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Behandlung der Impulshaltigkeit in der ISO/CD 1996-2 unter Berücksichtigung neuerer Ansätze
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1. Einleitung
Im derzeitigen Entwurf zur ISO/DIS 1996-1 [1] werden

zwar subjektive Kriterien für die Bestimmung impulshaltiger
Geräusche angegeben und dazu drei Kategorien für eine
Unterteilung definiert, ein objektives Messverfahren ist jedoch
nicht enthalten. Lediglich für die Kategorie "high-energy
impulsive sound sources" (z.B. militärische Geschosse) ist ein
auf der C-Bewertung basierendes Verfahren im Anhang
beschrieben. Bei Geräuschen, die den beiden weiteren
Kategorien entsprechen, wird die Impulshaltigkeit durch feste
Zuschläge berücksichtigt. Bei "highly impulsive sound
sources" (z.B. pneumatischen Hämmern, Nagelpistolen)
beträgt dieser Impulszuschlag 12 dB, bei den "regular
impulsive sound sources" (z.B. Schlagen von Autotüren,
Ballspiele) ist ein Impulszuschlag von 5 dB vorgesehen.

Dagegen wurde der aktuelle Enwurf zur ISO/CD 1996-2
[2] "Acoustics - Description, measurement and assessment of
environmental noise - Part 2: Determination of environmental
noise levels" im informativen Anhang D um ein aus Dänemark
stammendes objektives Verfahren zur Bestimmung eines
Impulszuschlages ergänzt [3]. Dabei wird der Zuschlag aus
der Anstiegsgeschwindigkeit und der Pegeldifferenz zum
stationären Geräuschanteil für den auffälligsten Impuls eines
Beurteilungszeitabschnittes bestimmt. Im Folgenden soll
dieses Verfahren kurz vorgestellt und mit bekannten Metho-
den zur Bestimmung von Impulszuschlägen verglichen
werden. Zum Vergleich herangezogen werden die Differenz
zwischen dem Taktmaximalpegel LAFTeq bzw. dem Impuls-
schallpegel LAIeq und dem energiäquivalenten Dauerschall-
pegel LAFeq .

2. Der dänische Vorschlag zur Bestimmung des
Impulszuschlages
Ziel des Verfahrens ist die Bestimmung der Auffälligkeit

P von impulshaltigen Geräuschen, die am Immissionsort aus
einem konstanten Geräuschanteil hervortreten. Aus der
Auffälligkeit P kann dann ein Impulszuschlag KI bestimmt
werden, mit dem die zusätzliche Lästigkeit der impulshaltigen
Geräusche z.B. im Rahmen von Geräuschimmissions-
messungen berücksichtigt werden kann. Das Verfahren basiert
auf dem A-bewerteten und mit der Zeitbewertung "Fast" gebil-
deten Schalldruckpegel LpAF.

Die Auffälligkeit P wird bestimmt aus der Anstiegs-
geschwindigkeit der Geräuschimpulse und der Pegeldifferenz
zwischen dem konstanten Geräuschanteil zu Beginn des
Pegelanstiegs und dem Pegel zum Ende des Anstiegs. Dieser
muss nicht zwangsläufig dem maximalen Schalldruckpegel
des Geräuschimpulses entsprechen. Die Anstiegszeit wird
gemessen zwischen dem Startpunkt, an dem die Pegel-
anstiegsgeschwindigkeit erstmals größer als 10 dB/s ist, und
dem Endpunkt, zu dem die Anstiegsgeschwindigkeit wieder
unter 10 dB/s fällt. Unterbrechungen des Pegelanstiegs, die
kürzer als 50 ms sind, werden ignoriert. Dauert die Unter-
brechung des Pegelanstiegs jedoch länger als 50 ms an, so
wird für jeden Abschnitt eine eigene Auffälligkeit bestimmt.

Wurden ein Startpunkt s1 und ein Endpunkt e1 gefunden,
so ergibt sich die Anstiegsgeschwindigkeit OR1 aus einer
Geradennäherung zwischen diesen beiden Punkten und die
Pegeldifferenz berechnet sich zu LD1 = Le1 - Ls1 (s. Abb. 1).

Gemäß dem Normenentwurf ist auf diese Weise ein
möglichst langer Zeitabschnitt (die Norm schlägt dafür ohne
Angabe von Gründen 30 Minuten vor) eines impulshaltigen
Geräusches zu analysieren. Gesucht wird dabei der
Geräuschimpuls mit der höchsten Auffälligkeit P, sie ergibt
sich zu:
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Nur für Impulse mit einer Auffälligkeit P größer 5 wird
nach dem Normenentwurf ein Impulszuschlag KI vergeben, er
kann aus der Auffälligkeit P wie folgt bestimmt werden:
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Die Bezüge zwischen OR und LD sowie der Auffälligkeit
P und dem Impulszuschlag KI wurden dabei aus Hörver-
suchen gewonnen [4]. Bei dieser Untersuchung wurde der
Einfluss der zeitlichen Dichte der Impulse auf die Lästigkeit
nicht untersucht.

