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Empa - Materials Science & Technology, 8600 Dübendorf, Schweiz, Email: jan.hofmann@empa.ch

Einleitung
Ausgangspunkt für die Berechnung des Bodeneffektes
(Interferenz zwischen Direktschall und Bodenreflexionen)
ist bei den gängigen Ausbreitungsmodellen die Lösung
der Punktquelle über ebenem homogenem Terrain. Diese
Lösung kann mit einem Fresnelzonenkonzept [1] auf den
allgemeinen Fall des inhomogenen und nichtflachen Bo-
dens erweitert werden. Dazu werden die Bodenreflexio-
nen separat für jedes Segment des Terrainschnitts unter
der Annahme einer sehr grossen Ausdehnung berechnet.
Danach wird ein gewichtetes Mittel der Reflexionsbei-
träge der unterschiedlichen Segmentabschnitte bestimmt,
wobei die Gewichtungsfaktoren gemäss der Fläche des
Segmentabschnitts innerhalb der Fresnelzone berechnet
werden. Ein solcher Ansatz wird neben dem skandinavi-
schen Ausbreitungsmodell Nord2000 [2] auch in dem von
uns entwickelten Modell SonRoad [3][4] eingesetzt.

Bei den beschriebenen Modellen kommt der Bestimmung
der Geländeschnitte eine grosse Bedeutung zu, da dabei
Artefakte auftreten können, welche einen grossen Ein-
fluss auf den berechneten Bodeneffekt haben. In der vor-
gestellten Arbeit wurde dieser Einfluss für den Fall, dass
der Geländeschnitt anhand einer Rasterkarte bestimmt
wird, systematisch untersucht. Zusätzlich wird eine einfa-
che Methode zur Bestimmung von Geländeschnitten aus
Rasterkarten vorgeschlagen, welche das Problem mini-
miert.
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Abbildung 1: Darstellung der untersuchten Prototypsitua-
tion quer zur Ausbreitungsrichtung. Die Punktquelle Q liegt
0.5 m, der Empfangspunkt E 1.5 m über Boden. Beide be-
finden sich in der Mitte eines 1 m tiefen und 100 m brei-
ten ”Tals”mit sinusförmigem Querschnitt (grau eingezeich-
net). Der horizontale Abstand zwischen Quelle und Emp-
fangspunkt beträgt 200 m.

Methode
Um den Einfluss des Kartenrasters zu untersuchen, wur-
de von der in Abbildung 1 dargestellten, idealisierten
Ausbreitungssituation eine Vielzahl von 25-m Raster-
karten erstellt. Dabei wurde die Ausrichtung der Aus-
breitungssituation in 5◦-Schritten, der Versatz bezüglich
des Gitterrasters in beiden Richtungen in 5 m-Schritten

variiert. Aus jeder dieser 5625 Rasterkarten wurde das
Geländeprofil der Ausbreitungssituation bestimmt und
aus dieser mit dem SonRoad-Modell der spektrale Bo-
deneffekt bestimmt. Quell- und Empfangsposition wur-
den dabei zusammen mit dem Terrain gedreht und ver-
schoben, sodass im Idealfall alle berechneten Spektren
identisch sind. Die resultierende Streuung der Bodenef-
fektspektren zeigt somit den unerwünschten Einfluss des
Kartenrasters auf. Auf diese Weise konnten verschiedene
Verfahren zur Berechnung des Geländeprofils miteinan-
der verglichen werden.

Resultate
Zur Bestimmung des Terrainschnittes wurde als erstes
ein konventionelles Triangulationsverfahren eingesetzt,
welches auf eine gute Abbildung von Höhenzügen opti-
miert ist. Die Triangulation hat dabei zur Folge, dass
die Terrainprofile charakteristische Zickzackmuster auf-
weisen. Bei streifendem Schalleinfall können aufgrund
dieser Zickzackmuster Quell- oder Empfangspunkt hinter
die Verlängerung eines Segmentes zu liegen kommen. Sol-
che Segmente werden im SonRoad-Modell bei der Berech-
nung der Reflexionen nicht berücksichtigt. Abbildung 2
zeigt die dadurch verursachte, grosse Streuung des be-
rechneten Bodeneffekts.

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

−10

−5

0

5

Frequenz [Hz]

B
o
d
e
n
e
f
f
e
k
t
 
[
d
B
]

Abbildung 2: Einfluss der Rasterung der Topographiekarte
auf den mit SonRoad berechneten Bodeneffekt für die in Ab-
bildung 1 gezeigte Ausbreitungssituation. Im grau gezeichne-
ten Bereich liegen 70% der Werte dieser systematischen Ana-
lyse. Die Berechnung des Geländeprofils erfolgte dabei mit
einem Triangulationsverfahren. Die ausgezogene Linie zeigt
den Bodeneffekt bei korrektem Geländeschnitt, die gestrichel-
te den Mittelwert aller berechneten Spektren.

