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Bei der Analyse von Geräuschen an Maschinen zur Lärmminde-
rung sind verschiedene Schritte notwendig, um den Einfluss von
Geräuschkomponenten zu spezifizieren. Dazu gehören:

� Identifizieren der Störanteile

� Hörbar machen dieser Anteile

� Akustisches Vergleichen verschiedener Zustände

� Objektiv bewerten der in Frage stehenden Komponenten

� Quellen zuordnen, so dass die Maschine entsprechend modifi-
ziert werden kann

Diese Schritte erfordern derzeit immer noch ein ausgeprägtes
Know-how im Bereich der Akustik, sind mit verschiedenen Unsi-
cherheiten behaftet und/oder erfordern einen großen Zeitaufwand.

Dabei ist selbst für einen ausgebildeten Akustiker allein aufgrund
messtechnischer Resultate kaum zu beurteilen, ob und wie störend
sich eine akustische Komponente im Gesamtgeräusch auswirkt.
Derzeit fehlt daher ein messtechnisches Verfahren, welches die
genannten Schritte integriert und gehörgerechte aber objektive
Maße für die Hörbarkeit akustischer Komponenten zur Verfügung
stellt.

Standard Analyseverfahren
Je nach Geräuschtyp kommen derzeit verschiedene Analyseverfah-
ren zum Einsatz, die manchmal auf die Art des Geräusches hin
abgestimmt sind oder meist aus Gründen der einfachen Vergleich-
barkeit gewählt werden.

Typische Analyseverfahren für Vergleiche sind z.B.:

� Gesamtpegel

� Oktavspektren oder 1/3 Oktavspektren

� Ordnungspegel bei rotierenden Bauteilen

Daneben stehen an hochauflösenden Verfahren zur Verfügung:

� Schmalbandspektren

� Ordungsspektren

� Modulationsspektren

� Diverse Zeit-Frequenz-Darstellungen mit unterschiedlichen
Eigenschaften (z.B. Wavelet,  Wigner-Ville Verteilung usw.)

Die typischen Analyseverfahren erlauben zwar die Charakterisie-
rung des Geräusches mit wenigen Zahlen, machen aber detaillierte
Zuordnungen unmöglich oder erlauben keine Einschätzung des
Gesamtgeräusches.

Die hochauflösenden Verfahren hingegen bieten zumindest in
Kombination alle Möglichkeiten akustische Komponenten zu iden-

tifizieren, setzen dabei aber ein entsprechend ausgeprägtes Know-
how beim Anwender voraus. Selbst dann noch ist die Interpretation
und Verifikation recht zeitaufwendig. So ist es z.B. nicht möglich
allein aus dem hochaufgelösten Kurzzeitspektrum die Hörbarkeit
einer dort sichtbaren tonalen Komponente direkt zu bestimmen.
Erst weitere darauf folgende Kalkulationen unter Verwendung
psychoakustischer Kenntnisse würden dies ermöglichen.

Abbildung 1: Terz- und FFT-Analyse eines Geräusches. Durch die
hochauflösende Spektralanalyse wird zwar die Struktur der Terzen

nachvollziehbar, aber es ist nicht leicht ersichtlich, welche der tonalen
Anteile wirklich hörbar und akustisch relevant sind.

Anforderungen an ein leicht zu handhabendes Ver-
fahren

Gesucht ist also ein Verfahren, welches das Geräusch mit wenigen
Parametern charakterisiert und dabei trotzdem eine Identifizierung
verschiedener Geräuschanteile zulässt. Es soll also folgende Eigen-
schaften aufweisen:

� Das Analyseergebnis soll mit wenigen Zahlen angebbar sein

� Die Trennung der wichtigsten Geräuschkomponenten soll
automatisch erfolgen

� Die Komponenten sollen sich technischen Parametern zuord-
nen lassen

� Die Vergleichbarkeit zu den verwendeten Standardverfahren
muss gegeben sein

� Die Analyse soll akustisch verifizierbar sein

� Es soll kein spezielles Know-how vom Anwender dazu not-
wendig sein
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Psychoakustische Einzahlwerte und exotische Messgrößen schei-
den im Hinblick auf diese Kriterien aus.

Konzept eines neuen Analyseverfahrens
Durch ein speziell entwickeltes Filterverfahren werden im Ge-
räusch tonale Komponenten automatisch erkannt, verfolgt und aus
dem Geräusch extrahiert. Die so gewonnenen tonalen Komponen-
ten können dann in abstrahierter Form dargestellt und bewertet
werden.

