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Einleitung
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Die beiden grundlegenden Schallerzeugungsmechanismen
basieren einerseits auf der Schwingung von Strukturen
(Vibroakustik) und andererseits durch Aus-, Um- sowie Durchströmung von Strukturen (Aeroakustik). Die
Wechselwirkung zwischen der Strömung und elastischen
Strukturen spielt in zahlreichen Anwendungsfeldern der
unterschiedlichsten ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen, in der Naturwissenschaft und in der Medizin eine zentrale Rolle. Prinzipiell verursachen die durch
die Strömung auf die mechanische Struktur wirkenden
Druck- und Scherkräfte eine Verformung, welche ihrerseits zu einer Rückwirkung auf die Strömung selbst führt.
Zusätzlich entsteht aus der Strömung direkt Schall, womit für viele praktische Problemstellungen die gesamte Kette der Strömung-Struktur-Akustik Interaktion im
mathematisch / physikalischen Modell abzubilden ist
(siehe Abb. 1) [1]. Aufgrund der enormen Komplexität,
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(3)

Dabei bezeichnen ρ die Dichte, v die Strömungsgeschwindigkeit, p den Druck, τ den viskosen Fluidspannungstensor, f eine modellierte Kraftdichte, e die innere
Energie, qT die Wärmestromdichte, s die Entropie und qh
eine modellierte Wärmezufuhr. Unter der Annahme eines
thermodynamischen Gleichgewichtes lässt sich beispielsweise der Druck p durch die Dichte ρ und die Entropie s
ausdrücken und die Änderung ergibt sich zu
 
 
∂p
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Struktur

Mit Hilfe des folgenden Störansatzes in einem ruhenden
Fluid (v0 = 0)
pa = p − p0 ; ρa = ρ − ρ0 ; v a = v − v0 = v
Akustik

und den Zusammenhängen pa  p0 sowie ρa  ρ0 erhält
man aus (1) und (2) die linearen Erhaltungsgleichungen
der Akustik

Abbildung 1: Strömung-Struktur-Akustik Interaktion.
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∂t
∂v a
ρ0
+ ∇pa
∂t

welche sich bereits durch die klassische Aeroakustik sowie
die Strömung-Struktur-Wechselwirkung ergibt, erfordert
die Modellierung der Strömung-Struktur-Akustik Interaktion in den meisten Fällen eine Reduktion der bidirektionalen Kopplungen hin zu Vorwärtskopplungen; beispielsweise eine Vernachlässigung der Rückwirkung der
Akustik auf die Strömung und / oder der Rückwirkung
der Strukturschwingungen auf die Strömung. In diesem
Zusammenhang sind auch kombinierte mess- und simulationstechnische Ansätze zu sehen, welche beispielsweise die Schallabstrahlung, basierend auf der Messung von
Oberflächengeschwindigkeiten der schwingenden Struktur, berechnen.

0

(5)

=

f.

(6)

Kann der Zustand des Fluids als isentrop angenommen
werden, so ist die Entropie konstant und es ergibt sich
die Schallgeschwindigkeit c nach (4) als Proportionalitätsfaktor zwischen akustischen Druck und Dichte
pa = c2 ρa .

(7)

Mit diesen Zusammenhängen erhalten wir die akustische
Wellengleichung
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Physikalische Modellierung

(8)

welche die Schallausbreitung in einem ruhenden Fluid
beschreibt. Handelt es sich nun um ein strömendes
Fluid, so ist p − p0 nicht mehr der akustische Druck,
sondern ein Wechseldruck p0 , welcher sich aus einem
strömungsmechanischen und einem akustischen Anteil

Die Grundgleichungen der Strömungsmechanik ergeben
sich aus der Massenerhaltung
∂ρ ∂ρvi
+
= 0,
∂t
∂xi

=

(1)
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zusammensetzt. Unter diesen Annahmen konnte Lighthill
eine Wellengleichung herleiten, welche sowohl die Schallentstehung als auch Ausbreitung in strömenden Medien
beschreibt [2, 3]
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Dabei berechnet sich der Lighthill-Tensor aus

Tij = ρvi vj + (p − p0 ) − c2 (ρ − ρ0 ) δij − τij

(10)

und beschreibt somit den akustischen Quellterm. Für
kleine Machzahlen kann die Strömung als inkompressibel
angenommen werden und der Lighthill-Tensor reduziert
sich zu Tij ≈ ρ0 vi vj . Dieser hybride Ansatz erlaubt es
nun, zunächst eine Strömungsrechnung und basierend auf
den Ergebnissen eine Akustiksimulation durchzuführen.
Wendet man diese Vorgangsweise für einen umströmten
Zylinder an, so erhält man den in Abb. 2 dargestellten Verlauf des Wechseldruckes p0 . Man erkennt neben

Abbildung 3: Umströmter Zylinder: Berechneter akustischer
Druck mit den Störungsgleichungen.

der akustische Druck (siehe Abb. 3). Die akustischen
Störungsgleichungen lassen sich mit Hilfe des akustischen
Skalarpotenzials ψ a in eine konvektive Wellengleichung
umrechnen [6]
1 D2 ψa
1 Dpic
− ∆ψ a = −
2
2
c Dt
ρ0 c2 Dt

Akustische
Wellen

(15)

mit D/Dt = ∂/∂t + v̄ ic · ∇.
Bei der Strömungs-Struktur-Kopplung führen die
Strömungskräfte zu einer Deformation der Struktur und
die entstehenden Strukturschwingungen führen zu einer
entsprechenden Rückwirkung (siehe Abb. 4). Dabei gilt

Hydrodynamische
Schwankungen

Abbildung 4: Strömungs-Struktur-Interaktion.
Abbildung 2: Umströmter Zylinder: Berechneter Wechseldruck nach Lighthillanalogie.

entlang der gemeinsamen Oberfläche ΓI die Gleichheit
der Geschwindigkeiten

der Wellenausbreitung auch hydrodynamische Schwankungen um den Zylinder; die klassische Kármánsche Wirbelstraße. Durch den erweiterten Ansatz
=

p̄ + p0 = p̄ + pic + pa

(11)

ρ =

ρ̄ + ρ0 = ρ̄ + ρic + ρa

(12)

v

v̄ + v 0 = v̄ + v ic + v a ,
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und der Spannungen in Normalrichtung
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=
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(17)

Dabei bezeichnet v s die Geschwindigkeit der Struktur,
σ die Fluidspannungen, σ s die Strukturspannungen und
n den Normalvektor.

wobei p̄, ρ̄, v̄ gemittelte Strömungsgrößen sowie die
mit ic gekennzeichneten Größen die inkompressiblen
Strömungsgrößen sind, erhält man die akustischen
Störungsgleichungen [4, 5]

∂v a
1
+ ∇ v̄ ic · v a +
∇pa
∂t
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∂pa
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(16)

Modelliert man nun das umgebende Fluid als ruhend,
so geht die Geschwindigkeit v in die Schnelle v a und
der Druck p in den akustischen Druck pa über. Dieser
Modellansatz wird beispielsweise bei der Berechnung der
Schallabstrahlung eines Lautsprechers verwendet (siehe
Abb. 5). Somit reduzieren sich die Koppelbedingungen
entlang der gemeinsamen Oberfläche ΓI zu

Löst man diese Gleichungen für den akustischen Druck
pa und der Schnelle v a , so ergibt sich für den umströmten Zylinder direkt, auch im Strömungsgebiet,

n · va
s

σ ·n

12

= n · vs
a

= −p n .

(18)
(19)
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Abbildung 5: Struktur-Akustik-Interaktion.
Simulation
Messung

Anwendungen

Hz

Aus den vielen Anwendungen werden im Folgenden zwei
demonstrative Beispiele näher beschrieben. Bezüglich
der numerischen Simulationsverfahren und weiteren
Anwendungsbeispielen wird auf die Literatur verwiesen
[1, 7, 8, 9, 10, 11].

Frequenz

Abbildung 8: Gemessener und berechneter Schalldruckpegel.

sich ergebende Schallspektrum im Vergleich zu Messungen ist in Abb. 8 dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass
in der Simulation nur der Vibrationsschall und nicht der
aeroakustische Schall im Modell abgebildet wurde.

Überströmte flexible Platte
Die überströmte Platte dient als Grundlagenexperiment
zu vielen in der Praxis vorkommenden Beispielen
(Anströmung des Autounterbodens, Umströmung der
A-Säule sowie des Außenspiegels und Interaktion mit der
Seitenscheibe, etc.). In Abb. 6 ist das Simulationsmo-

Rotierende Systeme
Im Folgenden soll die Modelierung und numerische Simulation der Lärmentstehung eines axialen Lüfters basierend auf einem hybriden Verfahren beschireben werden. Der Lüfter ist in einem Rohr eingebaut und
dient zur Kühlung von elektronischen Bauelementen (siehe Abb. 9). Hierbei ist zu beachten, dass sowohl die

Rotierend

Abbildung 6: Abmessungen des Rechengebietes für die
Strömungssimulation.
Ruhend

dell für die Strömungsmechanik dargestellt, wobei der
Störkörper mit seinen Dimensionen hier als Modell für
eine A-Säule zu verstehen ist. Die Berechnungen wurden

Abbildung 9: Axial-Lüfter für die Kühlung von Elektronikkomponenten.

Abbildung 7: Visualisierung des Strömungsfeldes.

strömungsmechanischen als auch die akustischen Gleichungen für eine Euler-Betrachtungsweise gelten. Da sich
nun der Lüfter bewegt (Lagransche Beschreibung) erfordet dies die Anwendung der Arbitrary-LagrangianEulerian (ALE) Beschreibungsweise. Für die Akustik bedeutet dies, dass sich die substantielle Zeitableitung in
(15) mit der entsprechenden Rotationsgeschwindigkeit vr
wie folgt ändert
∂
D
=
+ v̄ ic · ∇ →
Dt
∂t

mit der Forschungssimulationssoftware FASTEST-3D
basierend auf einem LES (Large Eddy Simulation)
Turbulenzmodell durchgeführt. Die sich ergebenden
Stömungsstrukturen im Bereich des Störkörpers und der
flexiblen Platte sind in Abb. 7 zu sehen. Dabei wurde
eine reine Strömungsberechnung durchgeführt und die
sich auf die flexible Platte ergebenden Strömungskräfte
abgespeichert. In einer zweiten Simulation wurden
dann diese Strömungskräfte als Anregung in einer
Strukturmechanik-Akustik-Simulation verwendet. Das


∂
+ v̄ ic − vr · ∇ .
∂t

(20)

Die Strömungsrechnungen wurden mit Ansys-Fluent 15.0
basierend auf einem URANS k −ω-SST Turbulenzmodell
durchgeführt. In Abb. 10 sind für einen charakteristischen Zeitpunkt die sich ergebenden Stromlinien dargesetllt. Basierend auf diesen Strömungsrechnungen wurde
die Schallberechung durch Lösen von (15) durchgeführt.
In Abb. 11 ist zu einem charakteristischen Zeitpunkt das
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Forschungssoftware) vorhanden und es bedarf noch intensiver Forschung, um die Strömung-Struktur-AkustikInteraktion handhabbar in kommerziellen Simulationprogrammen anwendbar zu machen.
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Abbildung 10: Visualisierung der Stromlinien.
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Zusammenfassung und Ausblick
Die Physik der Strömung-Struktur-Akustik-Interaktion
ist äußerst komplex und stellt enorme Herausforderung
für numerischen Verfahren dar. Für eine erfolgreiche Modellierung und Computersimulation bedarf es der detailierten Kenntnis sowohl im Bereich der Physik als
auch der numerischen Mathematik, um die voll gekoppelte Berechnungen durch vereinfachte Modelle (mit teilweise reinen Vorwärtskopplungen) zu ersetzen und somit zu annehmbaren Rechenzeiten zu kommen. Derzeit sind nur spezialisierte Softwareprogramme (meist
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Einsatz von Finite-Elemente-Methoden für die Berechnung akustischer Felder
Andreas Hüppe
Vienna University of Technology, 1060 Vienna, Austria, Email: andreas.hueppe@tuwien.ac.at

Einleitung

spielsweise aeroakustische Anregungen modelliert werden. Zur Herleitung der FE Formulierung wird (1) mit
einer Testfunktion ϕ multipliziert und es erfolgt eine Integration über das Ausbreitungsgebiet Ω mit Rand Γ.
Damit erhält man die schwache Form der partiellen Differentialgleichung
Z
Z
Z
Z
∂pa
1 ∂ 2 pa
a
dΩ−
∇ϕ·∇p
dΩ+
dΓ
=
ϕ
ϕ f w dΩ .
ϕ 2
c0 ∂t2
∂n
Ω
Γ
Ω
Ω
(2)
Die Diskretisierung des Rechengebiets mit dem Galerkin
Ansatz führt dann auf das lineare Gleichungssystem

Bei der Entwicklung neuer Produkte und Maschinen gewinnt deren Auslegung hinsichtlich ihrer akustischen Eigenschaften immer mehr an Bedeutung. Auslöser sind,
neben anderen Faktoren, schärfere Lärmemissionsgesetze
und ein gestiegener Kundenwunsch nach wohlklingenden
und/oder leisen Produkten. Bei der Auslegung können
durch immer schnellere Entwicklungszyklen nur noch wenige Prototypen angefertigt werden die eine messtechnische Überprüfung des Designs erlauben. Computergestützte Verfahren können an dieser Stelle die Produktentwicklung unterstützen und werden daher auch in der
Praxis immer stärker eingesetzt. Eine numerische Untersuchung erlaubt nicht nur die Abbildung des Experiments
am Rechner, sondern erlaubt durch fast unbegrenzte
Möglichkeiten zur Auswertung, detaillierte Einblicke in
die physikalischen Effekte. So können Schwächen in der
Auslegung schneller erkannt und Optimierungspotentiale
erschlossen werden. Eine Vielzahl von unterschiedlichen
Verfahren steht hierbei zur Verfügung mit unterschiedlichen Eigenschaften hinsichtlich Genauigkeit, Gültigkeit
und Rechenaufwand. Die Finite Elemente (FE) Methode bietet als etabliertes und verifiziertes Verfahren zur
Lösung partieller Differentialgleichungen die größte Flexibilität hinsichtlich der physikalischen und geometrischen Modellierung. So bestehen bereits Formulierungen für unterschiedliche physikalische Felder sowie deren
Kopplungen für den Einsatz u.a. im Bereich der Aeroakustik, Vibroakustik und Thermoakustik.

