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Einleitung 
Die Auralisation (Hörbarmachung) von Schallfeldern ist in der 
Raumakustik mittlerweile etabliert, um bereits in der Planungspha-
se eines Raumes einen Eindruck von dessen akustischer Qualität zu 
bekommen. Der Einfluss einer Baumaßnahme lässt sich durch die 
direkte Darbietung des resultierenden Schallfeldes vor allem akus-
tischen Laien viel anschaulicher vermitteln als durch die Angabe 
akustischer Kenngrößen (Nachhallzeit, Seitenschallgrad, etc.). 

Auch in der Bauakustik existieren seit kurzem Algorithmen zur 
Auralisation von Schallfeldern, welche sich nach Kenntnis des 
Autors momentan auf die Auralisation der Luftschalldämmung 
beschränken. Um die Akzeptanz und Verbreitung dieses Werkzeu-
ges zu erhöhen, soll hier versucht werden, das Prinzip und die 
Möglichkeiten aber auch die Grenzen und Fehlerquellen dieser 
Methode aufzuzeigen. 

Grundlagen 
Eine Aufgabe des Schallschutzes ist die Reduktion nachbarschaftli-
cher Störgeräusche. Dafür ist zunächst die Belästigung zu quantifi-
zieren. Momentan wird die Qualität einer Trennwand durch einen 
Einzahlkennwert der Schalldämmung angegeben, welcher bis auf 
die Bewertungskurve eine rein objektive Größe darstellt. Mögliche 
Faktoren für die Belästigung können neben dem Schalldruckpegel 
jedoch in subjektiven Kriterien begründet sein, z.B. 

• psychoakustische Größen wie Lautheit, Rauhigkeit, etc. 

• psychologiscbe Faktoren wie momentane Tätigkeit, In-
formationsgehalt, Auffälligkeit, Ortsüblichkeit oder das 
Verhältnis zum Nachbarn 

Da eine möglichst einfache Angabe für die Effektivität der Schall-
dämmung erwünscht ist, muss also eine Bewertung gefunden wer-
den, welche mehr auf die subjektiven Kriterien eingeht. Dafür 
müssen sehr umfangreiche Hörversuche durchgeführt werden, 
welche mit relativ hohem Aufwand verbunden sind, da das Testma-
terial an realen Bauten aufgenommen werden muss bei gleichzeiti-
ger Feststellung des jeweiligen frequenzabhängigen Schalldämm-
maßes. 

An dieser Stelle kommt die Auralisation ins Spiel, welche in der 
Lage ist, innerhalb weniger Minuten Tondateien für eine modellier-
te Raumsituation zu liefern. 

Auralisation 
Die Eingangsdaten für eine bauakustische Auralisation sind die 
Standard-Schallpegeldifferenzen für die 5 angrenzenden Wände in 
Terzen, eine Raumimpulsantwort des Empfangsraumes sowie ein 
monophones Senderaumsignal. Nach der Berechnung der binaura-
len Impulsantwort für die Übertragung vom Sende- zum Empfangs-
raum erfolgt die Faltung dieser mit dem monophonen Eingangssig-
nal. Daraus resultiert das binaurale Schallsignal am Ort des Hörers 
im Empfangsraum. Für eine genauere Beschreibung sei auf [1] 
verwiesen. 

Mit Hilfe der auralisierten Raumsituationen können Hörversuche 
zur Untersuchung unterschiedlicher subjektiver Kriterien angestellt 
werden. 

