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Einleitung
Die Menschen der Industriestaaten sind mittlerweile in die Phase der 
Produktkommunikation eingetreten. Die Kundenansprüche in bezug 
auf akustischen Komfort und akustisches Image sowie ein deutlich 
ausgeprägtes Markenbewußtsein deuten auf eine neue Sinnlichkeit 
hin. Die Qualität eines Produktes wird mithin auch über das bei der 
Benutzung entstehende Geräusch definiert.  

Da das Akustik-Design in den letzten Jahren einen immer höheren 
Stellenwert einnimmt, rückt die Frage nach dem Informationsgehalt 
akustischer Signale für die Forschung immer weiter in den Vorder-
grund. Diesem Aspekt muß auch die Industrie bei der Entwicklung 
neuer Produkte Folge leisten. Im Zusammenhang mit dem akustischen 
Design, der systematischen Schallgestaltung und dem Soundenginee-
ring rückt dabei die Frage nach der Wirkung und Bedeutung von 
Schall für den Menschen immer mehr in den Mittelpunkt des theoreti-
schen und praktischen Interesses.  

Motivation und Stand der Technik
Die Aufgabe der Hörorgane liegt darin, Informationen aus der Umwelt 
aufzunehmen und diese zu verarbeiten. Der physiologisch adäquate 
Reiz für das Gehör wird durch die gesammelte Schallenergie repräsen-
tiert, die als Träger für die Informationen fungiert. Hinreichender 
physikalischer Indikator für die Perzeption von Geräuschqualität ist 
somit der an den menschlichen Ohren meßbare Schalldruckpegelver-
lauf. Gemäß Abb. 1 werden damit alle physikalisch relevanten Urteils-
findungsaspekte der Akustischen Ebene I und II  wie Intensität, Fre-
quenzspektrum, Zeitstruktur, Reizstatistik, Schallereignismuster und 
räumliche Verteilung der Schallquellen sowie die Bewegung der 
Schallquellen im Raum repräsentiert.  

Akustische Ebene I

IntensitätFrequenzspektrum

Zeitstruktur Binaurale Parameter

ReizstatistikSchallereignismuster

Anzahl und räumliche Verteilung der Quellen

Bewegung im Raum

Weitere Sinnesmodalitäten

Aussehen

Tastgefühl

Geruch

Geschmack

  Kognitive Einflußparameter 

Attitüde

Hörkultur

Image

Ästhetik

Erwartungshaltung Hörertypologie

Aufmerksamkeitsgrad

Akustische Ebene II

       Abb.1:  Beurteilungsrelevante Einflußfaktoren für Schallereignisse. 

Mittels der Kunstkopfaufnahmetechnik ist es heutzutage möglich, die 
in der jeweiligen Fahrsituation vorhandene Schallfeldsituation am Ohr 
zu erfassen. Dies bedeutet, daß die physikalischen Reizparameter als 
simulierbar betrachtet werden können. Soll in einem Laborexperiment 
beispielsweise die Schallfeldsituation am Ohr eines Probanden reali-
siert werden, muß das zuvor aufgezeichnete Schallfeld über einen 
geeignet entzerrten und qualitativ hochwertigen Kopfhörer dargeboten 
werden. Es ist aus einer Reihe von Untersuchungen bekannt, daß ein 
derart dargebotenes Signal die gleiche Hörwahrnehmung hervorruft, 
wie dies in der eigentlichen Fahrsituation der Fall wäre [6].  