Mp̈ah + Kpah = fhw ,

Nach der Diskretisierung im Zeitbereich für p̈ah lässt sich
das System in jedem Zeitschritt durch iterative oder direkte Verfahren lösen.
Ist hingegen nur der eingeschwungene Zustand von Interesse, lässt sich (4) mittels des ansatzes pa = p̂a ejωt in
den Frequenzbereich transformieren und man erhält für
eine gegebene Frequenz ω
−ω 2 Mp̈ah + Kpah = f w
h .

(4)

Elemente höherer Ordnung
Die meisten verfügbaren FE Programme setzen bei der
diskretisierung des Volumens auf einen (bi-)linearen oder
quadratischen Ansatz. Je nach Ansatz kann man die
maximale Elementgröße im Gebiet mit der Daumenregel hmax = λmin /10, im Falle von linearen Elementen
bzw. hmax = λmin /4 im Falle von quadratischen Elementen abschätzen. Hierbei wäre der numerische Fehler in der selben Größenordnung, obgleich bei der Verwendung eines quadratischen Ansatzes gröber diskretisiert werden kann. Da Lösungen lineare Wellengleichung
im homogenen Medium glatt sind, wird dieser Effekt
stärker, je höher die Elementordnung gewählt wird. Unter den Ansätzen für Elemente höherer Ordnung ist die
Methode der spektralen Finiten Elemente besonders gut
für akustische Felder geeignet. Diese Elemente beruhen
auf der Auswertung von Lagrange Polynomen in Kombination mit einer Gauss-Lobatto Integrationsregel [1]. In
Abb. 1 sind die Ansatzfunktionen mit deren Stützstellen
für ein quadrilaterales Element dritter Ordnung aufgetragen. Man erkennt sowohl die nicht-äquidistante Verteilung der Stützstellen des Polynoms als auch die sogenannte δ-Eigenschaft. Hierdurch werden ungewollte Oszillationen vermieden und sichergestellt, dass die numerische Lösung an jedem Freiheitsgrad der physikalischen
entspricht. Ein weiterer Nachtverarbeitungsschritt, wie
bei anderen Ansätzen höherer Ordnung nötig, entfällt

Bei der Entwicklung von FE Methoden für akustische
Felder gilt es, bei hoher Recheneffizienz alle relevanten
Effekte mit hoher Genauigkeit abzubilden. Im Folgenden soll auf einige Aspekte genauer eingegangen werden. Nach der Erläuterung der grundlegenden Gleichungen wird der Nutzen von Elementen höherer Ordnung
anhand eines Beispiels aus der Automobilindustrie verdeutlicht. Nach einer kurzen Diskussion von Simulationen im Zeitbereich werden schließlich noch Möglichkeiten
zur Berechnung der Schallabstrahlung in bewegten Medien verdeutlicht.

Grundlagen
Grundlage der Beschreibung linearer Schallausbreitung
liefert die Wellengleichung zweiter Ordnung. Für den
Schalldruck pa erhält man diese, aus den Erhaltungsgleichungen der Strömungsmechanik und es ergibt sich
1 ∂ 2 pa
− ∆pa = f w .
c20 ∂t2

(3)

(1)

Hierbei bezeichnet c die Schallgeschwindigkeit im homogenen Medium und f w einen Quellterm durch den Bei-
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rerseits das große Volumen nicht zu fein zu diskretisieren.
Im Gegensatz dazu, kommt bei den präsentierten Ergebnissen nicht-konforme Gitter zum Einsatz. Diese Verfahren erlauben die Kopplung von verschiedenen Diskretisierungen über ein gemeinsames Interface und erlauben so
die Optimierung des Rechengitters auf einen bestimmten
Bereich [5, 4]. Wie in Abb. 3 gezeigt, können auf diese Weise lineare Tetraeder zur Auflösung der Geometrie
des Fahrzeugkörpers verwendet werden. Diese haben eine Elementkantenlänge von 3cm womit Schallwellen bis
ca. 1kHz mit ausreichender Genauigkeit aufgelöst werden können. Über ein Interface wird dann mit einem gro-

Abbildung 1: Visualisierung von vier der neun Ansatzfunktionen eines spektralen Elements dritter Ordnung.

Abbildung 3: Nicht konformes Rechengitter.

bem Hexaedergitter, variabler Ordnung gekoppelt. Dieser Ansatz ermöglicht eine einfachere Vernetzung und
ermöglicht eine Verwendung der guten Eigenschaften der
spektralen Elemente. Die Hexaeder liefern eine Elementkantenlänge von 30cm. Eine Schallwelle von 1kHz wird
also von nur einem finiten Element abgebildet. Wie in
Abb. 4 zu sehen, ist eine Erhöhung der Elementordnung
bis 5 notwendig, um die Schallwellen mit hoher Genau-

Abbildung 2: Berechnungsmodell für Untersuchung der
Schallabstrahlung.

hierdurch. Zur Demonstration soll das Beispiel in Abb. 2
dienen. Das im Bild gezeigte, generische Fahrzeugmodel wird auf einem schallharten Boden platziert und
von einem großen Luftvolumen von ca. 270m3 umgeben.
Um eine freie Schallabstrahlung zu simulieren, wird eine Absorptionsschicht nach dem Verfahren der PerfectlyMatched-Layer verwendet. Diese erlaubt die Absorption
der emittierten Schallwellen unter beliebigem Einfallswinkel und verhindert so Reflexionen der Schallwelle am
Gebietsrand [2, 3].

Abbildung 4: Konvergenz der Rechnung für verschiedene
Ansatzordnungen im Außengebiet.

• Großes Luftvolumen der freien Schallabstrahlung.

igkeit abzubilden. Bis auf kleinere Artefakte liefern Elemente dritter Ordnung aber schon einen guten Eindruck
der Schallabstrahlung. Zur Visualisierung wurde hierbei
ein Gitter mit 3.9 Millionen Freiheitsgraden herangezogen, was der notwendigen Diskretisierung mit quadratischen Elementen entspricht. Das verwendete Rechengitter mit Elementen fünfter Ordnung führt lediglich zu 2.7
Millionen Unbekannten bei gleicher Ergebnisqualität.

Für gewöhnlich wird für einen solchen Aufbau ein freies Tetraedergitter mit variabler Elementgröße verwendet,
um einerseits geometrische Details aufzulösen und ande-

Mit diesem Vorgehen sind sogar höhere Frequenzbereiche
auflösbar. Konturen des Schalldrucks mit dem Rechengitter sind beispielsweise in Abb. 5 dargestellt. Zu sehen ist

Das gezeigte Beispiel kombiniert einige Anforderungen,
die in der Praxis häufig vorkommen.
• Freie Schallabstrahlung an einigen Gebietsrändern
• Komplexe Geometrien in einem begrenzten Bereich
des Gesamtgebiets
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die Schallausbreitung, berechnet mit Elementen fünfter
Ordnung und einer Anregung von 1.5kHz.

sultierende Gleichungssystem

 a 
D 0
ṗh
+
0 B
u˙a h

  a   m  (7)
0 −R
ph
fh
=
ua h
fhc
RT
0
hat, durch die Verwendung spektraler Elemente, wiederum eine diagonale Massenmatrix. Da nur noch Zeitableitungen erster Ordnung vorkommen, kann die Komplexität pro Zeitschritt weiter reduziert werden. Da die Verwendung von C 0 Elementen in diesem Fall allerdings zu
Instabilitäten führt, werden hierbei gemischte FE eingesetzt, deren Eigenschaften sich auch zum Entwurf optimierter Algorithmen nutzen lassen [7, 8] . Bei der Methode der gemischten finiten Elemente werden die Unbekannten, Schalldruck und Schallschnelle, nicht in der gleichen Art und weise approximiert. In diesem Fall, wird der
Schalldruck, wie bei FE üblich, kontinuierlich über die
Elemente angenommen. Die Schallschnelle hingegen wird
für jedes Element lokal definiert. Die praktische Konsequenz aus diesem Ansatz ist in Abb. 6 veranschaulicht.
Wie man für dieses Beispiel mit nur drei Elementen sieht,

Abbildung 5: Konturen des Schalldrucks bei einer Anregung von 1.5kHz. Rechengitter ist in weiß dargestellt. Am
feinen Gitter wurden Elemente erster Ordnung und am groben, äußeren Gitter Elemente fünfter Ordnung verwendet..

Angepasste Verfahren für den Zeitbereich
In vielen Anwendungen sind Simulationen im Frequenzbereich allerdings nur von begrenztem Nutzen oder nicht
möglich. Ist beispielsweise ein großer Frequenzbereich
von Interesse oder treten transienten Effekte bei der Anregung auf, muss die Berechnung im Zeitbereich durchgeführt werden. Darüber hinaus ist das System (4) rein
reellwertig, was die numerische Lösung erleichtert. Dabei
müssen für solche Simulationen meist viele Zeitschritte
berechnet werden, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Meist kommen implizite Verfahren zweiter Ordnung zum Einsatz (z.B. Newmark-Schema [6]) für die
sich die nötige Zeitschrittweite nach der maximalen Frequenz richtet. Als Daumenregel für eine gute Genauigkeit
berechnet sich die Zeitschrittweite zu ∆t = 1/(12fmax ).
Auch in diesem Fall ist der Einsatz von spektralen Finiten Elementen sehr vorteilhaft. Stützstellen der Lagrangepolynome und Integrationspunkte der Gauss-Lobatto
Integrationsregel fallen hierbei zusammen, weswegen die
Matrix M diagonal und damit analytisch invertierbar
wird. Daher lassen sich explizite Zeitschrittverfahren nutzen, die zwar einen sehr kleinen Zeitschritt erfordern, dies
aber durch niedrigen Rechenaufwand pro Zeitschritt wieder kompensieren.

Abbildung 6: Definition der Unbekannten Schalldruck und
Schallschnelle.

gibt es für einen Knoten im FE-Gitter einen Freiheitsgrad
für den Schalldruck, aber mehrere für die Schallschnelle.

Abbildung 7: Rechenzeit für 600 Zeitschritte.

Weitere Optimierungen sind durch angepasste Formulierungen möglich. Ausgehend von der Wellengleichung als
System erster Ordnung in Abhängigkeit von Schalldruck
pa und Schallschnelle ua ,
1 ∂pa
+ ∇ · ua
ρ0 c20 ∂t
∂ua
ρ0
+ ∇pa
∂t

=

fm ,

(5)

=

fc .

(6)
Abbildung 8: Durchschnittlicher Speicherverbrauch.

lassen sich optimierte Verfahren herleiten [7, 8]. Das re-
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Abhängigkeit des akustischen Schnellepotentials ψ a (es
gilt ua = −∇ψ a ) schreiben.

Es ist also nachvollziehbar, dass sich der Rechenaufwand
im Vergleich zur Wellengleichung deutlich erhöht. Dennoch, durch das Ausnutzen von speziellen Eigenschaften
dieser Formulierung und einer angepassten Implementierung, kann der Rechenaufwand erheblich reduziert werden. Die Graphen in Abb. 7 und Abb. 8 zeigen Rechenzeit und Speicherverbrauch für das Lösen der Wellengleichung und der Erhaltungsgleichungen. Obwohl sich
im Falle der Erhaltungsgleichungen drei Unbekannte pro
Gitterpunkt zusätzlich ergeben, ist der Rechenaufwand
vergleichbar, bezüglich des Speicherverbrauchs sogar effizienter als das Lösen der Wellengleichung.

1 D2 ψ a
− ∆ψ a = ρfm .
c2 Dt2

(9)

In der substantiellen Zeitableitung D/D = ∂/∂t + u · ∇,
wird hierbei das divergenzfreie mittlere Strömungsfeld
berücksichtigt. Gleichung (9) lässt sich aufgrund ihrer
Struktur, gut in bestehende FE Programme integrieren
und ermöglicht, als skalare Differentialgleichung eine effiziente Berechnung des Schallfeldes.
Zum Vergleich der Formulierungen (8) und (9) kann
man eine Zylinderumströmung heranziehen. Der Zylinder wird in einen Strömungskanal eingebracht und die
Schallausbreitung durch die Scheerschicht des Kanals in
ein ruhendes Medium betrachtet. Abbildung 10 zeigt

Schallausbreitung in bewegten Medien
In einigen Anwendungen, z.B. aus dem Bereich der
Aeroakustik, können Konvektions- und Brechungseffekte akustischer Wellen durch eine Hintergrundströmung
nicht mehr vernachlässigt werden. Bereits bei geringen
Mach-Zahlen sind diese Effekte sichtbar und müssen
durch angepasste Formulierungen berücksichtigt werden.
So lässt sich das System (5) unter Beirücksichtung einer zeitlich gemittelten Hintergrundströmung wie folgt
anschreiben.

 a
∂p
1
a
u)
+ ∇ · ua = fm ,
+
∇
·
(p
ρc2 ∂t
(8)
∂ua
1 a
a
a
+ (u · ∇)u + (u · ∇)u + ∇p = fc .
∂t
ρ
Diese Form ist an die Linearisierten Euler Gleichungen
(LEE) angelehnt, geht allerdings von einem isentropen
Ausbreitungsmedium aus. Auch dieses System lässt sich
mit der zuvor besprochenen Methode lösen, wobei aufgrund der konvektiven Terme, Modifikationen eingeführt
werden müssen. Ohne diese kann keine stabile Rechnungen garantiert werden [8]. Mit diesem Verfahren lassen
sich Wellenausbreitungen wie in Abb. 9 gezeigt berechnen. Der Vorteil dieses Ansatzes liegt in der Erweiterbar-

Abbildung 10: Konturen des Schalldrucks, berechnet durch
Lösen von (8).

das Ergebnis der Berechnungen mit (8). Deutlich zu sehen ist die charakteristische Dipolabstrahlung des Zylinders. Auch gut sichtbar ist die Brechung der Schallwellen an der Scherschicht des Strömungskanals zum ruhenden Medium sowie die Frequenzerhöhung der Schallwellen stromaufwärts bzw. Verringerung stromabwärts. Der

Abbildung 9: Schallausbreitung unter Berücksichtigung einer inhomogenen Hintergrundströmung. Links: Aufbau der
Simulation. Rechts: Konturen des Schalldrucks.

keit.
Bei Anwendungen niedriger Mach-Zahl (kleiner 0.3)
kann (8) bzw. die verwandten Acoustic Perturbation
Equations (APE-2 [9]) weiter vereinfacht und, wie in [10]
gezeigt, eine konvektive Wellengleichung mit aeroakustischem Quellterm hergeleitet werden. Diese lässt sich in

Abbildung 11: Konturen des Schalldrucks, berechnet durch
Lösen von (9).
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Vergleich mit den Ergebnissen der konvektiven Wellengleichung in Abb. 11 zeigt deutlich die Übereinstimmung
der Ergebnisse.

tional Aeroacoustics in Rotating Systems. In Proceedings of the 20th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, AIAA-2014,2014, Atlanta, USA

Zusammenfassung
Das Lösen der Wellengleichung mittels Finiten Elementen bietet trotz eines, in der Relation, hohen Rechenaufwands eine Vielzahl an Vorteilen. So wird die beschreibende partielle Differentialgleichung direkt gelöst und alle damit verbundenen Effekte wie Reflexion, Brechung
oder Absorption an Hindernissen berücksichtigt. Darüber
hinaus kann durch die Vielzahl an Möglichkeiten zur Auswertung der Ergebnisse, ein hoher Nutzen aus den Berechnungen gezogen und das physikalische Verständnis
verbessert werden. Die in diesem Beitrag zusammengefassten Aspekte, gehen dabei über die etablierten Methoden hinaus und verdeutlichen, welche Potenziale dieser Ansatz bietet. Gerade hinsichtlich Anwendungen aus
dem Bereich der Aeroakustik gibt es weiterhin großen Bedarf an Forschung und Entwicklung, um Anwendbarkeit
und Ergebnisqualität zu erhöhen.
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Einleitung

Wahrnehmung. Das (Hör-)System wird hierbei als
Gesamtheit betrachtet, die genaue Art der Verarbeitung
spielt also eine untergeordnete Rolle. Dieser ”BlackboxAnsatz“ ermöglicht es, bestimmte Eigenschaften
von Schallsignalen systematisch auf die akustische
Wahrnehmung zu projizieren (siehe Abb. 1).