Ermittlung der Sprachverständlichkeit 
Es wurden Hörversuche durchgeführt, um die Sprachverständlich-
keit zwischen 2 Räumen an unterschiedlichen Konstruktionen zu 
ermitteln. Es zeigte sich deutlich, dass kein linearer Zusammenhang 
zwischen Einzahlkennwert des Schalldämmmaßes und Sprachver-
ständlichkeit besteht. Aus den frequenzabhängigen Schalldämm-
maßen wurde versucht ein Maß für die Sprachverständlichkeit zu 
ermitteln (Speech Transmission Index, Speech Intelligibility In-
dex). Da für den verwendeten Satztest keine Transformationskur-
ven zwischen STI bzw. SII und der Sprachverständlichkeit existie-
ren, müssen umfangreiche Hörversuche durchgeführt werden, um 
diese Kurven zu ermitteln. Anschließend kann unmittelbar aus dem 
frequenzabhängigen Schalldämmmaß ein Maß für die Sprachver-
ständlichkeit angegeben werden. Wünschenswert ist dabei natür-
lich, Daumenregeln anzugeben, welche die Auswirkungen von 
Einbrüchen, Steigungen etc. im Schalldämmmaß auf die Sprach-
verständlichkeit angeben. 

Verifikation der Auralisation hinsichtlich der Reprodukti-
on pychoakustischer Parameter 
Sollen in Hörversuchen subjektive Urteile hinsichtlich bestimmter 
psychoakustischer Parameter ermittelt werden, so muss im Vorfeld 
überprüft werden, ob diese Parameter durch die Auralisation kor-
rekt wiedergegeben werden. Dazu wurden 3 verschiedene Fassaden 
mit nahezu gleichen Einzahlkennwerten R’w,45° modelliert und die 
Parameter Lautheit und Schärfe eines vorbeifahrenden Güterzuges 
‚draußen’ und ‚drinnen’ evaluiert. Anhand einfacher Plausibilitäts-
kriterien konnten die Unterschiede zwischen den Fassaden mit dem 
Verlauf des Schalldämmmaßes in Übereinstimmung gebracht 
werden. 
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Abbildung 1: Verläufe der Schalldämmmaße der 
auralisierten Fassaden 
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Eine genauere Untersuchung sollte an einer reale Bausituation 
durchgeführt werden derart, dass zunächst das Schalldämmmaß 
gemessen wird, um eine Modellierung in der Simulationssoftware 
durchzuführen. Anschließend werden die Parameter aus real aufge-
nommenen und auralisierten Signalen verglichen. Diese Untersu-
chung ist für die Zukunft geplant. 

Grenzen und Fehlerquellen 
Bei der Benutzung der Auralisation müssen folgende Punkte be-
dacht werden: 

Es ergeben sich durch die begrenzte Dynamik des Wiedergabesys-
tems Grenzen bei der Auralisation von hohen Schalldämmmaßen. 
Die Dynamik beschreibt die Pegeldifferenz zwischen dem lautesten 
und dem leisesten wiedergebbaren Pegel. Letzterer ist üblicherwei-
se durch das Eigenrauschen des Audiosystems gegeben. So kann 
ein auralisiertes Signal, welches in der Regel um ca. 40-50 dB 
leiser ist, als das Senderaumsignal komplett durch das Rauschen 
verdeckt werden und damit dem Nutzer ein falsches Bild von der 
Schalldämmung vermitteln. 

Da die Wiedergabepegel aufgrund der Schalldämmung relativ 
gering sind, tendiert der Benutzer dazu, die Lautstärke des Systems 
zu erhöhen. Durch die unsachgemäße Einstellung der Lautstärke 
kann es zu folgendem Problem kommen: eine Konstruktion mit 
einem R’w von 46 dB soll auralisiert werden. Dazu wählt der An-
wender als Quellsignal Sprache (L=60 dB(A)). Bei dem gegebenen 
R’w ergeben sich im Senderaum im Mittel Pegel von ca. 14 dB(A). 
Bei hohen Frequenzen fällt durch die dort höhere Schalldämmung 
das Signal unter die Ruhehörschwelle. Um ‚besser’ hören zu kön-
nen, erhöht der Anwender die Verstärkung des Systems um 25 dB, 
so dass der mittlere Pegel bei ca. 39 dB liegt. Nun ist das auralisier-
te Signal zwar deutlich besser hörbar, allerdings sind Frequenzan-
teile, die vorher unter der Ruhehörschwelle ‚verschwunden’ waren, 
ebenfalls hörbar, wodurch sich eine Verfälschung des Klangeindru-
ckes ergibt. Abb. 11 verdeutlicht diesen Sachverhalt anhand der 
Spektren der zugehörigen Frequenzverläufe. Der Pegel im Sende-
raum läge nun also bei 60 dB(A) + 25 dB(A) = 85 dB(A), was für 
den vorliegenden Fall wahrscheinlich eine relativ unrealistische 
Annahme wäre. 