Modifizierte SonRoad-Algorithmen, so z.B. Algorithmen
mit weniger strengen Auschlusskriterien für Terrain-
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Segmente, wiesen ähnlich grosse Streuungen des Bo-
deneffekts auf. Deshalb wurden alternative Methoden
zur Berechnung des Geländeschnitts untersucht. Dabei
bewährten sich Verfahren, bei welchen alle Punkte des
Profils aus Interpolationen auf Rasterlinien berechnet
wurden. Um Profile mit möglichst wenig Zickzack-Muster
zu erzeugen, wurde dabei stets nur eine Interpolations-
richtung, möglichst quer zur Profilrichtung, eingesetzt
(Siehe Abbildung 3). Zwei solche Verfahren werden hier
vorgestellt, ein B-Spline-Ansatz und ein linearer Ansatz.
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Abbildung 3: Aufsicht auf einen Auschnitt einer Raster-
Geländekarte mit dem gesuchten Geländeprofil R. Für die
Interpolation des Profilpunktes p nach dem B-Spline-Ansatz
werden die Rasterpunkte a, b, c und d, für die Interpolation
nach dem linearen Ansatz die Rasterpunkte b und c einge-
setzt.

Im eingesetzten B-Spline Verfahren werden für jeden zu
interpolierenden Punkt des Geländeprofils vier Raster-
punkte eingesetzt (a, b, c und d gemäss Abbildung 3).
Die z-Komponente (Höhe) pz des zu interpolierenden
Geländeprofilpunktes p berechnet sich dabei zu:

pz =
h◦ + k (1 − r)h− + k r h+

1 + k
(1)

Der für die lineare Interpolation benötigte Gewichtungs-
faktor r wird auch für die Gewichtung von h− und h+

eingesetzt. Erfolgt die Interpolation, wie in Abbildung 3
gezeichnet, in x-Richtung, so berechnet sich r zu:

r =
∣
∣
∣
∣

px − bx

cx − bx

∣
∣
∣
∣

(2)

Im Falle einer Interpolation in y-Richtung gilt hingegen:

r =
∣
∣
∣
∣

py − by

cy − by

∣
∣
∣
∣

(3)

h◦, h− und h+ sind die anhand der verschiedenen
Stützpunkten linear interpolierten Höhen:

h◦ = bz + r (cz − bz) (4)

h− = bz + r (bz − az) (5)

h+ = cz + (1 − r)(cz − dz) (6)

Mit Faktor k in Gleichung 1 kann zwischen einer linearen
Interpolation (k = 0) und einem reinen B-Spline-Ansatz
(k = 1) überblendet werden. Abbildung 4 zeigt die im
Vergleich zu Abbildung 2 sehr viel kleinere Streuung des
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Abbildung 4: Einfluss der Rasterung der Topographiekarte
auf den mit SonRoad berechneten Bodeneffekt für die in Ab-
bildung 1 gezeigte Ausbreitungssituation. Im grau gezeichne-
ten Bereich liegen 70% der Werte dieser systematischen Ana-
lyse. Die Berechnung des Geländeprofils erfolgte dabei mit
einer linearen Interpolation gemäss Gleichung 1 (mit k = 0).
Im grau gezeichneten Bereich liegen 70% der Werte dieser
systematischen Analyse. Die ausgezogene Linie zeigt den Bo-
deneffekt bei korrektem Geländeschnitt, die gestrichelte den
Mittelwert aller berechneten Spektren.

berechneten Bodeneffekts beim Einsatz der linearen In-
terpolation. Mit zunehmendem B-Splineanteil verkleinert
sich die Streuung weiter. Bereits bei einem k von 0.5 lie-
gen alle berechneten Bodeneffektspektren bis auf wenige
Zehntel dB Abweichung auf dem für perfekt flachen Bo-
den berechneten Spektrum. Werte für k grösser als 0.5
führten bei den durchgeführten Analysen zu keiner rele-
vanten Verkleinerung der Streuungen des Bodeneffektes.

Diskussion
Für Geländeschnitte, welche für eine detaillierte Berech-
nung der Schallausbreitung im Freien eingesetzt werden,
gelten besondere Qualitätskriterien. Besonders proble-
matisch ist der Einsatz von Triangulationsverfahren zur
Berechnung von Geländeschnitten aus Rasterkarten bei
nahezu flachem Gelände. Mit der vorgestellten Methode
gibt es jedoch eine Alternative, welche sich immer dann
anbietet, wenn die Rasterkarte keine scharfkantigen Ob-
jekte enthält.
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