Die Wahrnehmung von Schall, das “Hören“, spielt eine
wichtige Rolle in der alltäglichen Kommunikation von
Tieren und Menschen. Eine herausragende Eigenschaft
des Gehörs (des Hörsystems), von Säugetieren ist es,
Signale von unterschiedlichen Schallquellen zu trennen
und zu gruppieren. Vor allem in akustisch komplexen
Umgebungen in der viele Schallquellen zeitgleich aktiv
sind, übertrifft diese Fähigkeit des Gehörs jedes vergleichbare technische System. Hierzu stehen dem System
ausschließlich die akustischen Informationen an den beiden Ohren zur Verfügung. Des Weiteren ist das Gehör in
der Lage, Drucksignale in einem Amplitudenbereich von
6 Größenordnungen abzubilden, und gleichzeitig einen
Frequenzbereich von circa 10 Oktaven zu unterscheiden. Das genaue Verständnis des Hörprozesses ist eine
wichtige Voraussetzung, um akustische Kommunikation
besser verstehen zu können, Hörschädigungen zu vermeiden, als auch um zur Entwicklung technischer Lösungen
zur Kompensation von Hörschädigungen beizutragen.
Als Teildisziplin der Akustik ist die Akustik des Hörens,
oder die Hörakustik, damit befasst, dieses Verständnis
aufzubauen und zu vertiefen. Die moderne Hörakustik
bedient sich einer Vielzahl von Konzepten aus unterschiedlichen Bereichen der Akustik wie zum Beispiel der
Linearen Akustik (zur Beschreibung der Schallfelder), der
Struktur- und Hydroakustik (zur Beschreibung der mechanischen Verarbeitung von Schall im Innenohr), der Psychologischen Akustik (zur Beschreibung der mit akustischen Signalen verbundenen Wahrnehmung) und der Signalverarbeitung (zur Beschreibung der akustischen Signale und zur Modellierung). Neben diesen Bereichen
spielt auch die Physiologie des Gehörs und die Neurowissenschaften eine wachsende Rolle. Hierbei wird angenommen, dass das Systems nur dann verstanden werden kann,
wenn das System in seiner natürlichen Form, d.h. als
physiologisches System betrachtet wird.

Φ

Ψ

Abbildung 1: Betrachtung des Hörsystems als ”Blackbox“.
Ein Stimulus im physikalischen Bereich Φ wird durch das System verarbeitet und resultiert in einer Wahrnehmung Ψ. Hierbei wird das System nicht im Detail, sondern ausschließlich
als Gesamtsystem betrachtet.

Hierzu werden die akustischen Signale mit Methoden der Signalverarbeitung mit den zu untersuchenden
Signaleigenschaften versehen. Dieses können spektrale
(Frequenz, Bandbreite, spektrale Struktur, Harmonizität), zeitliche (Dauer, Periodizität), energetische (Pegel)
oder auch spektrotemporale Eigenschaften (kohärente
Frequenz- oder Pegelmodulationen über Frequenzen hinweg) sein. In einem Hörversuch werden diese Signale
dann einer Versuchsperson per Kopfhörer oder Lautsprecher dargeboten, und die Wahrnehmung abgefragt.
Zum Entwurf dieser Experimente und zur Auswertung
der Antworten der Versuchsperson, stehen Methoden
der Psychologie und der Signaldetektionstheorie zur
Verfügung. Eine Zusammenfassung der Methoden der
Psychoakustik findet sich in [11, 1, 12, 18].

Maskierung und Demaskierung
Beispiel von CMR und BMLD

Im folgenden wird dargelegt, wie diese Physiologische
Akustik genutzt werden kann, um die herausragenden
Fähigkeiten des Gehörs besser verstehen zu können. Im
Besonderen wird darauf eingegangen, wie die Kombination von Erkenntnissen aus der Psychologischen Akustik,
der Physiologischen Akustik und der Modellierung interessante Einblicke in die Verarbeitung von Schallsignalen
im Gehör gewährt. Dieser Ansatz wird anhand von spezifischen Beispielen erläutert, ist jedoch keinesfalls auf die
angeführten Beispiele beschränkt.

am

Eine psychoakustische Methode, die Verarbeitung von
Schall zu untersuchen, ist die Messung von sogenannten Detektionsschwellen. Hierbei wird zum Beispiel
die minimale Intensität gemessen welche benötigt wird,
um ein Signal einer bestimmten Frequenz zu detektieren. Der Pegel der sich aus dieser minimalen Intensität ergibt, wird dann als Ruhehörschwelle bezeichnet. In Anwesenheit eines Störsignals, oder Maskierers, kann eine höhere Intensität notwendig sein, um
das Signal zu detektieren. Dieser Pegel wird dann
als Maskierungs- oder Mithörschwelle bezeichnet. Die
Erhöhung der Ruhehörschwelle durch Anwesenheit eines
Maskierers wird Maskierung genannt. Eine Interpretation von Maskierung ist, dass in Anwesenheit eines Mask-

Psychologische Akustik (Psychoakustik)
Die Psychologische Akustik, oder Psychoakustik,
beschreibt die Abbildung eines Schallsignals in eine
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p(t)

Schwelle

ierers das Signal vom Maskierer getrennt werden muss
bevor es detektiert werden kann (Abb. 2). Diese Trennung geschieht durch Auswertung der an den Ohren anliegenden Schallsignale und deren Eigenschaften.
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Abbildung 3: Spektrogrammartige Darstellung zweier Konditionen in einem Versuch zu ”comodulation masking release
(CMR)“. In diesem Beispiel ist das zu detektierende Signal ein
Sinuston mit einer Frequenz von 700 Hz (linkes Teilbild blau,
rechtes Teilbild rot). Das Signal wird in Anwesenheit eines
Maskierers, bestehend aus 5 schmalbandigen Rauschbändern
(grün) präsentiert. Die Intensitätsschwankungen der einzelnen Rauschbänder sind entweder unkorreliert (UN, links) oder
komoduliert (CM, rechts). Das Signal ist in der CM Situation
leichter zu detektieren als in der UN Situation. Komodulation
führt somit zu einer Demaskierung des zu detektierenden Signals.
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Abbildung 2: Mischung aus Signal und Maskierer (links)
und Trennung des Signals (rechts, rot) und des Maskierers
(rechts, hellgrau). Nach der Trennung ist eine Detektion trotz
Anwesenheit des Maskierers möglich. Im Falle einer Demaskierung, wird diese Trennung durch Ausnutzen verschiedener
Signaleigenschaften erleichtert, so dass ein niedrigerer Pegel
zur Detektion notwendig ist. Dieser Prozess wird häufig als
auditorische Objekttrennung bezeichnet.

Neben Maskierungseffekten gibt es bestimmte Signaleigenschaften, welche die Effektivität des Maskierers
reduzieren können. Diese Reduktion der Maskierwirkung wird als Demaskierung bezeichnet. Eine
dieser Signaleigenschaften sind kohärente Intensitätsschwankungen des Maskierers über verschiedene
Frequenzbereiche, Komodulation genannt [13, 21].
Komodulation ist eine Eigenschaft vieler natürlicher
Signale, wie zum Beispiel Sprache. Bei gleichem
Leistungsspektrum ergibt sich für ein Sinuston in
Anwesenheit eines Maskierers eine niedrigere Maskierungsschwelle, wenn der Maskierer komoduliert ist,
verglichen mit einer Situation, in der der Maskierer
unkorrelierte Pegelschwankungen über Frequenzen
hinweg zeigt (siehe Abb. 3). Dieser Effekt wird als ”comodulation masking release (CMR)“ bezeichnet. Da das
Leistungsspektrum des Stimulus identisch ist zwischen
beiden Situationen und ausschliesslich Komodulation
eingeführt wird, wird angenommen, dass das System die
zusätzliche Information der Komodulation nutzen kann,
um Signal und Maskierer besser zu trennen, und somit
nur eine niedrigere Intensität benötigt, um das Signal
vom Maskierer zu trennen und zu detektieren.

Schwelle

bei gleichem Leistungsspektrum des Stimulus, das Signal leichter zu detektieren in Anwesenheit einer interauralen Phasendifferenz verglichen mit der Situation, in
der Signal und Maskierer keine interauralen Unterschiede
aufweisen. Dieser Effekt wird als ”binaural masking level
difference (BMLD)“ bezeichnet. Ähnlich zur Komodula-

N0S0

N0Sϕ

Abbildung 4: Demaskierung durch Einführung einer interauralen Phasendifferenz eines sinusförmigen Signals in Anwesenheit eines zwischen den Ohren identischen Rauschmaskierers (N0 , schwarz). Die Maskierungsschwelle eines, zwischen
den Ohren identischen, Sinustons (S0 ; links) ist höher als
in Anwesenheit eine interauralen Phasendifferenz des Signals
(Sπ ; rechts). Das Leistungsspektrum der beiden Konditionen
ist identisch.

Neben Komodulation können auch Unterschiede zwischen den Ohren (interaurale Unterschiede) zu einer Demaskierung eines maskierten Signals führen. Diese interauralen Unterschiede kommen durch unterschiedliche
räumliche Anordnung des zu detektierenden Signals und
des Maskierers, und den daraus resultierenden Laufzeitund Pegelunterschieden zwischen den Ohren zustande.
Eine Demaskierung lässt sich messen, wenn beispielsweise ein Sinuston eine Phasendifferenz zwischen den
Ohren aufweist, während der Maskierer keine interauralen Unterschiede aufweist (siehe Abb.4). Dabei ist,

tion, wird auch bei interauralen Unterschieden angenommen, dass diese die Trennung von Maskierer und Signal
erleichtern, und somit eine niedrigere Intensität zur Detektion notwendig ist.
In natürlichen Situationen, sind diese (und andere) Sig-
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naleigenschaften zeitgleich vorhanden, und dem System stehen somit eine Vielzahl von Signaleigenschaften
zur Trennung der zeitgleich aktiven Schallquellen zur
Verfügung. Im Falle von Komodulation und interauraler
Phasendifferenz kann gezeigt werden, dass diese Demaskierungseffekte zeitgleich genutzt werden können, und zu
einer Addition [2, 6, 7], bzw. nahezu Addition [14] der
Effekte führen.

kann eine Abbildung von Schalleigenschaften auf mechanische und neuronale Aktivität vorgenommen werden.
Diese Methoden können lokal angewandt werden, und
unterliegen somit nicht der Limitierung, dass das System
stets als Ganzes evaluiert wird. Einige dieser Methoden
umfassen die mechanische Messung der Vibrationen der
Trommelfells [16], des Mittelohrs oder der Vibrationen im
Innenohr [19]. Neuronale Aktivität kann sowohl invasiv,
also auch durch Anwendung nicht-invasiver elektrophysiologscher und bildgebender Methoden gemessen werden,
wie zum Beispiel durch Elektroencephalographie (EEG),
Magnetoecephalographie (MEG) oder durch Magnetresonanztomographie (MRT).

Die Methoden der Psychologischen Akustik erlauben die
phänomenologische Untersuchung der Auswirkungen von
bestimmten Schalleigenschaften auf die Wahrnehmung.
Dieser Ansatz ermöglicht es, systematisch einzelne und
eine Kombination von Signaleigenschaften zu Untersuchen. Eine Einschränkung der Psychologischen Akustik
ist jedoch, dass stets das System als Gesamtheit betrachtet wird. Diese Betrachtung erschwert die Interpretation der Ergebnisse in Hinblick auf die der Verarbeitung zu Grunde liegenden Verarbeitungsprozesse.
So erlaubt die Erkenntnis, dass zum Beispiel Komodulation und interaurale Phasendifferenzen zu einer Addition
der Demaskierung führt, gewisse konzeptionelle Prozesse
auszuschliessen, eine genaue Anordnung und Verschaltung der zu Grunde liegenden Prozesse ist jedoch exklusiv auf Basis von psychoakustischen Daten nicht abschliessend möglich, da die einzelnen Verarbeitungsstufen
in diesem ”Blackbox“ Ansatz nicht getrennt werden
können.