Des weiteren muss bei der 
Durchführung von Hörversu-
chen darauf geachtet werden, 
ob die Konditionen in der 
Versuchsumgebung den 
realen Lebenssituationen 
angepasst sind. So ist z.B. die 
Lästigkeit von dauerhaftem 
Verkehrslärm für eine Person 
in den eigenen vier Wänden 
beim Lesen eines Buches viel 
höher als ein 20 sekündig 
dargebotener Verkehrslärm 
in einer Versuchsumgebung. 
Dies ist im großen und gan-
zen weniger ein Problem der 
Auralisation als vielmehr ein 
Problem der psychometri-

schen Ermittlung von Kennwerten, die allerdings erst durch die 
Auralisation ermöglicht wird. 

 

Abbildung 2: Pegelverhältnis-
se bei der Wiedergabe von 
Sprache mit einer Verstär-
kung von 25 dB 

Situation  
R’w,45° 

Pegel 
[dB(A)] 

Lautheit 
[soneGD] 

Schärfe 
[acum] 

Quellsignal  92,33 99,5 1,31 

Sit. 1 46,1 44,57 4,1 0,71 

Sit. 2 46,5 44,17 5,0 0,80 

Sit. 3 46,7 44,68 5.0 0,70 

Zusammenfassung und Ausblick 
Mit der bauakustischen Auralisation steht ein universelles Hilfsmit-
tel zur Hörbarmachung der Schalldämmung in Gebäuden zur Ver-
fügung, welches in der Beratungspraxis, der Lehre und der For-
schung gleichermaßen einsetzbar ist. In der Forschung besteht 
damit die Möglichkeit, das Bezugskurvenverfahren zu überprüfen 
bzw. zu erneuern, indem subjektive Urteile von Lärm betroffener 
Personen berücksichtigt werden. Dazu müssen umfangreiche Hör-
versuche durchgeführt werden, bei deren Durchführung auf geeig-
nete Versuchsbedingungen geachtet werden muss, um eine Über-
tragbarkeit auf reale Situationen zu gewährleisten. 

Die Eingangsdaten für die Umsetzung der Auralisation können von 
bereits zahlreich vorhandenen Softwareprogrammen zur Berech-
nung der Schalldämmung nach der EN 12354 geliefert werden. Da 
die Qualität der Auralisation auch von den Eingangsdaten abhängt, 
könnte sich die Bewertung tiefer Frequenzen (< 100 Hz) als prob-
lematisch erweisen, da die Messung der Schalldämmung hier auf-
grund der geringen Eigenfrequenzdichte im Raum fehleranfällig ist.  

Als weitere Aufgaben sind vor allem Verbesserungen und Erweite-
rungen der Modellierung der Übertragungsfunktion zu nennen. So 
könnten z.B. Absorption im Sende- und Empfangsraum, Richtcha-
rakteristiken der Quellen, Position der Quelle im Senderaum (Nah-
feld) etc. in das Modell eingebaut werden. Vorstellbar wäre eine 
Kombination aus raumakustischer und bauakustischer Modellie-
rung, welche jedoch eine Verbesserung der raumakustischen Mo-
dellierung für kleine Räume durch wellentheoretisch basierte Me-
thoden bedingt. 

Als weiterer wichtiger Punkt muss die Auralisation von Trittschall- 
bzw. generell von Körperschall genannt werden. Die Modellierung 
ist etwas problematischer, da zunächst die Einleitung und Ausbrei-
tung von Tritt- bzw. Körperschall in Strukturen und die Abstrah-
lung als Luftschall behandelt werden müssen. Ein Projekt dazu 
wurde bereits am Institut für Technische Akustik der RWTH Aa-
chen gestartet. 
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