Bislang wurden ausschließlich die sensorischen Parameter des audi-
tiven Sinneskanals betrachtet. Es ist aber bekannt, daß die Wahrneh-
mung generell auch durch Informationen weiterer sensorischer Kanäle 
wie dem Gesichts-, Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinn moderiert 
wird [2]. In welchem Maße dieses zutrifft, hängt von dem vorliegen-

den Untersuchungsgegenstand und der jeweiligen Situation ab. Bei 
der Beurteilung akustischer Reize im Automobilbereich wird bevor-
zugt der Gesichts-, Tast- und Hörsinn zur Urteilsfindung herangezo-
gen. Es gibt ausreichende Hinweise dafür, daß diese Sinneswahrneh-
mungen nicht unabhängig voneinander sind, sondern sich gegenseitig 
beeinflussen [3]. Bereits im 19. Jahrhundert befaßten sich Wissen-
schaftler mit der Frage, welche intermodale Organisation zur gegen-
seitigen Beeinflussung der Sinneswahrnehmungen führt. Neuere Er-
kenntnisse, speziell die der Neurobiologen, zeigen quantitativ, wie 
stark die Wahrnehmung einer Sinnesmodalität durch andere Sinnes-
modalitäten oder durch den jeweiligen Aufmerksamkeitsgrad mode-
riert werden kann. Mittels bildgebender Verfahren wie die Positronen- 
emissionstomographie konnten in den vergangenen Jahren interessan-
te Einblicke in die Funktionen des Gehirns gewonnen werden. Es 
konnte dabei außerdem gezeigt werden, daß sich nicht nur die Aktivi-
tät in dem beanspruchten Nervenzentrum verstärkt, sondern mit einer 
gezielten Reduzierung der Hintergrundaktivitäten einher geht. An-
scheinend muß das Gehirn mit seiner Aufmerksamkeit stark haushal-
ten. Diese Eigenschaft des menschlichen Gehirns wird als reziproke 
Hemmung bezeichnet. Die Deaktivierung oder Minderung der Aktivi-
tät bestimmter Gehirnareale hat somit einen entscheidenden Einfluß
auf die Informationsverarbeitung und damit auch auf die Geräusch-
wahrnehmung bzw. Urteilsfindung.  

Neben den physiologischen Reizparametern, mit denen nur ein Aus-
schnitt der Wahrnehmungswirklichkeit beschrieben werden kann, 
müssen gemäß Abb.1 weitere Einflußfaktoren betrachtet werden. Ge-
mäß dem dort dargestellten Ordnungsprinzip für eine auditive Beurtei-
lung spielen dabei verschiedene psychologische Einflußparameter 
ebenfalls eine wichtige Rolle. So beeinflussen kognitive Aspekte, wie 
situative und personenbezogene Gegebenheiten, als auch vorhandenes 
Wissen über den Beurteilungsgegenstand, die Beurteilung. Neben der 
individuellen Motivation, dem situativen Aufmerksamkeitsgrad und 
der subjektiven Einstellung und Erwartungshaltung zum Beurtei-
lungsgegenstand spielen auch Hörertypologien, Hörgewohnheiten, 
Hörkultur und Ästhetik wie auch Image, Trends und Mode für den 
Urteilsfindungsprozeß eine wichtige Rolle.  

Es zeigt sich insbesondere bei der Entwicklung von neuen Sound-
Designs im Automobilbereich das der klassische psychoakustische 
True-Perception Laboransatz nicht zu hinreichend aussagekräftigen 
Ergebnissen führt. Die hierzu notwendigen, mitunter sehr komplexen 
Erweiterungen von Laborszenarien erfordern zwecks Überprüfung der 
Laborergebnisse mittlerweile effiziente Verifikations-Tools, die alle 
aufgeführten Aspekte berücksichtigen. 

In der Zwischenzeit sind verschiedene Ansätze, weitere Sinnesmo-
dalitäten in die Entwicklung von Sound-Designs zu integrieren, er-
folgreich umgesetzt worden. So wurde beispielsweise in [4] die natür-
liche Beurteilungsumgebung in einem stehenden Automobil belassen 
und dem taktilen Sinneskanal durch Einbezug von Vibrationen Rech-
nung getragen. Erste Ansätze einer ganzheitlichen akustischen Dar-
stellung im fahrenden Automobil werden in [5] berichtet, allerdings 
werden hier lediglich zusätzliche Schallanteile über Lautsprecher 
eingespielt, die darüber hinaus nur den Motorbeitrag betreffen.   