Maskierung, Demaskierung und die ”interne Repräsentation“
In der Physiologischen Akustik wird der Vorgang des
Hörens häufig als Transformation des Schallsignals in
eine ”interne Repräsentation“ interpretiert. In einem
neuronalen System ist diese interne Repräsentation verbunden mit der Aktivität der Neurone in den relevanten Nuklei. Eine vereinfachte Sichtweise einer Detektionsschwelle in dieser Interpretation ist, dass der Pegel an
der Schwelle gerade ausreicht, und ein minimales SignalRausch-Verhältnis der internen Repräsentation zu erreichen. Die Anwesenheit eines Maskierers, verschlechtert
die interne Repräsentation, und somit ist ein höherer
Pegel des akustischen Signals notwendig. Im Falle einer
Demaskierung können einzelne Verarbeitungsstufen die
interne Repräsentation durch Ausnutzen der im Stimulus enthaltenen Signaleigenschaften verbessern. Durch
Studien in Tiermodellen konnten wichtige Erkenntnisse
gewonnen werden darüber, wo entlang der Hörbahn zum
Beispiel Komodulation [21] oder interaurale Pegel- und
Zeitdifferenzen [17] verarbeitet werden [12, 20].

Physiologische Akustik
In der Physiologischen Akustik wird, im Gegensatz zur
Psychologischen Akustik, das System als physiologisches System (die Hörbahn) betrachtet. Das bedeutet,
dass das System in verschiedene Verarbeitungsstufen
unterteilt wird. Im Falle des Hörsystems, lässt sich
eine Unterteilung in akustische Anteile (Ohrmuschel
und Ohrkanal), mechanische Anteile (Mittel- und Innenohr), und neuronale Anteile vornehmen. Die neuronalen Anteile lassen sich dann wiederum unterteilen
in verschiedene Nuklei (Abb. 5).

p(t)

Auch viele Modelle der auditorischen Verarbeitung
basieren auf der Transformation des akustischen Signals
mit Hilfe von Signalverarbeitungsstrategien in eine interne Repräsentation. Diese Repräsentation ist häufig
ein statistisches Maß der neuronalen Aktivität [3, 15],
kann neuronale Aktionspotentiale simulieren [23] oder
eine Mischung der beiden Ansätze sein. Diese interne Repräsentation wird durch einen Detektor ausgewertet. Diese Auswertung ist in den meisten Fällen die
Auswertung eines Signal-Rausch-Verhältnisses der internen Repräsentation. Unklar ist bisher, ob ein objektives
Maß dieser internen Repräsentation existiert. Ein solches
Maß müsste, unabhängig von der physikalischen Pegels
des Schallsignals, die gleiche Stärke aufweisen bei Pegeln
welche der Detektionsschwelle entsprechen. Des Weiteren, müsste dieses Maß mit wachsendem Pegel über der
Maskierungsschwelle ansteigen.

V(t)

Abbildung 5: Das Hörsystem als physiologisches System.
In diesem Konzept wird ein physikalisches Signal p(t) durch
die Hörbahn verarbeitet, und eine physikalisch Größe V (t) als
Ausgang der Verarbeitung betrachtet.

Am Beispiel von CMR und BMLD lässt sich ein solches
Maß eine Kombination von Psychoakustischen und nichtinvasiven elektrophysiologischen Methoden untersuchen
(Abb. 7). Die Hypothese ist hierbei dass, unabhängig
von der An- oder Abwesenheit eine Demaskierung, die
gemessene neuronale Antwort auf einer späten Stufe der
Hörbahn (nahe des postulierten Detektors) die gleiche

Das Ziel der Physiologischen Akustik ist es, die Verarbeitungsstrategien genauer zu untersuchen, die einzelnen Verarbeitungsstufen entlang der Hörbahn zu identifizieren, und die unterliegenden Verbindungen zu verstehen. Durch invasive als auch nichtinvasive Methoden
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Menschen gefunden werden.
Die Physiologische Akustik kann, im Vergleich zur
Psychologischen Akustik, einzelne Verarbeitungsstufen
der Verarbeitung von akustischen Signaleigenschaften
zuordnen. In Isolation jedoch kann die Physiologische
Akustik alleine nicht die Relevanz der beobachteten Effekte auf die Wahrnehmung bestimmen. Eine Kombination von Psychologischer Akustik und Physiologischer
Akustik erlaubt jedoch die Abbildung von Signaleigenschaften auf einzelne Stufen der Hörbahn und gleichzeitig deren Einfluss auf die Wahrnehmung der Signale.
Nicht-invasive Methoden der Physiologischen Akustik
beruhen jedoch häufig ihrerseits auf Annahmen bezüglich
der Generierung der gemessenen physikalischen Größen.
Am Beispiel der späten akustisch evozierten Potentiale
gemessen mit EEG werden nicht einzelne Neurone, sondern die kohärente Aktivität eine Neuronenpopulation
gemessen. Invasive Methoden unterliegen nicht diesen
Annahmen, jedoch sind die Messungen hierbei lokal, was
die Interpretation des Beitrags der Einzelelemente zur
Wahrnehmung erschwert.

Abbildung 6: Darstellung der Stärke der internen
Repräsentation eines unmaskierten (links) und eines maskierten (rechts) Signals. Der Kreis markiert die den minimal zur Detektion notwendigen Pegel, d.h., die Ruhe- bzw.
Mithörschwelle. In der maskierten Situation in die Schwelle
erhöht. An der Schwelle und bei gleichen Pegeln über der
unmaskierten bzw. der maskierten Situation ist die interne
Repräsentation des Signals jedoch vergleichbar (angedeutet
durch die Stärke des Rottones).

Modellierung
Modellierung des Hörsystems kann dazu Beitragen, bestimmte Annahmen und Hypothesen aus den Bereichen der Psychologischen und der Physiologischen
Akustik gezielt zu Überprüfen. Konzeptionelle Modelle können den Einfluss einzelner funktioneller Verarbeitungsstufen systematisch variieren, und den Einfluss auf die Wahrnehmung abschätzen (z.B. [15]). Diese
Modelle nutzen häufig Methoden der Signalverarbeitung
und unterwerfen sich funktionellen, und nicht physiologischen Randbedingungen. Physiologische, oder physiologisch motivierte Modelle im Gegensatz, orientieren
sich an der Struktur und Funktion des physiologischen
Systems. Hierbei werden Verarbeitungsstufen, oder Elemente davon, nachgebildet, um die Funktion im Detail nachzustellen. Beispiele hierzu sind die Modellierung
der Schwingung der Basilarmembran im Innenohr als
gekoppelte, nichtlineare Oszillatoren (z.B. [8, 22, 4]), oder
die Simulation von Aktionspotenzialen im auditorischen
Nerv (z.B. citezilany1997).

Stärke aufweist. Es konnte kürzlich gezeigt werden, dass
eine Komponente des späten akustisch evozierten Potentials gemessen an der Kopfoberfläche mit Hilfe von
EEG, korreliert mit dem individuell an die Versuchsperson angepassten Pegel über der Mithörschwelle [10], [5].

Abbildung 7: Kombination eines psychoakustischen Experiments mit gleichzeitiger Messung von akustisch evozierten
Potentialen auf der Kopfoberfläche. Eine Komponente der
späten akustischen Potentiale zeigt eine starke Korrelation der Amplitude mit dem Pegel über der individuellen
Maskierungschwelle. Dies Korrelation ist unabhängig vom
physikalischen Pegel des Stimulus, und unabhängig von Anwesenheit oder Abwesenheit von Signaleigenschaften welche
zu einer Demaskierung führen.

Zur Trennung mechanischer und neuronaler Anteile an
der Verarbeitung von akustischen Signalen, lässt sich ein
physiologisch motiviertes Modell des Innenohrs anwenden. Hierbei wird die Funktion des Innenohrs mit Hilfe
physikalischer Prinzipien in Übereinstimmung mit experimentellen Daten nachgebildet. Die Analyse der Dynamik
des Innenohrs kann hierbei einen Aufschluss darüber
geben, welche Effekte auf Ebene des Innenohrs verarbeitet werden können, und welche Effekte spätere Stufen voraussetzen. Es konnte unter anderem gezeigt werden, dass
sich Unterschiede in der Detektionsleistung von Tönen in
einem schmalen Frequenzbereich exklusiv durch die Verarbeitung im Innenohr erklären lassen [8]. Weiterhin kann
ein solches physiologisches Modell in Kombination mit
Erkenntnissen aus der Psychologischen Akustik genutzt
werden, um Mechanismen der Verarbeitung eindeutig zu
testen [9], was mit jeder der einzelnen Methoden alleine

Obwohl die physikalischen Pegel der Stimuli einen Unterschied von bis zu 20 dB hatten in einer Kondition ohne
Demaskierung verglichen mit einer Kondition in der eine
Addition von CMR und BMLD beobachtet werden konnte, wurden gleiche Amplituden der neuronalen Antwort
gefunden, wenn die Pegel den gleichen Wert relativ zu
der Maskierungsschwelle hatten. Somit konnte ein objektives Maß der Stärke der internen Repräsentation im
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nicht möglich wäre.

chanics and psychoacoustics. J. Acoust. Soc. Am. 128
(2010), 1870-1883

Zusammenfassung

[9] Epp, B., Mauermann M., und Verhey, J.L.: Cochlear
Fine Structure-Implications for Modulation Processing at the Level of the Cochlea. What Fire is in Mine
Ears: Progress in Auditory Biomechanics (2010), 206211.

Hören spielt eine wichtige Rolle in der alltäglichen
Kommunikation. Die Hörforschung bedient sich einer
Vielzahl von Methoden der Akustik, der Signalverarbeitung, der Psychologie und den Neurowissenschaften.
In diesem Beitrag wurde dargelegt, wie die Kombination
von verschiedenen Herangehensweisen zum Verständnis
der Funktion des Gehörs beitragen können. Während die
Psychologische Akustik das die Endgültige Abbildung
eines Schallsignals in eine Wahrnehmung untersucht,
können in Kombination mit Methoden der Physiologischen Akustik und der Modellierung Aussagen über die
Anordnung und Funktionalität der Verarbeitungsstufen
getroffen werden. Jeder der Methoden in Isolation angewandt, würden solche Einblicke verschlossen bleiben. Das
Verständnis der Gehörs wird in Zukunft zur Verbesserung
der Kommunikation in technischen Anwendungen, als
auch zur Entwicklung von Hörhilfen zur Kompensation
von Hörschädigungen notwendig sein.
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Literatur

[17] Moore, D.R.: Anatomy and Physiology of Binaural
Hearing. Audiology 30 (1991), 125-134.

[1] Blauert, J. (Ed.): Communication Acoustics. Springer
Verlag. 2005.

[18] Pulkki, V. und Karjalainen, M.: Communication
Acoustics. Wiley. 2015

[2] Cohen, M., und Schubert, E.D.: Comodulation masking release and the masking level-difference. J.
Acoust. Soc. Am. 89 (1991), 3007-3008

[19] Robles, L, und Ruggero, M.: Mechanics of the Mammalian Cochlea. Physiol. Rev. 81 (2001), 1305-1352.

[3] Dau, T., Kollmeier, B., und Kohlrausch, A.: Modeling auditory processing of amplitude modulation. I.
Detection and masking with narrow-band carriers. J.
Acoust. Soc. Am. 102 (1997).

[20] Schnupp, J., Nelken, I., and King, A.: Auditory Neuroscience. MIT press. 2010.

[4] Duifhuis H.: Cochlear Mechanics. Springer Verlag.
2012.

[21] Verhey, J., Pressnitzer, D., und Winter, I.: The psychophysics and physiology of comodulation masking
release. Exp. Brain Res. 153 (2003), 405-417

[5] Egger, K., Dau, T., und Epp, B.: Supra-threshold perception and neural representation of tones presented in noise in conditions of masking release. (in Begutachtung)

[22] Verhulst, S., Dau, T., und Shera, C.: Nonlinear timedomain cochlear model for transient stimulation and
human otoacoustic emission. J. Acoust. Soc. Am. 132
(2012), 3842-3848.

[6] Epp, B., und Verhey, J.L.: Superposition of masking
releases. J. Comput. Neurosci. (2009), 393-407

[23] Zilany, M. S. A., und Bruce, I. C.: Modeling
auditory-nerve responses for high sound pressure levels in the normal and impaired auditory periphery. J.
Acoust. Soc. Am. 135 (2006), 1446-1466

[7] Epp, B., und Verhey, J.L.: Combination of masking
releases for different center frequencies and masker
amplitude statistics. J. Acoust. Soc. Am. (2009),
2479-2489
[8] Epp, B., Mauermann M., und Verhey, J.L.: Modeling
cochlear dynamics: interrelation between cochlea me-

24

DAGA 2015 Nürnberg

An Introduction to MPEG-H 3D Audio
Simone Füg1, Achim Kuntz2
1

Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS, 91058 Erlangen, E-Mail: simone.fueg@iis.fraunhofer.de
2
International Audio Laboratories Erlangen, 91058 Erlangen, E-Mail: achim.kuntz@iis.fraunhofer.de
The international standard was finalized at the 111th MPEG
meeting in February of 2015; the publication by ISO is
expected in July 2015.

Introduction
With consumers desiring to view and hear content on more
devices and in more places than before, producers and
broadcasters are increasingly put under pressure to meet
demands for new and better sound experiences by delivering
enhanced services to a broad range of end-user services and
devices reaching from high-end home theaters, to tablets and
smart phones.

The MPEG-H 3D Audio Codec
MPEG-H 3D Audio has been designed to meet requirements
for delivery of next generation audio content to the user,
ranging from highest-quality cable and satellite TV down to
streaming to mobile devices.

Recently, a new generation of spatial audio formats were
introduced that include elevated loudspeakers. These
systems deliver higher spatial fidelity than the established
5.1 setup [1] and surpass traditional surround sound in terms
of a more realistic spatial sound experience and a feeling of
immersion. Typical examples of such 3D loudspeaker setups
include 7.1 with two height channels [2], 9.1 [3] and 22.2
[4].

The main features that make MPEG-H 3D Audio applicable
for delivery of next generation audio ranging from highestquality cable and satellite TV down to streaming to mobile
devices are outlined in the following sections.
Flexibility with regard to input formats
MPEG-H 3D Audio allows carriage of multiple 3D audio
formats. The different supported immersive sound
representations can be categorized as follows:

With these current developments of next generation audio,
there is the need for a 3D audio system that offers bitrateefficient distribution, interoperability and optimal rendering
of 3D audio content. Based on such consideration, MPEG
has standardized the ISO/MPEG-H 3D Audio standard.