Aus dem Restgeräusch wird unter Berücksichtigung der Eigen-
schaften des menschlichen Gehörs die Schwellkurve berechnet, bei
der diese tonalen Komponenten im Gesamtgeräusch gerade hörbar
sind, bzw. bestimmte definierte akustische Störgrade erreichen
(Lautheiten über der Schwelle). Aufgrund der Kombination dieser
Analyseschritte liegt dann eine Darstellung vor, die eine Bewertung
der dargestellten Geräuschanteile auf einfache Weise zuläßt.

Abbildung 2: Tonale Komponenten des Geräusches als senkrechte
Linien dargestellt. Für sie können also jeweils Frequenz und physikali-

sche Amplitude direkt abgelesen werden. Ob eine Linie akustisch
relevant ist, entscheidet sich durch den Vergleich mit einer Kurve

gleicher Lautheit. Solche Kurven sind im Bild in Blau eingetragen. Sie
ergeben sich aus dem Pegel des Restgeräusches (rote Linie) unter

Berücksichtigung der nichtlinearen Verdeckungseigenschaften und der
absoluten Hörschwellen des menschlichen Gehörs.

Auch für einen erfahrenen Akustiker ergeben sich die blauen Refe-
renz-Linien (Abbildung 2) nicht intuitiv aus dem Pegel des Restge-
räusches. Hier gehen vielmehr verschiedene psychoakustische
Parameter in nichtlinearer Weise ein, die in ihrem Zusammenwir-
ken nicht leicht zu überblicken sind. Davon abgesehen steht der
Restgeräuschpegel normalerweise nicht zur Verfügung, wenn man
nicht über die geeigneten Filterverfahren verfügt, die die tonalen
Komponenten identifizieren und trennen können.

Fazit
Das vorgestellte Verfahren weist folgende Eigenschaften auf:

� Das Analyseergebnis ist mit der am häufigsten verwendeten
1/3 Okatv-Analyse (Terzen) direkt vergleichbar und erfordert
daher kein Umlernen.

� Die relevanten tonalen Komponenten sind dank eines speziel-
len Filter- und Trennverfahrens getrennt sichtbar, so dass die
Aussagekraft deutlich erhöht wird.

� Eine Zuordnung zu technischen Merkmalen ist durch die
Identifizierung der genauen Ton-Frequenzen möglich.

� Die tonalen Komponenten sind bzgl. ihrer Lautstärke objektiv
bewertbar (in dB über einem vorgegebenem Kriterium).

� Für die Geräuschzerlegung ist kein menschlicher Eingriff
notwendig und daher auch kein zusätzliches Know-how auf
der Seite des Anwenders.

� Das Geräusch steht ohne tonale Anteile resynthetisiert zur
Verfügung.

Das resynthetisierte Restgeräusch bietet darüber hinaus weitere
Möglichkeiten:

� Der Restgeräuschpegel ohne tonale Komponenten wird objek-
tiv quantifizierbar.

� Durch akustischen Vergleich und interaktiv frei wählbares
Mischen der zerlegten Anteile kann die Relevanz der tonalen
Anteile nachvollzogen werden.

Ein entscheidender Punkt bei dem hier vorgestellten Filter- und
Analyseverfahren ist die akustische Verifikation des Analyseergeb-
nisses. Der Anwender wird i.A. nicht blind auf die messtechnische
Angabe der Lautstärke von Störkomponenten vertrauen wollen.
Üblicherweise werden für eine solche akustische Kontrolle entspre-
chende Frequenz und Mitlauffilter verwendet, mit denen eine defi-
nierte Abschwächung oder Verstärkung der adressierten Kompo-
nenten für den akustischen Vergleich vorgenommen werden kann.

Dies ist hier natürlich in gleicher Weise möglich. Zusätzlich kann
aber nun der Pegel einer Störkomponente wesentlich komplexer
beeinflußt werden, indem beispielsweise ein maximal zulässiger
Grad der Hörbarkeit vorgegeben wird. In diesem Fall erfolgt auto-
matisch eine Filterung, die für eine tonale Komponente zu jedem
Zeit- oder Drehzahlpunkt unterschiedlich ausfallen kann. Gefiltert
wird nur dort, wo die Komponente zu laut ist und dann genau so,
dass die vorgegebene Lautstärke eingehalten wird.

Wenn dabei für eine bestimmte  Lautstärkevorgabe  das  akustische
Ergebnis  befriedigend  ausfällt,  wird  für  den  Anwender  aus  der
drehzahl- oder zeitabhängigen Abschwächungskurve ersichtlich, an
welchen Stellen konstruktive Maßnahmen erforderlich sind, um das
gewünschte akustische Resultat zu erzielen.
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