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Einleitung 
Infotainmentsysteme für Automobile stellen den Fahrzeug-
insassen Informationen und Unterhaltung („Entertainment“) 
auditiv und visuell zur Verfügung. Dabei werden unter-
schiedlichste Unterhaltungssignalquellen, von Radio über 
MP3 bis DVD wiedergegeben. Oftmals ist eine gleichzeitige 
Wiedergabe und damit ein Mischen mit einer Informations-
signalquelle, wie beispielsweise einer Navigationsansage, 
erforderlich. Nur selten werden bei gleicher Lautstärkeein-
stellung am Gerät äquivalente Lautheiten der verschiedenen 
Unterhaltungssignalquellen erzielt. Das Zumischungsver-
hältnis des Informationssignals ist jedoch fix oder relativ zur 
Lautstärkeeinstellung des Unterhaltungssignals eingestellt. 
Hinzu kommen störende Umgebungsgeräusche. Häufig ist 
somit manuelles Nachregeln erforderlich, da die Ansage 
entweder schwer verständlich oder sehr laut ist. 

Der hier vorgestellte Lösungsansatz schätzt mit einem einfa-
chen psychoakustischen Modell kontinuierlich die wahrge-
nommene Lautheit des Unterhaltungssignals und das Umge-
bungsgeräusch über die GAL (Geschwindigkeitsabhängige 
Lautstärkeregelung). Die Lautstärke der Informationssignal-
quelle wird daran adaptiert, ohne daß eine störende Modula-
tion entsteht. Dadurch ist eine sowohl an das Unterhaltungs-
signal als auch an das Fahrgeräusch angepaßte, gleichblei-
bend hohe Sprachverständlichkeit von Informationssignalen 
gewährleistet. 

Wiedergabe über Fahrzeug-Soundsysteme 
Signalquellen im Fahrzeug 
In heutige Fahrzeug-Infotainmentsysteme werden verschie-
denste Signalquellen eingespeist: Mono-Signale, Stereo-
Signale und  5.1- oder 7.1-Signale sowohl analog als auch 
digital mit verschiedenen digitalen Auflösungen (z.B. 16 Bit 
bei CD, 20-24 Bit bei DVD). Quellen sind beispielsweise 
AM/FM-Radio, DAB, mobile Unterhaltungsgeräte (meist 
mit den Audio-Datenreduktionsverfahren MP3 oder AAC, 
die digital oder im Falle des iPod analog eingespeist wer-
den), CD, DVD-V (AC-3, dts), DVD-A (MLP), TV und 
andere Medien. Das eingespeiste Audiomaterial ist datenre-
duziert oder nicht, im Pegel hochkomprimiert bis nicht kom-
primiert, und unterschiedlich ausgesteuert.  

Bei analogem Radioempfang kommt hinzu, daß der Pegel 
am Modulatorausgang durch den Modulationshub des Sen-
designals beeinflußt wird. Der in Deutschland übliche Mo-
dulationshub von ±40 dB, bedingt durch das FM-
Frequenzraster von 100 kHz, wird beispielsweise von fran-
zösischen Radiosendern übertroffen, die dadurch als wesent-
lich lauter wahrgenommen werden. In den USA sind bei 
einem FM-Frequenzraster von 200 kHz Modulationshübe 
von ±70-90 dB üblich, was nicht nur Lautheit, sondern auch 
die Reichweite der Sender erhöht.  

Hinzu kommt, daß Sender und Tonstudios Musikmaterial 
häufig stark komprimieren, damit es als maximal laut wahr-
genommen wird. Im Gegensatz dazu werden klassische 
Aufnahmen oder Jazzmusik meist nicht komprimiert, bieten 
daher eine hohe Dynamik, sind jedoch im Fahrzeug durch 
Umgebungsgeräusche schwierig abzuhören. Nicht nur beim 
Umschalten zwischen Signalquellen, sondern auch beim 
Senderwechsel kann daher eine große Änderung in der 
Lautheit des Unterhaltungssignals wahrgenommen werden. 

Informationswiedergabe im Fahrzeug 
Heutige Soundsysteme für Oberklasse-Fahrzeuge bestehen 
aus 15-25 Lautsprechern, die rund um die Fahrzeuginsassen 
in Türen, Armaturenbrett, A-/B-/C-Säule, Hutablage oder 
unter den Sitzen angebracht sind. Die Insassen sitzen nicht in 
der optimalen Abhörposition, also dem Sweetspot des 
Soundsystems, sondern mit einem Ohr recht nahe an einem 
oder mehreren Lautsprecherkanälen. Zur Lösung dieses 
Problems kommen verschiedene Matrix-Algorithmen zum 
Einsatz, sodaß auf jedem Sitzplatz ein spektral neutraler, 
räumlicher und umhüllender Klang erzielt wird. Sprachsi-
gnale werden räumlich oft in der Mitte wiedergeben. 

Für die Informationswiedergabe wird eine Komfort-
Situation angestrebt, bei der das Unterhaltungssignal nur 
leicht oder gar nicht zurückgeregelt, und vom Informations-
signal überlagert wird. Bei hohen Wiedergabelautstärken 
läßt sich dies nicht direkt verwirklichen. 

Störgeräusche im Fahrzeug 
Je nach Fahrbahn, Fahrzeug, Bereifung und Fahrgeschwin-
digkeit werden verschiedene Außengeräusche von den Insas-
sen wahrgenommen. In modernen Fahrzeugen dominiert 
meist das Reifen-Fahrbahngeräusch, erst bei hohen Fahrge-
schwindigkeiten überwiegt das aerodynamische Geräusch 
(Umströmung), siehe [5]. Speziell bei Sportwagen ist das 
Verbrennungsgeräusch durch Motorsound-Tuning hervorge-
hoben. Hier kann im Fahrbetrieb mit allen vorgenannten 
Geräuschen ein Innengeräusch von über 100 dB erreicht 
werden. Diese Geräusche, und abrupte Änderungen bei-
spielsweise durch wechselnde Straßenbeläge, können exakt 
nur durch ein Mikrofon im Fahrzeug erfaßt werden. Alterna-
tiv kann eine Geräusch-Schätzung durch Geschwindigkeits- 
und Drehzahlinformationen (GAL) erfolgen.  