Channel-based audio: The term channel-based audio refers
to the transmission of audio content as a set of channel
signals which are designated to be reproduced by
loudspeakers in defined, fixed target locations relative to the
listener. In MPEG, the most popular channel-based formats
are listed directly in the specification. Future-proofness with
respect to new channel-based layouts is ensured by including
advanced flexible mechanisms for signaling loudspeaker
layouts and channel mappings.

This paper explains the MPEG-H 3D Audio work item and
outlines the MPEG-H 3D Audio codec architecture and
technology [5].

The MPEG-3D Audio Work Item
The ISO/MPEG standardization group has initiated a work
item on the new ISO/MPEG-H 3D Audio standard in
January 2013. The need for a system that is able to handle
immersive and object-based audio led to a ‘Call For
Proposals’ (CfP) for such 3D Audio technologies in January
2013 [6]. The CfP specifies requirements and application
scenarios for the new technology, a development timeline
and operating points at which the submitted technologies are
tested for their performance.

Object-based audio: In MPEG-H 3D, also audio objects can
be embedded. Audio objects are signals that are to be
reproduced as to originate from a specific target location that
is specified by associated side information. In contrast to
channel signals, the target location of audio objects can vary
over time. Object-based content is speaker layout agnostic
and has to be rendered to the target loudspeaker layout on
the reproduction side.
Higher Order Ambisonics (HOA): HOA is an alternative
approach to capture a 3D sound field by transmitting a
number of ‘coefficient signals’ [7]. HOA content is also
speaker layout agnostic. In addition to channels and objects,
also HOA content can be carried in MPEG-3D Audio.

The tested bit rates range from 1.2 Mbit/s down to 256 kbit/s
for a 22.2 input signal. The output was to be rendered on
various loudspeaker setups from 22.2 down to 5.1, plus
binaural headphone reproduction. The evaluation of
submissions was conducted independently for two input
content types, i.e. ‘channel and object (CO) based input’ and
‘Higher Order Ambisonics (HOA)’. At the 105 th MPEG
meeting in July/August 2013, Reference Model technology
was selected from the received submissions. The winning
technology came from Fraunhofer IIS (CO part) and
Technicolor/Orange Labs (HOA part). Both parts were
subsequently merged into a single reference system, further
developed by the MPEG Audio group.

The MPEG-H 3D Audio codec allows for any combination
of channel, object and HOA audio content within one
MPEG-H audio bitstream. Thus, the most appropriate
representations of different elements of a sound scene can be
chosen, e.g. a compact HOA representation for immersive
ambient sound plus one or several discrete channels for
different language tracks.
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Flexibility with regard to reproduction
In contrast to audio production and monitoring, where the
setup of loudspeakers is well defined, the setup of
loudspeakers in consumers’ homes often includes non-ideal
placement and differs regarding the number of speakers.

The MPEG-H 3D Audio Core Decoder
The MPEG-H 3D Audio codec architecture is built around a
perceptual codec for compression of the waveforms for the
different input signal classes: channels, objects, HOA. This
coder is based on MPEG Unified Speech and Audio Coding
(USAC) [8]. USAC is the state-of-the-art MPEG codec for
compression of mono to multi-channel audio signals at data
rates of 8 kbit/s per channel and higher. This technology has
been extended by tools to, amongst others, exploit the
perceptual effects of 3D reproduction. The extensions
include new signaling mechanisms for 3D content and
loudspeaker layouts, joint coding of quadruples of input
channels in a Quad Channel Element and an improved
behavior for instantaneous rate switching or fast cue-in as it
appears in the context of MPEG Dynamic Adaptive
Streaming (DASH) [9] by using so-called ‘immediate
playout frames’.

Within MPEG-H 3D Audio, a format converter adapts the
content format to the actual real-world speaker setup
available on the playback side to provide flexible rendering
to different speaker layouts. As media consumption is
moving further towards mobile devices as smartphones or
tables with headphones, a binaural rendering module was
included in the MPEG-H 3D audio decoder. This module
aims to convey the spatial impression of immersive audio
productions on headphones.
The MPEG-H 3D Audio System Architecture
Figure 1 shows an overview of an MPEG-H 3D Audio
decoder and major building blocks of the system.

Rendering of channel-based content
The MPEG-H 3D Audio decoder contains a ‘format
converter’ module that renders the decoded channel-based
signals to numerous loudspeaker setups making use of highquality downmixes. The format converter in MPEG-H 3D
Audio provides the automatic generation of optimized
downmix matrices, taking into account non-standard
loudspeaker positions. It includes an advanced active
downmix algorithm to avoid downmixing artefacts like
signal cancellations or comb-filtering that can occur when
combining (partially) correlated input signals in a passive
downmix [10]. Besides, it also supports optionally
transmitted downmix matrices to preserve the artistic intent
of a producer or broadcaster and applies equalizer filters for
timbre preservation.

As a first step, all transmitted audio signals are decoded by
the MPEG-H 3D Audio core decoder. Channel-based signals
are then mapped to the target reproduction loudspeaker
layout using the format converter as outlined below. Objectbased signals are rendered to the target reproduction
loudspeaker setup by the object renderer using the associated
object metadata. Alternatively, it is possible to use an
extended Spatial Audio Object Coding (SAOC-3D) to
parametrically code channel signals and audio objects. These
are rendered to the target reproduction loudspeaker setup
using the associated metadata. HOA content is rendered to
the target reproduction loudspeaker setup using the
associated HOA metadata by the HOA renderer.
In the following, the main technical components of the
MPEG-H 3D Audio decoder are described.

The active downmix in the format converter measures
correlation properties between input channels that are

Figure 1: Top level block diagram of the MPEG-H 3D Audio decoder
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subsequently combined in the downmix process and aligns
the phases of individual input channels if necessary.
Secondly, it applies an energy-preserving frequencydependent normalization to the downmix gains.
Uncorrelated input signals remain untouched, thus the
algorithm eliminates the artefacts that occur in passive
downmixes with only minimum signal adjustments.

HOA representation of the ambient component may exhibit
high correlations between the HOA coefficients and this can
lead to undesired spatial unmasking of the coding noise, the
HOA representation is decorrelated by transforming it into a
different spatial domain before the coding step.
The HOA rendering itself consists of a simple matrix
multiplication of the multichannel HOA representation and a
rendering matrix.

Rendering of object-based content
The rendering of audio objects on arbitrary trajectories is
realized by an object renderer that applies Vector Base
Amplitude Panning (VBAP) [11]. As input the renderer
expects the geometry data of the target rendering setup, one
decoded audio stream per transmitted audio object and
object metadata associated with the transmitted objects, e.g.
time-varying position data and gains. The MPEG-H 3D
Audio object renderer provides an automatic triangulation
algorithm for arbitrary target configurations. The
triangulation makes use of imaginary loudspeakers to
provide complete 3D triangle meshes for any setup to the
VBAP algorithm: The imaginary loudspeakers extend the
loudspeaker setup in regions where physical loudspeakers
are missing to cover the complete hull around the listener.
The signal contributions rendered by VBAP to the imaginary
loudspeakers are downmixed to the physically existing
loudspeakers.

Loudness and Dynamic Range Control
Within MPEG-H 3D Audio, comprehensive loudness related
measures according to ITU-R BS.1770-3 [14] or EBU R128
[15] can be embedded into the bitstream for the purpose of
loudness normalization. The decoder normalizes the audio
signal to a desired target level to achieve consistent loudness
over several subsequent program items such that manual
volume adjustments by the user can be avoided or regulatory
requirements can be met.
MPEG-H includes a framework of dynamic range control
(DRC). Multiple individual DRC gain sequences can be
signaled that allow encoder-controlled dynamic range
processing in the playback device for a variety of devices
and listening conditions, including home and mobile use
cases. Individual DRC processing can be applied to the
elements contained in an MPEG-H 3D Audio bitstream, e.g.
to optimize intelligibility in adverse listening situations. The
MPEG DRC concept also provides improved clipping
prevention and peak limiting.

SAOC-3D decoding and rendering
In MPEG-H 3D Audio the original Spatial Audio Object
Coding (SAOC) codec [12, 13] has been enhanced with the
possibility to use more than two downmix channels and
direct decoding/rendering arbitrary output speaker setups.
Some SAOC tools that have been found unnecessary within
MPEG-H 3D Audio have been excluded, such as residual
coding.

Personalized Playback and Interactivity
A special metadata scheme in MPEG-H 3D audio allows for
personalized playback options ranging from simple
adjustments, such as increasing or decreasing the level of
dialog relative to the other audio content, to broadcasts
where several audio objects may be adjusted in level or
position to adapt the audio playback experience to the user's
liking. An overview of MPEG-H audio metadata is provided
in [16].

HOA decoding and rendering
Higher order ambisonics (HOA) is based on a truncated
expansion of the wave-field into spherical harmonics. The
time-varying coefficients of the spherical harmonics
expansion are called HOA coefficients and carry the
information of the wave field that is to be transmitted or
reproduced.
Instead of directly transmitting the HOA coefficients,
MPEG-H 3D Audio applies a two-stage coding to improve
the coding performance of the system. These two stages
have to be reverted in the MPEG-H 3D Audio decoder in
opposite order.

Figure 2: Concept of rendering audio tracks to a
reproduction loudspeaker layout, taking into account
associated metadata and possible user interactions.

In the HOA encoder the sound field is decomposed into
predominant and ambient sound components. Predominant
components mainly contain directional sounds. Predominant
components are transmitted as audio streams together with
associated time-variant parametric information (direction of
the directional components, activity of the directional
components in the field). The ambient sound components
mostly contain non-directional sound. Details of the spatial
properties of this part of the field are considered less
important and the resolution of the ambient component is
typically reduced to improve the coding efficiency. As the

With the metadata definition, MPEG-H 3D Audio supports
several use-cases for audio interactivity and object-based
audio, such as changing the position of sound events,
changing the language of a program, enabling of additional
dialog tracks, choosing between content versions and
automatic screen-related audio scene scaling.
The metadata consists of descriptive metadata containing
information about the existence of objects inside the
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[2] Chabanne, C. et al: Surround Sound with Height in
Games Using Dolby Pro Logic IIz, 129th AES
Convention, San Francisco, USA, November 2010.

bitstream and high-level properties of audio elements. It also
contains restrictive metadata that defines how interaction is
possible or enabled by the content creator. Structural
metadata allows for grouping and combination of audio
content. Each object-based audio track has in addition
associated dynamic object metadata that describes the
temporal change of the object position, a linear gain, and a
spread angle that describes the energy distribution of an
object in azimuth and elevation direction and a dynamic
object priority value.

[3] Daele, B. V.: The Immersive Sound Format:
Requirements and Challenges for Tools and Workflow,
International Conference on Spatial Audio (ICSA),
Erlangen, Germany, 2014.
[4] Hamasaki, K. et al: The 22.2 Multichannel Sounds and
its Reproduction at Home and Personal Environment,
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The metadata is defined in a way such that content creators
can configure possible user interaction. Therefore, different
user interaction categories and interaction ranges are
defined:

[5] ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 N14747, Text of
ISO/MPEG 23008-3/DIS 3D Audio, Sapporo, July
2014.

On-Off Interactivity: A group of audio tracks can
interactively be switched on or off. The content of the group
is either played back or discarded.

[6] ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 N13411: Call for Proposal
for 3D Audio, Geneva, January 2013.

Gain Interactivity: The level/gain of a group of audio tracks
can interactively be changed. The amount of possible gain
change can be restricted by metadata fields.

[7] Spors, S. and Ahrens J.: A comparison of wave field
synthesis and higher-order ambisonics with respect to
physical properties and spatial sampling, 125th AES
Convention, San Francisco, USA, October 2008.

Position Interactivity: The position of a group of objects can
interactively be changed. The ranges for azimuth and
elevation offset, as well as a distance change factor can be
restricted by metadata fields.

[8] Neuendorf, M. et al: The ISO/MPEG Unified Speech
and Audio Coding Standard - Consistent High Quality
for All Content Types and at All Bit Rates, Journal of
the AES, Vol. 61, No. 12, December 2013, pp. 956-977.

In addition, it is possible to define presets to control the user
interaction. Presets can be used to offer pre-configured
combinations of groups for a more convenient selection by
the user.

[9] ISO/IEC 23009-1:2012(E), Information technology Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part
1: Media presentation description and segment formats,
2012.

Summary and Conclusions

[10] J. Vilkamo, A. Kuntz, S. Füg: Reduction of Spectral
Artifacts in Multichannel Downmixing with Adaptive
Phase Alignment, Journal of the Audio Engineering
Society, Volume 62, Issue 7/8, July 2014, pp. 516-526

With a new generation of audio systems emerging, featuring
reproduction setups including height loudspeakers, as well as
different representations of 3D audio, the need for an audio
codec arose that is capable of meeting the new requirements.
Thus ISO initiated the work on MPEG-H 3D Audio,
resulting in an international standard that allows for flexible
coding of channel, object and HOA content and
combinations thereof.
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The now finalized MPEG-H audio codec includes renderers
that can generate output signals for arbitrary loudspeaker
setups as well as binauralized headphone output. Further, the
decoder allows for personalization of the presentation by the
listener: The decoder output can be tailored to different
reproduction devices, different listening environments,
preferred language settings, as well as the preferred mix
balance between ambience, dialogue or commentary tracks.
In addition, DRC and loudness processing ensures adaption
of the dynamic range to the listening situation and consistent
loudness over different program items.
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2010.
[14] ITU-R, Recommendation-BS1770.3. Algorithms to
measure audio programme loudness and true-peak audio
level, International Telecommunications Union,
Geneva, Suisse, 2012.
[15] European Broadcasting Union (EBU), Recommendation
R128. Loudness Normalization and permitted maximum
Levels of Audio Signals, Geneva, Suisse, 2011.

Literature
[1] Silzle, A. et al.: Investigation on the Quality of 3D
Sound Reproduction. International Conference on
Spatial Audio (ICSA). Detmold, Germany, 2011.

[16] Füg, S. et al.: “Design, Coding and Processing of
Metadata for Object-Based Interactive Audio”, 137th
AES Convention, Los Angeles, USA, October 2014.