Anforderungen an ein ganzheitliches Verifikations-Tool
Sollen nun alle urteilsrelevanten Einflußfaktoren gemäß Abb. 1 für
den Automobilbereich berücksichtigt werden, müssen auch die fahr-
dynamischen Eigenschaften eines Fahrzeuges in das Beurteilungs-
szenario einbezogen werden. Es ist hinlänglich bekannt das Fahr-
zeugattribute wie Ride, Handling, Steering und insbesondere Perfor-
mance-Feel stark mit dem akustischen Verhalten eines Fahrzeugs 
interagieren. Darüber hinaus zeigen Untersuchungen [1] das Geräu-
sche im Automobil und Labor aufgrund von Aufmerksamkeitssteue-
rungsmechanismen unterschiedlich beurteilt werden können. Um all 
diesen Aspekten gerecht zu werden und dennoch ein Höchstmaß an 
Entwicklungsflexibilität in bezug auf eine vollständige Sounddarstel-
lung im Automobil zu gewährleisten, wurde das Sound Simulation 



Vehicle (2SV) entwickelt. Hierbei handelt sich um ein Verifikations-
Tool bei den sowohl rein am Computer gestaltete Fahrzeug-Sounds, 
sogenannte CAE-Sounds, als auch solche, die nach speziellen Meß-
prozeduren meßtechnisch erfaßt wurden, im Fahrzeug in Echtzeit 
generiert werden können. Es wurde bei der Entwicklung des 2SV 
insbesondere die Anwendung im Sound Quality Engineering Bereich 
in den Mittelpunkt des Interesses gerückt, will heißen, die in Echtzeit 
synthetisierten Sounds müssen eine möglichst authentische akustische 
Darstellung gewährleisten. Folgende Anforderungen können somit 
zusammenfassend an das Verifikations-Tool gestellt werden :  

• Authentische interaktive akustische Darstellung sowohl reiner 
CAE-Sounds als auch von meßtechnisch erfaßten Sounds 

• Echtzeit-Auralisierung unterschiedlicher Sound-Designs sowohl 
für Antriebsstrang-, Wind- und Fahrbahn/Reifengeräusche 

• Virtuelle Antriebsstrang-, Wind- und Fahrbahn/Reifengeräusch 
Quellen-Balance Synthese 

• Generierung von realitätsnahen Sound-Stories sowohl mittels 2SV 
als auch am Rechner  

• Einbezug der visuellen, auditiven und kinästhetischen Sinnesmo-
dalität in die Wahrnehmung 

• Einbezug kognitiver Aspekte wie Vorwissen, Aufmerksamkeits-
grad, Erfahrung, Erwartung, usw. 

• Einbezug von Corporate-Identity Aspekten wie Image, Reputation 
und Brand-Positionierung  

Realisierung des ganzheitlichen Verifikations-Tools 
Eine unter akustischen Gesichtspunkten möglichst authentische aktive 
Geräuschgestaltung im realen Automobil setzt einen erheblich gemin-
derten ursprünglichen Geräuschpegel im betrachteten Fahrzeug vor-
aus. Nur unter dieser Voraussetzung können spezifisch hergestellte 
Schallgestalten realistisch auralisiert werden. Die hierzu üblicherweise 
vorgenommenen Maßnahmen wie  Motorlageränderungen, Körper-
schallentkopplungsmaßnahmen zur Antriebsstranggeräuschminde-
rung,  Fahrwerksänderungen zur Fahrbahn/Reifengeräuschminderung 
soowie Windgeräuschminderungsmaßnahmen sind meist sehr kosten- 
und zeitintensiv und weisen zudem einen erheblichen Einfluß auf alle 
fahrdynamischen Eigenschaften des Fahrzeugs auf. Um diese zu ver-
meiden, kommen beim 2SV ANC-Headphones (Active Noise Cance-
lation) oder eine Earplug/Headphone-Kombination zum Einsatz. Die 
hiermit erreichte Geräuschminderungen können Abb. 2 anhand der 
Dämpfungsverläufe entnommen werden.  