Hinzu kommen Lüftergeräusche durch die Klimatisierung 
und Geräusche durch geöffnete Fenster oder das Schiebe-
dach, deren Zustände meist über CAN zur Verfügung stehen. 

Sprachverständlichkeit bei hohen Pegeln 
Die Mithörschwelle, ab der eine bestimmte Sprachverständ-
lichkeit gegeben ist, ist je nach Maskierer linear oder nicht-
linear pegelabhängig. Für eine Übersicht siehe [1]. Neuere 
Untersuchungen von Sprach- [4], Wort- [3] oder Silbener-
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kennung [6] wurden mit Rauschsignalen und sprachähnli-
chen Signalen als Maskierer durchgeführt. Sie zeigen, daß 
sowohl bei normalhörenden als auch bei hörgeschädigten 
Menschen die Sprachverständlichkeit bei konstant gehalte-
nem Verhältnis von Nutz- zu Störsignal bei steigendem 
Präsentationspegel signifikant abnimmt. Bei den Ersteren 
tritt dies ein, sobald der übliche Konversations-
Lautstärkepegel von 65-70 dB überschritten wird. Die 
Schwelle für Menschen mit Innenohr-Hörverlust verschiebt 
sich hin zu höheren Pegeln, wobei sich die Unterschiede in 
der Erkennungsrate zwischen durchschnittlichem Normalhö-
renden und Hörgeschädigtem bei weiter zunehmenden Pe-
geln vermindern (recruitment), siehe [2]. Bei Schallleitungs-
Hörverlust verschiebt sich die Schwelle proportional zu 
Normalhörenden. In [6] wurde über dieser Schwelle ein 
linearer Zusammenhang zwischen S/N-Verhältnis und 
Sprachverständlichkeit bei einem Rauschsignal als Maskie-
rer festgestellt, während in [3] für sprachähnliche Maskierer 
ein nichtlinearer Zusammenhang festgestellt wurde.  

Das heißt, bei sehr hohen Wiedergabepegeln ist ein Informa-
tionssignal entweder sehr stark anzuheben, damit es verstan-
den wird, das Unterhaltungssignal sehr stark abzusenken, 
oder ein Kompromiß bei der Einstellung zu finden. 

TLAM 
Zur aufwandsgünstigen Nachführung der Lautheit des In-
formationssignals wurde ein Algorithmus entwickelt, der 
kontinuierlich die Lautheit des Unterhaltungssignals schätzt, 
siehe Abb. 1. Dieser Algorithmus wurde „True Loudness 
Audio Mixing“ (TLAM) genannt.  

 

Abbildung 1: Blockschaltbild der Lautheits-Schätzung und 
der Audiosignal-Mischung. 

Nach Downmix, Unterabtastung, Bandpaßfilterung und 
Schätzung der Lautheit über ein Lautheitsmodell legen ver-
schiedene Zeitkonstanten fest, wie stark und in welcher 
Verlaufsform das Ergebnis geglättet wird. Mit Hilfe eines 
Kennfeldes wird der Verstärkungsfaktor des Informationssi-
gnals berechnet, gesteuert durch geschätzte Lautheit, vorge-
wählte Grundeinstellung und GAL. Die Grundeinstellung 
gewährleistet eine Anpassung an die Hörpräferenz des Be-
nutzers. In einer mehrstufigen Einstellung kann von „unhör-
bar“ über „gerade hörbar“, „gut verständlich“ bis hin zu 
„deutlich verständlich“ ausgewählt werden. Eine Absen-
kungs-Kennlinie legt fest, wie stark das Unterhaltungssignal 
bei einer bestimmten Lautstärkeregler-Einstellung während 
der Zumischung des Informationssignals abgesenkt wird. Da 
alle Informationsansagen auf die gleiche Lautheit kalibriert 
wurden, ist ein Schätzen der Informationslautheit nicht not-
wendig. Durch konsequente Kalibrierung aller Eingangs-
quellen an einen Bezugspegel wurde der Algorithmus auf 
eine Bezugsgröße abgeglichen. Die Glättung der Lautheits-
Schätzung verhindert eine Modulation des Informationssi-
gnals. Die über die GAL geschätzte Außengeräuschkompen-
sation erfordert eine fahrzeugspezifische Anpassung. Im 
Fahrbetrieb mit verschiedenen Fahrzeugtypen hat sich ge-
zeigt, daß eine gute Sprachverständlichkeit bei unterschied-
lichsten Unterhaltungssignalquellen erreicht wurde. 

Zusammenfassung 
Ein aufwandsgünstiger Algorithmus zur Schätzung der 
Lautheit von Unterhaltungssignal und Umgebungsgeräusch 
am Ohr der Fahrzeuginsassen wurde entwickelt, um daran 
angepaßt Informationssignale zuzumischen. Durch die adap-
tive Regelung entfallen manuelle Nachjustierungen durch 
den Benutzer, wie sie bei heutigen Systemen beispielsweise 
bei Navigationsansagen häufig notwendig sind, damit die 
Ansage verstanden werden kann.  

Durch die angepaßte, gleichbleibend hohe Sprachverständ-
lichkeit werden Komfort und aktive Sicherheit im Fahrbe-
trieb signifikant erhöht.  
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