28

DAGA 2015 Nürnberg

Enhanced Voice Service (EVS) Codec
Manfred Lutzky1, Markus Schnell1
1

Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen, 91058 Erlangen,
E-Mail:Manfred.Lutzky@iis.fraunhofer.de
AUDIO QUALITY IN ENTERTAINMENT AND COMMUNICATION SYSTEMS

Introduction

HUMANS CAN HEAR

20 Hz

20 kHz

ENTERTAINMENT EXPERIENCES

Until now, telephone services have not offered a highquality audio experience due to limitations such as very low
audio bandwidth and poor performance on non-speech
signals. Recent developments on speech and audio coding
promise a quality boost in conversational services, providing
the full audio bandwidth for more naturalness, better speech
intelligibility and listening comfort.

AM radio
FM radio
Streaming applications
TV broadcast

COMMUNICATION EXPERIENCES

POTS

FULL-HD VOICE

HD VOICE

Legacy systems *
HD Voice services with AMR-WB or G.722

The recently standardized Enhanced Voice Service (EVS)
codec is the first 3GPP communication codec providing
super-wideband (SWB) audio bandwidth for improved
speech quality already at 9.6kbps. At the same time, the
codec’s performance on other signals, like music or mixed
content, is comparable to modern audio codecs. The key
technology of the codec is a flexible switching scheme
between specialized coding modes for speech and music
signals. The codec has been jointly developed by the
following companies, representing operators, terminal,
infrastructure and chipset vendors, as well as leading speech
and audio coding experts: Ericsson, Fraunhofer IIS, Huawei
Technologies Co. Ltd, NOKIA Corporation, NTT, NTT
DOCOMO INC., ORANGE, Panasonic Corporation,
Qualcomm Incorporated, Samsung Electronics Co. Ltd,
VoiceAge, ZTE Corporation.

Full-HD Voice services with EVS or AAC-ELD
0 Hz 50 Hz

300 Hz

3.4 kHz

7 kHz

14 kHz

20 kHz

*with AMR or G.711

Figure 1: Audio bandwidth
communication systems

in

broadcast

and

Plain old telephone systems (POTS) provide narrow band
(NB) audio signals, meaning frequencies only up to 3.4kHz
of audio bandwidth. HD Voice services deliver wide band
(WB) quality, where WB stands for an audio bandwidth of
7kHz. Considering the capability of the human auditory
system, higher frequencies up to 20kHz, relevant to highfidelity sound, are still missing. Therefore, HD Voice is
further extended to Full-HD Voice, including the quality
levels of super-wideband (SWB) and full-band (FB). SWB
stands for an audio spectrum of 16kHz, while FB contains
all frequency components up to 20kHz.

In this paper, a brief overview of the landscape of
communication systems with special focus on the EVS
codec is provided. The main design constraints and features
are highlighted, while some brief technology insights are
explained. Finally, listening test results conducted during the
selection and characterization phase of the standardization
process are presented and discussed.

Landline telephone services today provide either NB or WB
quality. The codecs used in these systems are G.711 [1] or
G.722 [2] both operating at 64kbps. In the mobile world, NB
is the default quality level, however, WB services are
increasingly emerging. The codecs used for NB and WB
mobile services are AMR-NB [3] and AMR-WB [4] both
usually operating at bit rates around 12kbps. Some mobile
networks even allow higher rates for AMR-WB, i.e.
23.85kbps, however, the quality improvement compared to
the default rates is rather limited. The codecs for mobile
communications are highly optimized for speech signals and,
as a consequence, their capability for coding other signals
like music is not satisfying.

Communication Systems
When comparing the audio quality of a phone call with
watching a movie on the TV, the muffled sound of the
standard telephone becomes evident to everyone. This is
mainly due to the limitation of the audio bandwidth in
existing telephone systems. Figure 1 illustrates the different
audio bandwidth capabilities present in typical
communication/broadcast systems and the human auditory
system.

Specialized communication systems for telepresence or
dedicated video conferencing systems provide Full-HD
Voice quality already today. The de-facto codec standard for
such systems is AAC-(E)LD [5]. The codec operates on a
wide range of bit rates, starting from 24kbps up to 64kbps,
while being able to transmit speech and music signals. AAC(E)LD is also utilized for so called over the top (OTT)
services. Typical OTT applications are Skype or Facetime,
where the IP packet transmission is handled without the
network management of an operator.
The 3GPP EVS codec [6,7] overcomes the two major
problems existing in mobile and landline telephone systems,
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Figure 2: EVS codec structure
network. All definitions of the design constraints, developed
during the EVS standardization, are given in [6].

i.e. limited audio bandwidth and poor performance on nonspeech signals. At the same time, the codec is able to operate
at typical bit rates for mobile services. This allows a new
user experience in communication quality, applicable in all
kind of networks, meaning landline, mobile and OTT. In the
following sections, this paper presents the technical key
aspects of the EVS codec design, which lead to the
significant step forward in service quality. It should be
noted, that many more aspects beside the audio coder may
have a significant influence to the end-to-end service user
experience. Among those are for instance the audio-frontend processing, including echo cancellation, noise
suppression, automatic gain control, wind noise filtering and
de-reverberation, or the network behavior causing delay
jitter and packet loss.

Technical overview
Coding paradigms
In general, the world of audio coding can be divided into two
paradigms:
•

Speech coding: Approach to model the vocal tract
of human beings

•

Perceptual coding: Approach exploiting the
limitations of the perception of human auditory
system

As described in [8], efficient speech coding schemes, such as
AMR-NB and AMR-WB, have typically three major
components: (1) a short-term linear prediction (LP) filter
modeling the vocal tract; (2) a long-term prediction (LTP)
filter, which models the periodicity in the excitation signal
from the vocal chords; and (3) an innovation codebook, for
encoding the non-predictive part of the speech signal.

Overview of the EVS codec
Design objectives
The EVS codec, as standardized by 3GPP in September
2014 [6], provides a wide range of functionalities enabling
unprecedented versatility and efficiency in communication.
It has been primarily designed for Voice over LTE (VoLTE)
and fulfills all objectives defined by 3GPP, namely:
1. Enhanced quality and coding efficiency for
narrowband (EVS-NB) and wideband (EVS-WB)
speech services;
2. Enhanced quality by the introduction of superwideband (EVS-SWB) speech;
3. Enhanced quality for mixed content and music in
conversational applications;
4. Robustness to packet loss and delay jitter;
5. Backward compatibility to the AMR-WB codec
[20].

Perceptual coding schemes, such as AAC [9], are based on
three main steps: (1) a time/frequency conversion; (2)
irrelevance reduction composed by a subsequent
quantization stage, in which the quantization error is
controlled using information from a psychoacoustic model;
and (3) redundancy reduction: an encoding stage, in which
the quantized spectral coefficients and corresponding side
information are entropy-encoded using code tables. This
results in a source-controlled codec adapting to the input
signal statistics as well as to the characteristics of human
perception.
In general, the speech coding approach offers best
performance on pure, clean speech signals at low bit rates
while the perceptual coding approach delivers better
performance on generic content, e.g. music, and provides up
to perceptual transparent quality.

As pointed out before, this paper focuses on aspects 2) and
3) of the design objectives. For completeness, the quality
enhancements for the legacy NB and WB services in 1) are
discussed later in this paper as well. Besides the
improvements listed above, EVS comes along with a full set
of system functions required for communication systems
such as a voice activity detection (VAD), discontinuous
transmission (DTX), comfort noise generation (CNG) or
jitter buffer management (JBM). The codec operates at a
wide span of bit rates starting from 5.9kbps up to 128kbps,
and therefore, always provides the optimal rate for each

The first codec combining these two major coding
approaches was the Unified Speech and Audio Codec
(USAC) [8]. USAC exceeds an algorithmic delay of more
than 100ms, which is not acceptable for bi-directional
communication applications. However, motivated by
USAC’s excellent coding performance, the unified coding
approach has been adopted and further optimized to the
challenging demands of the EVS codec.
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Figure 4: Mixed content/music multi-bandwidth test

Figure 3: Clean speech multi-bandwidth test

mixed content & music. The results include the quality
levels narrow band, wideband and super wideband, at
bitrates typical for mobile cellular services. The results are
discussed in the following:

Switched Speech/Audio Coding at Low Delay
The EVS codec is the first mobile communications codec to
deploy content-driven on-the-fly switching between speech
and audio compression at low algorithmic delay of 32 ms,
leading to significantly improved coding of generic content
such as music signals.
The speech codec is an improved variant of Algebraic CodeExcited Linear Prediction (ACELP), extended with
specialized LP-based modes for different speech classes. For
audio coding, frequency domain (MDCT) coding is used.
Special attention was paid to increase the efficiency of
MDCT based coding at low delay/low bitrates and on
obtaining seamless and reliable switching between the
speech and the audio cores. Figure 2 shows a high-level
block diagram of the EVS encoder and decoder.
Super-wideband Coding and Beyond
EVS is able to provide SWB and even FB quality level and
therefore, overcomes the muffled sound known from today’s
telephony. Technically, the codec achieves this benefit by
utilizing bandwidth extensions. Depending on whether the
speech or audio mode is active, either a time-domain
bandwidth extension (TBE) technology is used or an
integrated frequency domain solution. The later one provides
several sub-modes, e.g. harmonic model coding, which can
cope with typical music signals. EVS is the first codec
providing differently optimized bandwidth extensions that
are utilized and switched in a source-controlled manner. Due
to the dedicated content optimization, a very natural and
clean sound quality can be offered even at very low bit rates.

Performance Evaluation
Extensive testing has been performed within 3GPP to verify
the performance of the EVS codec over a wide range of
operating points and content types [11], including multibandwidth tests conducted with the P.800 DCR method [12].
Figures 3 and 4 provide a high-level impression of the
quality (in DMOS score) for clean speech (English) and for

•

For EVS-SWB, the clean speech quality level is
already very high for 9.6kbps, outperforms AMRWB 23.85kbps significantly, and increases
performance further with bitrate towards
transparency. Starting from 13.2kbps, the EVSSWB clean speech quality already approaches that
of the “Direct Source” (original) quality.

•

EVS-SWB outperforms AMR-WB even more
significantly at mixed & music content. Their
grades differ in average more than 1.2 Mean
Opinion Score (MOS) at comparable bitrates. At
24.4kbps, EVS-SWB mixed content & music
quality approaches that of the “Direct Source”
(original) quality.

•

For wideband services, EVS-WB at 13.2 kbps
equals AMR-WB at 23.85kbps, which makes it
approximately twice as efficient. Furthermore it
offers much higher quality for clean speech and
music when using an equivalent bitrate (24.4kbps).

•

At a first glance it may be surprising that AMR-WB
cannot outperform AMR-NB for mixed and music
at same bitrate although exploiting the double audio
bandwidth. Thanks to EVS this weakness has been
overcome.

•

In case of NB input signals, the EVS codec
performs significantly better than AMR-NB
especially for mixed and music content. This mode
may be useful in case of inter-connections to other
NB networks such as landline.

It is well known that test results and their interpretation vary
with language and material chosen. However, the EVS codec
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has been tested with 10 languages, 6 different background
noises and various music materials in the 3GPP Selection
Phase, showing excellent performance and improvement
over earlier standards on a broad basis. These results,
combined
with
further
extensive
performance
characterization of the EVS codec have been published in
the 3GPP Technical Report (TR) 26.952 [11].

[5] M. Schnell, et al., “MPEG-4 Enhanced Low Delay
AAC - a new standard for high quality
communication”, 125th AES Convention, Oct. 2008.
[6] S. Bruhn, et al., “Standardization of the new EVS
Codec”, Proc. ICASSP, Apr. 2015.
[7] Martin Dietz et al., “Overview of the EVS Codec
Architecture,” Proc. ICASSP, April 2015.

Applications
Since Long Term Evolution (LTE), the fourth generation of
mobile network standards, has been introduced, cellular
phone networks are starting to switch to IP based
transmission. LTE is based on the older, established GSM
and UMTS standards, offering an all-IP architecture and low
latencies. It requires the deployment of all-IP voice services
or Voice-over-LTE (VoLTE) and in turn opens up the
prospect of moving all voice services onto IP networks,
eventually phasing out the legacy-switched services based
on GSM, UMTS, and CDMA networks.

[8] M. Neuendorf, et al.: “Unified Speech and Audio
Coding Scheme for high quality at low bitrates”, Proc.
ICASSP, Apr. 2009

With the help of Full-HD Voice technologies service
providers can shake off the limitations of these legacy
services, including very limited audio bandwidth and the use
of speech-centric codecs. Since VoLTE is providing Quality
Of Service (QoS) in a managed network, EVS has the
opportunity to outperform OTT services such as Skype or
Viber not only in audio quality but also in terms of
robustness and service availability. Hence, mobile operators
can regain lost ground with respect to voice minutes.

[11] 3GPP TR 26.952, “Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Codec for Enhanced
Voice Services (EVS); Performance characterization,”
http://www.3gpp.org/DynaReport/26952.htm

[9] M. Bosi, et al., “ISO/IEC MPEG-2 Advanced Audio
Coding”, paper 4382, 101st AES Convention, Nov.
1996.
[10] V. Atti, et al., "Improved error resilience for VOLTE
and VOIP with 3GPP EVS channel aware coding",
Proc. ICASSP, Apr. 2015.

[12] ITU-T Rec. P.800, “Methods for Subjective
Determination of Transmission Quality,” Aug. 1996.

EVS, due to its outstanding error robustness [10], is also
well suited for usage in best effort networks such as VoWifi
(Voice over Wifi), but may also be available for 3G/circuit
switched systems in the future.

Conclusion
Various new features accompanied with unmatched speech
and audio quality make the EVS codec, the latest 3GPP
codec for enhanced voice services, the most efficient and
versatile codec for high quality communication in any type
of network, in particular cellular LTE and Voice over WiFi
networks. EVS opens up a completely new user experience
with an audio quality close to transparency even for mobile
communication services. The imminent introduction of the
EVS codec will allow mobile operators and their customers
to greatly benefit from capabilities of the EVS codec.
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signal (Input) oder einer internen Referenz. Diese interne
Referenz kann eine Vorstellung des gewünschten Signals
sein (so sollte der Motor eines Autos der Marke xy
klingen, bzw. so klingt eine männliche Stimme) aber
auch die Erinnerung an Eigenschaften des Audiosignals (so
klingt die Stimme meiner Mutter).