              Abb. 2  Dämpfungsverläufe gemessen im diffusen Schallfeld 

Die Echtzeit-Auralisierung geschieht wahlweise mit reinen CAE-
Sounds oder mit Prüfstand Sounddaten. Mittels geeigneter Meßproze-
duren werden hierzu alle Fahrzeugstrang-Soundsituationen abhängig 
von der jeweiligen Last und Drehzahl sowie die Fahrbahn/Reifen und 
Windgeräuschdaten abhängig von der Geschwindigkeit ermittelt. Die 
vollständige Sounddaten-Matrix wird in einem leistungsstarken Rech-
ner, der sich im Kofferraum eines handelsüblichen Ford Focus befin-
det, abgelegt. Mittels SPC bzw. CAN Bus werden die bei dem jewei-
lig durchgeführten Fahrmanöver auftretenden  Fahrzeugdaten Dreh-
zahl, Last und Geschwindigkeit aus dem Powertrain Control Modul 
ausgelesen. Die für die Echtzeit-Auralisierung notwendigen Fading- 
und Interpolationsalgorithmen wurden in aufwendigen Hörversuchen 
unter psychoakustischen Gesichtspunkten entwickelt. Die derart syn-
thetisierten Sounds werden über einen geeignet entzerrten ANC-

Headphone bzw. Earplug/ Headphone-Kombination im Fahrzeug 
interaktiv dargeboten.  

Anwendungsmöglichkeiten des Verifikations-Tools 
Die bei der Echtzeit-Auralisierung dargebotenen Sounds können dar-
über hinaus auf Festplatte geschrieben werden, um so eine spätere 
Begutachtung im Labor zu ermöglichen. Abb. 3 zeigt den zeitlichen 
Verlauf des Betrages der DFT anhand des Spektrogramms für eine 
typische Fahrsituation, dem Ampelstart, bei dem der Fahrer üblicher-
weise durch die ersten 3 Gänge fährt. 

    Abb.3  Spektrogramm für die Fahrsituation Ampelstart

Hiermit wird die Möglichkeit geschaffen, Beurteilungsunterschiede 
zwischen der Feld- und Laborsituation detailliert auf ihre Ursachen 
hin zu untersuchen. Weiterhin können in diesem Szenario alle Interak-
tionen der akustischen Darstellung mit weiteren fahrzeugspezifischen 
Attributen untersucht werden. Beispielsweise kann der Einfluß ver-
schiedener akustischer Lastabhängigkeiten auf das Performance-Feel 
eruiert oder das Zusammenspiel des visuellen Designs mit dem 
Sound-Design verifiziert werden. Neben Untersuchungen zu Attribu-
teinteraktionen ist es zudem möglich virtuell Störgeräusche zu elimi-
nieren, wie auch deren Akzeptanzschwellen ermittelt werden können. 
Mit geeigneter Aufbereitung der Sounddaten-Matrix ist es weiterhin 
möglich den Einfluß von Systemdesignänderungen wie Motorlager-
systeme, Ansaug- und Abgassysteme, verschiedene Dichtungssysteme 
usw. zu auralisieren, so daß virtuelles Prototyping möglich wird.     

Zusammenfassung 
In diesem Beitrag wird aufgezeigt, daß die Urteilsfindung beim Sound 
Quality Engineering im Automobilbereich als ein multisensorischer 
und darüber hinaus hochkomplexer kognitiver Prozeß betrachtet wer-
den muß. Dem Rechnung zu tragen gelingt ausschließlich in einem 
realen Fahrzeug unter realen Bedingungen. Da der schnellen Entwick-
lung jedoch nur Schritt gehalten werden kann, wenn effektive Engi-
neering-Prozesse angewandt werden, wird ein Großteil der Entwick-
lungsarbeit ins Labor verlagert. Die hierzu entwickelten Methoden 
können mit dem vorgestellten 2SV in bezug auf deren Reliabilität
optimiert werden. Mithin können virtuell die akustischen Auswirkun-
gen von Systemänderungen in Echtzeit auralisiert werden.  
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