Abb. 1: Zeitverlauf des LpAF eines impulshaltigen
Geräusches. Dargestellt ist die Bestimmung der
Anstiegsgeschwindigkeit OR und der Pegeldifferenz LD
für die beiden auffälligsten Impulse (aus [3]).

Anzumerken bleibt noch, dass das Verfahren für Vorbei-
fahrtgeräusche, z.B. von Autos oder Zügen, die Anstiegs-
geschwindigkeit nur aus der oberen Hälfte der Signalflanke
bestimmt, also über den Bereich Le-(Le-Ls)/2 bis Le.

An dieser Stelle ist zunächst festzuhalten, dass das
Verfahren aus ISO/CD 1996-2 einen Impulszuschlag liefert,
der ausschließlich durch die Anstiegsgeschwindigkeit und
Pegeldifferenz des auffälligsten Geräuschimpulses in der
Beurteilungszeit bestimmt wird. Für Geräusche mit Impulsen
oder Pegelschwankungen, deren Anstiegsgeschwindigkeiten
unter 10 dB/s liegen, liefert das zuvor beschriebene Verfahren
stets keine Auffälligkeit, d.h. der Impulszuschlag KI beträgt
0 dB.

3. Vergleich mit aus dem LAFTeq und dem LAIeq

abgeleiteten Impulszuschlägen
Der derzeit in Deutschland im Geräuschimmissionsschutz

gebräuchliche Impulszuschlag wird aus der Differenz
zwischen dem Taktmaximalpegel LAFTeq und dem energie-
äquivalenten Dauerschallpegel LAFeq gebildet:

AFeqAFTeqI LLK ��

Früher war es auch üblich, den Impulszuschlag aus der
Differenz zwischen dem Impulsschallpegel LAIeq und dem
energiäquivalenten Dauerschallpegel LAFeq zu bilden:

AFeqAIeqI LLK ��

Es ist daher naheliegend, die Impulshaltigkeit nach
ISO/CD 1996-2 mit Ergebnissen der beiden vorgenannten
Verfahren zu vergleichen. Da diese jedoch auch die Häufigkeit
der Impulse wichten, kann eine generelle Übereinstimmung
nicht erwartet werden.

Stark verallgemeinert kann ein impulshaltiges Geräusch
beschrieben werden durch die Parameter: Anstiegsgeschwin-
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digkeit, Pegeldifferenz, Länge, Abfallgeschwindigkeit und
zeitliche Abfolge der Impulse. Von diesen Parametern wertet
das ISO-Verfahren lediglich die ersten beiden zur Bestim-
mung der Impulshaltigkeit aus. Dabei wird auch nicht jeder
Einzelimpuls bewertet, sondern lediglich die Parameter des
einen, im Sinne des Verfahrens „auffälligsten“ Geräusch-
impulses innerhalb der gesamten Beurteilungszeitdauer.
Dagegen berücksichtigen die beiden anderen Verfahren alle
der zuvor genannten Parameter und wichten alle im Signal
enthaltenen Geräuschimpulse über der gesamten Beurtei-
lungszeitdauer.

Die Auswirkungen dieser Beschränkung auf lediglich zwei
Parameter werden bereits bei der Betrachtung eines theo-
retischen Geräuschimpulses deutlich. Ausgangspunkt sei ein
Geräuschimpuls mit folgenden Parametern des LpA(t):

Anstiegsgeschwindigkeit OR = 80 dB/s
Pegeldifferenz LD = 15 dB
Impulslänge = 1 s
Abfallgeschwindigkeit RR = 80 dB/s
zeitliche Abfolge der Impulse = 15 s.

In dieser Referenzsituation und bei den angegebenen
Variationen von Einzelparametern ergeben sich für die drei
Verfahren die folgenden Impulszuschläge:

KI, ISO KI, TA Lärm KI, Impuls

Referenzsituation 5,5 5,4 2,9 dB
OR = 10 dB/s 0,6 4,6 2,5 dB
OR = 200 dB/s 7,7 5,5 2,9 dB
LD = 5 dB 3,8 1,7 0,7 dB
LD = 25 dB 6,3 6,5 3,6 dB
Impulslänge = 0,1 s 5,5 7,8 5,0 dB
Impulslänge = 4 s 5,5 0,8 1,2 dB
zeitl. Abfolge = 150 s 5,5 2,2 0,9 dB
zeitl. Abfolge = 1500 s 5,5 0,3 0,1 dB

Das ISO-Verfahren reagiert auf Variationen der OR deut-
lich stärker als die beiden anderen Verfahren, während die
Variationen der LD bei den drei Verfahren ähnliche
Änderungen bewirken. Die weiteren Parameter Impulslänge
und zeitliche Abfolge haben auf KI, ISO keinen Einfluss,
während KI, TA Lärm und KI, Impuls im Extremfall nur noch einen
verschwindend geringen Impulszuschlag angeben.