Einleitung
Bedingt durch den Einsatz psychoakustischer Modelle in
Sprach- und Audiocodierung ist die Beurteilung der
empfundenen Audioqualität mittels klassischer Messwerte
wie z.B. SNR und Klirrfaktor nicht mehr sinnvoll. Die letzte
Instanz ist daher auch heute noch der Hörtest. Damit die
Ergebnisse von Hörtests untereinander vergleichbar sind,
braucht es standardisierte Testmethoden.

Hörtest Methoden zur Evaluation der
Sprachqualität

Diese Veröffentlichung beschreibt zunächst die grundsätzlichen Ansätze heutiger Hörtestmethoden und ihre
Abbildung in Standards der ITU. Der Schwerpunkt liegt
hierbei bei Methoden aus dem Bereich der Sprachqualität
(ITU-T P.8xx) bzw. der hohen Audioqualität (ITU-R
BS.1116). Im zweiten Teil wird das auf psychoakustischer
Modellierung beruhende und standardisierte Messverfahren
PEAQ (perceptual evaluation of audio quality) beschrieben.
Im Zuge der Standardisierung in der ITU-R wurde
verifiziert, dass PEAQ alle damals bekannten AudiocodierVerfahren gehörrichtig bewerten kann. Den Abschluss bildet
eine Zusammenfassung des aktuellen Standes der Forschung
bezüglich der Erweiterungen und Anpassungen von PEAQ
für neuere Codierverfahren, neue Hörtestmethoden sowie für
räumliche Audiosignale.

Verfahren zur Bewertung der Sprachqualität werden
traditionell durch die ITU-T (International Telecommunication Union  Telecommunication sector) in den
Empfehlungen ITU-T P.8xx standardisiert. Die Kernanwendung ist Telefonie, was eine Signalbandbreite von
300Hz bis 3.4 kHz bedeutet. In diesem Qualitätsbereich
werden in der ITU-R Hörtests mit vielen naiven Hörern
(max. ein Hörtest im Jahr) durchgeführt. Das unverarbeitete Inputsignal ist den Hörern dabei nicht bekannt. In
letzter Zeit werden auch in der ITU-T höhere Audiobandbreiten verwendet (bis 7 kHz wideband, bis 15 kHz
ultra-wideband, bis 20 kHz fullband). Bei diesen
Bandbreiten werden statt naive Hörer erfahrene, trainierte
Hörer (experts) eingesetzt.
Im Bereich Hörtests enthält die Empfehlung ITU-T P.800
[1] eine Sammlung der wichtigsten Methoden. An dieser
Stelle seien hier nur die auch heute noch am häufigsten
verwendeten Verfahren ACR, DCR und CCR kurz erläutert:

Dimensionen der Audioqualität
Bei der Bewertung von Audiosignalen sind verschiedene
Betrachtungsweisen sinnvoll: Während es bei der Bewertung
der Qualität von Produkten oder auch von Musik um rein
ästhetische Gesichtspunkte geht, sind bei der Bewertung von
Lärm neben der reinen, durchaus physikalisch motivierten,
Lautstärke der zeitliche und spektrale Verlauf zu
berücksichtigen.
Die
vorliegende
Veröffentlichung
betrachtet aber die Bewertung von Audioübertragungsstrecken für Sprach- oder Audiosignale. Wichtige Kriterien
bei Sprachsignalen sind Sprachverständlichkeit, Natürlichkeit der Sprachklanges sowie die Möglichkeit, den Sprecher
zu identifizieren und seine emotionale Befindlichkeit bewerten zu können. Bei der Übertragung von beliebigen
Audiosignalen steht oft die Forderung im Mittelpunkt, dass
Input und Output einer Übertragungsstrecke für den
Menschen ununterscheidbar klingen. Sind hörbare Unterschiede unvermeidbar, so ist das Ziel der Codierung die
Erhaltung des Wohlklang, d.h. ein Klang, welcher ohne
genaue Kenntnis des Inputs durch den Hörer als natürlich
oder zumindest plausibel natürlich bewertet wird.

Annex B der P.800 beschreibt das Verfahren Absolute
Category Rating (ACR). Eine Serie von Sprach-Stimuli
wird den Hörern in randomisierter Folge dargeboten. Die
Folge der Stimuli enthält dabei sowohl die eigentlich zu
bewertenden verarbeiteten (kodierten) Sprachsignale als
auch mittels Standardmethoden erzeugte Anker (siehe
Empfehlung P.810: Modulated Noise Reference Unit
(MNRU)[2]. Nach jedem Stimulus erfolgt die Bewertung
mittels der 5-stufigen Qualitätsskala (Tabelle 1, linke Seite).
Tabelle 1: Empfehlung ITU-T P.800:
5-stufige Qualitätsskala (quality scale, linke Seite) und
5-stufige Impairment-Skala (rechte Seite)

1
2
3
4
5

Zur kostengünstigen und schnellen Bewertung von
Audioqualität sind Computermodelle erwünscht. Die letzte
Instanz bleibt aber immer die Bewertung durch Menschen
in Hörtests. Je nach Anwendungsgebiet erfolgt in Hörtests
ein Vergleich mit einem explizit dargebotenen Referenz-

Bad
Poor
Fair
Good
Excellent

1
2
3
4
5

Very annoying
Annoying
Slightly annoying
Audible, but not annoying
inaudible

Annex C der P.800 beschreibt das Verfahren Degradation
Category Rating (DCR). Um Unterschied zu ACR wird
hier dem Hörer vor jedem der zu bewertenden Stimuli das
unverarbeitete Referenzsignal dargeboten. Die Bewertung

33

DAGA 2015 Nürnberg

dargeboten. Es gibt also die vier Möglichkeiten RR, RC, CR
oder CC. Aufgabe der Testperson ist es jeweils zu
entscheiden, ob sie einen Unterschied zwischen den Stimuli
eines Paares wahrnimmt (gleich oder ungleich). Die 95%Konfidenz wird bei mindestenst acht korrekten Antworten
erreicht. Die Methode ermöglicht eine Auswertung für jeden
einzelnen Hörer. Sie ist allerdings sehr zeitraubend und
damit teuer. Bei Verwendung einer großen Anzahl von
Hörern steigt die Wahrscheinlichkeit der fälschlichen Ablehnung der Hypothese Übertragung ist transparent false
positive. Im Bereich der kleinen wahrnehmbaren Unterschiede ist mit dieser Methode keine Aussage bezüglich der
relativen Qualität verschiedener Audiocoder möglich.

erfolgt mittels der 5-stufigen Impairment-Skala (Tabelle 1,
rechte Seite).
Annex D der P.800 beschreibt das Verfahren Comparison
Category Rating (CCR). Ähnlich dem Verfahren DCR
werden dem Hörer hier zwei Stimuli angeboten. Im
Unterschied zu DCR ist hier aber die Reihenfolge der zwei
Stimuli randomisiert.
Da dem Hörer nicht bekannt ist welches der beiden Stimuli
die Referenz ist, wird hier als Bewertungsskala die 7-stufige
Vergleichsskala (siehe Tabelle 2) verwendet.
Tabelle 2: Empfehlung ITU-T P.800:
7-stufige Vergleichsskala (comparison scale)

-3

-2

-1

0

1

2

Der AB-X Test versucht den DCR Test aus ITU-T für kleine
Unterschiede empfindlicher zu machen [4]: Dem Hörer
werden drei Stimuli dargeboten. Der erste Stimulus (A) ist
immer die Referenz, der zweite (B) immer das zu
bewertende Signal und der dritte (X) eine zufällige Auswahl
aus A und B. Aufgabe der Testperson ist die Bewertung von
X (Impairment-Skala) unter Kenntnis von A und B. Vorteil
des Verfahrens ist, dass durch mehrmaliges Hören von A
und B die Unterschiede gelernt (trainiert) werden können.
Ergebnis des Tests ist ein Zahlenwert für jeden Stimulus
(z.B. Mittelwert der Bewertung aller Hörer). Eine Bewertung
der Expertise eines Hörer ist möglich durch die Auswertung
wie oft der Hörer die versteckte Referenz (X=A) abwertet
(Falschurteil). Nachteil von AB-X ist, dass jede Testperson
AB-A und AB-B bewerten muss, aber nur eine dieser beiden
Bewertungen Informationen über B trägt.

3

Much
Slightly
Slightly
Much
Worse
Same
Better
worse
worse
better
better

Hörtestmethoden zur Evaluation der
Audioqualität
Seit Beginn der Forschung zur Speicherung und Übertragung von beliebigen Audiosignalen war es das Ziel eine
von der Natur nicht unterscheidbare Audioqualität zu
erreichen. Die Compact Disk, mit einer Auflösung von 16
bit und 20 kHz Audiobandbreite, wurde Anfang der 80er als
das bestmögliche Format betrachtet. Die dabei verwendete
Datenrate beträgt 1,4 Mbit/s. Mitte der 80er begannen
Arbeiten, die gleiche Audioqualität auch über Kanäle mit
niedrigerer Kapazität zu übertragen. Ein wichtiges Stichwort
war dabei der Begriff transparent quality: Kein Hörer soll
bei keinem Audiosignal in keiner Umgebung einen Unterschied zwischen Original und dekodierten Signal wahrnehmen können. Bei genauerer Betrachtung stellt sich aber
heraus, dass Transparenz nicht wirklich beweisbar ist, denn
dafür müsste jedes beliebige Audiostück mit jedem
Menschen getestet werden. Im Umkehrschluss ist es
allerdings sehr einfach, die Nicht-Transparenz zu beweisen: Es genügt eine Testperson, die bei einem Testsignal
zuverlässig Unterschiede wahrnimmt. Alle (Hörtest-)
Designs haben daher gemein: Die Originale sind mit
mindestens 20 kHz Audiobandbreite aufgenommen, als
Hörer werden Personen mit überdurchschnittlichem Hörvermögen (goldene Ohren) verwendet und es wird
ausführlich nach möglichst schwierig zu codierendes Audiomaterial gesucht. Die Anforderungen an die Hörumgebung
(bzgl. Hintergrundgeräuschen, Raumakustik sowie an die
Wiedergabeeinrichtungen aka Verstärker, Lautsprecher,
Kopfhörer) sind in der Regel standardisiert. Bei allen Testmethoden im Audiobereich ist außerdem festgeschrieben,
dass Hörer trainiert werden damit sie ihre maximal mögliche
Fähigkeit zur Erkennung kleinster Unterschiede erreichen. In
der Regel sind in die Tests auch Methoden eingebaut,
welche die Überprüfung der Expertise jeder Testperson
ermöglichen.

Das in der Empfehlung ITU-R BS.1116 [5] spezifizierte
Verfahren tripple stimulus with hidden reference
vermeidet diesen Nachteil. Hierbei werden drei Stimuli R-AB dargeboten. R ist immer die offene Referenz. A-B sind
eine zufällige Sequenz aus der Referenz und dem zu
bewertenden Signal. Aufgabe der Testperson ist zu
entscheiden, ob A oder B sich von R unterscheidet und
diesem Stimulus eine Bewertung nach der Impairment-Skala
(mit einer Nachkommastelle, d.h. insgesamt 41 Stufen) zu
geben. Der nicht ausgewählte Stimulus erhält automatisch
die Bewertung 5,0. Üblicherweise wird zur Vermeidung von
Sequenzeffekten jeder Testperson RRC und RCR angeboten,
C wird somit von jeder Testperson zweimal bewertet. Zur
Auswertung kann einerseits der Prozentsatz der richtigen
Entscheidungen verwendet werden. Häufiger wird aber die
Differenz der Bewertungen (differential grade), welche für R
und C eines Stimulus gegeben werden, verwendet. Zur
Prüfung der Expertise jeder Testperson werden mittels t-Test
die Rate und Stärke der Urteile bewertet. Daten von
unzuverlässigen Hörern werden aus der weiteren
statistischen Auswertung ausgeschlossen. Der t-Test zur
Überprüfung der Expertise von Hörern wird nur mit Stimuli
mit kleinen Störungen (Mittelwert des differential grade
C-R >-2,5) durchgeführt. Gegebenenfalls ändert sich hierbei
die Auswahl der Stimuli durch den Ausschluss der
Ergebnisse von Hörern. Ist dies der Fall, wird die
Überprüfung der Expertise der verbleibenden Hörer mit der
neuen Auswahl wiederholt. Bei hohen Audioqualitäten ist
der BS.1116 Test sehr zuverlässig. Er wurde daher über
lange Zeit als alleiniger Test im Bereich der

Eine besonders präzise Hörtestmethode ist der Paartest [3]:
Jeder Testperson werden für jeden zu bewertenden Stimulus
zehn zufällige Paare bestehend aus Referenz R und Coder C
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Basic Version werden elf verschiedene MOVs verwendet, in
der Advanced Version nur fünf. Diese geringere Anzahl
ergibt sich aus der besseren Güte der einzelnen MOVs,
bedingt durch die bessere Zeitauflösung.

Standardisierung von Audiocodern (MPEG) bzw. der
Spezifikation von Rundfunksystemen (DAB, DVB)
verwendet. Bei hörbaren Störungen sinkt die Einigkeit der
Hörer bezüglich der absoluten Werte und auch bezüglich der
Rangliste verschiedener Codierverfahren.

Im Zuge des Standardisierungsprozesses war eine Reihe von
Aspekten zu beachten:

Eine Hörtestprozedur, welche in diesem Qualitätsbereich
zuverlässigere Ergebnisse erreicht, ist in der Empfehlung
ITU-R BS.1534 multi-stimulus with hidden reference
and anchors (MUSHRA) beschrieben [6]. Bei dieser
Methode werden alle zu bewertenden Coder parallel
verglichen und bewertet.

Messverfahren zur Evaluation der
Audioqualität
Hörtests zur Evaluation der Audioqualität sind teuer und
zeitraubend. In den 90ern wurde daher in der ITU-R an
einem Verfahren zur Bewertung der wahrgenommenen
Audioqualität mittels eines Computermodels gearbeitet.
Wissenschaftler aus acht Nationen und mehr als 12
Forschungslabore arbeiteten zusammen an einen gemeinsamen Standard. Ziel war eine Modellierung von Hörtests
nach BS.1116 für Mono- und Stereo-Signale. Ergebnis ist
die Empfehlung ITU-R BS.1387 Perceptual Evaluation of
Audioquality (PEAQ), welche 1998 verabschiedet wurde
[7]. Zur Entwicklung des Verfahrens wurden die Hörtestergebnisse einer Vielzahl von Hörtests, welche durch ITU,
MPEG und andere Organisationen durchgeführt wurden,
verwendet. Um 1998 war die nötige Rechenleistung ein
wesentlicher Gesichtspunkt. PEAQ ist daher in zwei
Varianten standardisiert: Die Basic Version basiert auf
einer FFT zur Frequenzanalyse. Die Advanced Version
nutzt zusätzlich eine adaptive Filterbank mit höherer
zeitlicher Auflösung. Abbildung 1 zeigt ein Blockschaltbild
beider Verfahren.
reference
signal

-

Training und Verifikation von Algorithmen müssen auf
unterschiedlichen Daten beruhen. Zur Selektion der
Teilalgorithmen und zur Verifikation des Standards
mussten Hörtestergebnisse unbekannter neuer Hörtests
vorhergesagt werden.