Für einen praktischen Vergleich wurden zwei Geräusch-
beispiele typischer impulshaltiger Gewerbegeräusche ausge-
wählt: ein Speditionshof und ein Rohrlager. Es handelt sich
jeweils um Aufzeichnungen der Geräuschimmissionen an
einem benachbarten Immissionsort, von beiden Anlagen
konnten ungestörte Aufzeichnungen der Betriebsgeräusche
über jeweils 10 Minuten ausgewertet werden. Dabei ergaben
sich folgende Ergebnisse:

KI, ISO KI, TA Lärm KI, Impuls

Speditionshof 7,6 5,0 3,8 dB
Rohrlager 7,8 6,6 5,3 dB

Zunächst beruhigt dabei, dass die Ergebnisse von der
Größenordnung her in etwa gleich ausfallen. Allerdings ist das
ISO-Verfahren nicht in der Lage, zwischen beiden Situationen
klar zu differenzieren, während die beiden anderen Verfahren
das Rohrlager deutlich als das impulshaltigere Geräusch
ausweisen. Betrachtet man jeweils den auffälligsten Impuls,
der das Ergebnis nach dem ISO-Verfahren alleine bestimmt
hat, so fallen folgende Dinge auf:

Das Ergebnis beim Speditionshof wird durch einen Impuls
mit sehr hoher OR bestimmt, dessen Maximalwert jedoch ca.
10 dB unter dem LAFmax-Wert für die gesamte Beurteilungszeit
bleibt. D.h. die wirklich lauten und letztlich in der
Nachbarschaft am deutlichsten wahrzunehmenden Einzel-
ereignisse haben den Impulszuschlag beim ISO-Verfahren
nicht bestimmt.

Das Ergebnis beim Rohrlager wird dagegen durch einen
Impuls bestimmt, der sowohl von der OR als auch der LD alle
anderen während der Beurteilungszeit aufgetretenen Impulse
deutlich übertrifft. Dieser Impuls ist auch der LAFmax-Wert
über der Beurteilungszeit, er liegt ca. 8 dB höher als alle
anderen während der Aufzeichnungsdauer beobachteten
Geräuschimpulse. Betrachtet man diesen Geräuschimpuls
näher (s. Abb. 2), so zeigt sich ein Anrückgeräusch vor dem
eigentlichen Impuls. Da diese Unstetigkeit im Signalanstieg
länger als 50 ms andauert, wird nur der Rest des heraus-
ragenden Impulses zur Bestimmung des Impulszuschlages
herangezogen.

Abb. 2: Auffälligster Geräuschimpuls aus dem Bsp.
Rohrlager mit den Punkten Ls und Le zur Bestimmung
des Impulszuschlages aus OR und LD.

4. Zusammenfassung
Die Impulshaltigkeit nach dem ISO-Verfahren wird nur

durch ein singuläres Ereignis bestimmt, das damit
repräsentativ für die gesamte Beurteilungszeitdauer sein muss.
Dies erfordert eine kritische Auswahl und Unterteilung der zu
analysierenden Beurteilungszeitabschnitte und steht damit im
Widerspruch zur Anforderung der ISO, dass lange Zeiträume
von möglichst 30 Minuten Dauer analysiert werden sollten. Es
ist immer kritisch lange Zeiträume pauschaliert durch
singuläre Ereignisse betrachten zu wollen, deren Repräsentanz
für den Gesamtzeitraum nicht garantiert werden kann.

Als großer Mangel wird die fehlende Berücksichtigung der
Impulsdichte angesehen. Man kann aber davon ausgehen, dass
die Grundlagen des ISO-Verfahrens zur Bestimmung der
Auffälligkeit von Einzelimpulsen geeignet sind. Es bietet sich
daher mit den heutigen Möglichkeiten der numerischen
Datenverarbeitung innerhalb der Schallpegelmesser eine
Weiterentwicklung des Verfahrens an, so dass über der
gesamten Beurteilungszeitdauer die Lästigkeit jedes Einzel-
impulses bestimmt und zu einem Gesamtimpulszuschlag
gewichtet wird. Ob dieser hohe Aufwand sinnvoll und
notwendig ist darf jedoch bezweifelt werden, da die bewährten
und eingeführten Größen KI, TA Lärm und KI, Impuls dieses Pro-
blem bereits erfolgreich und deutlich einfacher gelöst haben.
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