-

Zum Training standen mehr als 600 Items aus Hörtests
zur Verfügung (DB1). Da diese Items aus unterschiedlichen Tests stammten, waren dabei die verwendeten Abhörpegel unterschiedlich bzw. unbekannt.
Die Daten enthielten Ergebnisse von Hörtests mit Lautsprecher und Kopfhörern. Bei Kopfhörertests war es
innerhalb einer Testsession teilweise möglich, die Abhörlautstärke zu ändern. Zu Beginn der Arbeiten war unbekannt, in wie weit die Ergebnisse dieser verschiedenen
Hörtests von ihren absoluten Werten zusammenpassen.

-

Zur Selektion und Verifikation wurden neue Stücke von
neutralen Laboren ausgewählt und im Hörtest bewertet
(DB2 und DB3). Zur Produktion von DB2 und DB3
wurde der Abhörpegel in allen Laboren gleich
eingestellt. In DB2 und DB3 wurden größere
Standardabweichungen als in DB1 beobachtet. Es wurde
vermutet  aber nie verifiziert , dass Hörer, welche
ihren individuell optimalen Abhörpegel für jedes
Audiostück wählen, besser hören und damit
einheitlichere Bewertungen abgeben.

-

Ein wichtiger Gesichtspunkt sind die Qualitätskriterien 
Was ist eine gute Vorhersage eines Hörtests?

MOV

filter bank

perceptual
model

MOV
MOV

feature
extraction

test
signal

filter bank

MOV

perceptual
model

MOV
MOV

mapping

ODG

Abbildung 1: Blockschaltbild von ITU-R BS.1387 (PEAQ)[8]

Referenz und zu bewertendes Signal werden mittels einer
Filterbank und eines Gehörmodells in eine interne
Repräsentation überführt. Aus dem Vergleich der internen
Repräsentationen werden Features, die sogenannten model
output variables (MOV), erzeugt. Ein künstliches neuronales
Netz erzeugt aus den MOVs den Einzahlqualitätswert ODG
(objective differential grade), welcher eine Simulation des
Hörtestergebnisses SDG (subjective differential grade)
darstellt. Grob lassen sich die MOVs in die Kategorien
Veränderung der Modulation (Rauheit), Störungslautheit, Häufigkeit von Störungen, mittlerer Abstand
von Störung zur Maskierungsschwelle, Wahrscheinlichkeit der Wahrnehmung von Unterschieden und
harmonische Struktur von Störungen einteilen. In der

Abbildung 2: Vergleich der Mittelwerte eines Testlabors (15
Hörer) mit den Ergebnissen mehrerer Testlabors (64 Hörer) [9].

Die Korrelation zwischen SDG und ODG gibt Hinweise, ob
das Ranking von Hörtest und Computermodell gleich ist.
Wie oben erwähnt, ergibt sich bei BS.1116 nur für die hohen
Audioqualitäten eine große Einigkeit der Testpersonen.
Abbildung 2 zeigt die Gegenüberstellung der Mittelwerte
eines Testlabors (site A, 15 Hörer) mit den Mittelwerten
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Die ITU-R arbeitete an einer Erweiterung von PEAQ für
MUSHRA, neue Codecs und Multikanal. Hierzu wurde die
Umrechnung von beliebigen Lautsprecherpositionen mittels
HRTFs oder BRIRs auf eine binaurale Darstellung sowie die
Ergänzung durch weitere MOVs zur Bewertung von räumlichen Eigenschaften untersucht. Im Zuge der Arbeiten
stellte sich ein unerwartetes Problem: nur wenige Datenbanken mit Hörtestergebnissen neuerer Codecs waren verfügbar und diese waren so unterschiedlich, dass für jede
dieser Datenbanken ein eigenes Modell nötig gewesen wäre.
Letzteres deutete auf Schwächen im Design der Hörtestverfahren hin. Revisionen der Empfehlungen BS.1116
(2015) und BS.1534 (2014) sollen diese Probleme lösen.
Anders als in den 90ern gab es nur wenige Beteiligte, die an
den Modellen für Messverfahren arbeiteten und sehr wenig
Unterstützung durch neutrale Labore zur Erzeugung von
Datenbanken für Training, Selektion und Verifikation. Die
Arbeiten in der ITU-R sind daher momentan wieder
eingestellt.

mehrerer Testlabors (64 Hörer). Bei Werten >-1 ist eine gute
Übereinstimmung zwischen den Hörergruppen feststellbar.
Bei schlechterer Qualität ergibt sich ein Offset zwischen den
Gruppen und eine insgesamt größere Streuung. Zur
Bewertung von Messverfahren ist dieses Verhalten bei
Training und Verifikation zu berücksichtigen. Abbildung 3
zeigt das Toleranzschema zur Bewertung der Abweichungen. Zur Vermeidung unrealistisch kleiner
Toleranzen bei besonders guten Items wurde vor
Berechnung des Toleranzschemas das Konfidenzintervall
(CI) auf den Minimalwert von 0.25 limitiert.
0

1

ODG

CI

Zusammenfassung und Ausblick

2

Zur Bewertung Audiosignalen gibt es eine Reihe von
etablierten Hörteststandards. Für Mono- und Stereo-Signale
gibt es in der Empfehlung ITU-R BS.1387 ein Messverfahren, welches für Audiocodecs (vor 1998) zuverlässige
Ergebnisse erzielt. Im Bereich Hörtests für Multikanal ist
noch zu prüfen ob die Revisionen der Hörteststandards die
erwartete Verbesserung in der Vergleichbarkeit von Tests
bringen. Für neuere Audiocodecs sowie für 3D- Audio sind
noch keine verifizierten Messverfahren bekannt.

2 CI

3

4
4

3

2
SDG

1

0
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voltage coefficient which is important for sensor devices,
where a high open-circuit voltage is desirable. Also, the
small Young’s modulus of these materials is evident; the
corresponding softness is of importance in many applications where good acoustic matching with air is required.

Introduction
New developments in the field of prepolarized capacitive
sensors for sound and vibration are discussed. The sensors
are either based on electrets or on piezoelectrets, the latter
are also called ferroelectrets [1,2]. With such materials,
novel microphones, ultrasonic transducers, accelerometers
and vibration-based energy harvesters have been implemented. A few of these transducers will be described in this paper.

Electrets and Piezoelectrets
A comparison in Fig. 1 shows the important features of
electrets and piezoelectrets [1,2]. While electrets consist of
solid materials, such as the polymer polytetrafluoroethylene
(PTFE) or the copolymer fluoroethylenepropylene (FEP),
piezoelectrets are made of cellular polymers, for example
cellular polypropylene (PP) or layers of polymers with air
voids between them. The charging required for achieving
electret or piezoelectret properties can be accomplished in
both cases with a corona discharge. Thereafter, electrets
exhibits surface charges, space charges or a dipole polarization while piezoelectrets show charges of opposite sign on
the upper and lower surfaces of the voids, as depicted in the
top and bottom parts of Fig. 1.

Cellular
polypropylene

PZT
(PI Ceramic)

Piezoelectric charge
coefficient d33 (pC/N)

350

500

Piezoelectric voltage
coefficient g33 (Vm/N)

30

0.02

d33 g33 (GPa-1)

11

0.1

3

Density (g/cm )

0.5

7.8

Young’s modulus (GPa)

0.0005

100

Table 1: Comparison of PP piezoelectret with PZT (lead
ciconate titanate) ceramic.

Microphones
Schematic views of microphone designs based on electrets
or piezoelectrets are shown in Fig. 2. The two microphone
types differ chiefly by the absence of an air gap. This makes
the design of piezoelectret microphones very simple.

Figure 1: Schematic view of electret (top) and piezoelectret
(bottom).

Figure 2: Schematic view of electret microphone (top) and
piezoelectret microphone (bottom).

Electrets act through their external field in air gaps adjacent
to them while piezoelectrets show a piezoelectric effect upon
mechanical or electrical excitation. Typical properties of
piezoelectrets are listed in Table 1. The Table indicates that
the d33 or charge coefficient of piezoelectrets is comparable
with that of PZT ceramics. This coefficient is important for
sound transmitter applications. More prominent is the g33 or

A novel electret microphone design is shown in Fig. 3 [3].
This microphone features a stiff diaphragm consisting of a
0.5 mm Aluminum plate carrying the FEP electret and a
cellular polymer spacer ring used for obtaining both the air
gap distance and the restoring force of the device. A tensioned PP or FEP membrane on top of the Al plate is used to
mechanically adjust the pressure of the plate on the cellular
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ring and to stabilize the system. Advantages of this sensor
are the robust and waterproof design, the reduction of distortion due to the piston-like motion of the diaphragm, and the
avoidance of collapse by the stiff diaphragm design. Frequency responses of such a microphone with different tensions of the membrane are depicted in Fig. 4.

Sensitivity [dBV/Pa]

such an arrangement, the output voltages of the films add up
and the obtained sensitivity is proportional to the number of
layers. The frequency responses of microphones with stacks
of one to six films, which confirm this dependency, are
shown in Fig. 6. Sensitivities of about 15 mV/Pa at equivalent noise levels of 26 dB(A) can be obtained with such
transducers.
-30
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Figure 3: Schematic design of electret microphone with
stiff diaphragm and cellular polymer spacer ring [3].

Figure 6: Frequency responses of stacked piezoelectret
microphones.

Directional piezoelectret microphones can be designed by
using two or more closely-spaced transducers of the design
shown in Fig. 2 and feeding their output signals into sum and
delay beamformers. Thus, bidirectional, cardioid and closetalking sensors have been designed and studied [7].

Sensitivity [mV/Pa]
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Ultrasonic Transducers
Piezoelectrets are very suitable for designing transmitters
and receivers for the near ultrasonic frequency range, up to
the thickness resonance at about 100 kHz [8]. Their sensitivity can also be improved by stacking and by additional
DC-biasing [9,10].

10000

F re q u e n c y [H z ]

Figure 4: Frequency responses of electret microphones
with a stiff diaphragm [3].

The frequency response on axis of an ultrasonic transmitter
consisting of three piezoelectret film layers is shown in Fig.
7. Parameter is the additional DC-bias applied. The maximum sensitivity at 60 to 90 kHz amounts to about 1 Pa/V.
Considering size of the transducer, distance, and frequency,
this is the highest sensitivity achieved with piezoelectret
transmitters.

Measurement
Model

10

10

Schalldruck [Pa]

Sensitivity [mV/Pa]

Electret microphones on printed circuit boards without an air
cavity behind the backplate have also been designed [4].
This allows for a very flat construction which can be of
importance in devices such as boundary layer microphones.
The frequency responses of two such sensors are shown in
Fig. 5. The measured results are in good agreement with
simulations, which are also plotted in the figure.

1
100

1.000
Frequency [Hz]

2

Wandlerfläche: 1.8 cm
AC-Spannung: 46.4 V
DC-Spannung: -500 bis 1000 V

1
0,1
0,01

10.000
1E-3
1000

Figure 5: Measured and simulated frequency responses for
two PCB integrated electret microphones [4].

10000

100000

Frequenz [Hz]
Figure 7: On-axis sound pressure generated at a distance of
60 mm by a three-layer piezoelectret transducer of 1.8 cm2
area. The peak sensitivity at 60 to 90 kHz is 1 Pa/V. The
dashed line is the calculated sound pressure for 0 V DCbias, obtained for d33 = 1500 pC/N [8,10].

Piezoelectret microphones are relatively new transducers
[5,6] which consist merely of a piezoelectret with proper
mounting and contacting, as shown in Fig. 2, bottom. They
do not require an air gap; thus, several piezoelectret films
can be stacked and therefore arranged in electrical series. In
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Accelerometers

ation will act on each layer. If operated in short circuit with a
charge amplifier, the charge sensitivity will then increase
proportionally to the number of layers.

The use of electrets and piezoelectrets in accelerometers is
relatively new. These devices are lightweight, inexpensive,
and sensitive. Furthermore, they can be used down to very
low frequencies, since the signal charges are not dissipating
due to the extremely low conductivity of the electret and
piezoelectrets materials. Such accelerometers can be either
operated in short or in open circuit, requiring either charge
or voltage amplifiers, respectively.

The sensitivity is also proportional to the seismic mass while
the resonance frequency decreases inversely proportional to
its square root. These relationships were confirmed experimentally for a three-layer piezoelectret accelerometer with
different seismic masses, as shown in Fig. 10 [12].
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The design of an electret accelerometer is depicted in Fig. 8
[11]. It consists of a back plate onto which an FEP electret is
cemented. This electret is separated by an air gap from a
seismic mass. The restoring force of the transducer is provided by a cellular PP spacer ring, just as in the plate microphone shown in Fig. 3.

Seismic mass [g]

Figure 10: Charge sensitivity (at 100 Hz) and resonance
frequency of a three-layer piezoelectret accelerometer as a
function of its seismic mass [12].

Energy Harvesters
Energy harvesters transform thermal, optical or mechanical
energy from the environment into electrical energy. The
interest in this paper is in the conversion of vibrational mechanical energy by electret or piezoelectret transducers.
Corresponding energy harvesters are similar to accelerometers, but are usually designed to have a lower resonance
frequency. This frequency should be preferably in the range
of the environmental vibration sources i.e. below a few
100 Hz.

Figure 8: Cross section (left) and photograph (right) of an
electret accelerometer [11].

The high sensitivities possible with such accelerometers are
shown in Fig. 9. The three frequency responses were
achieved by applying different static pressures on the cellular ring of one such device, with the smallest pressure yielding the largest sensitivity of 700 mV/g. This high sensitivity
is due to the small air gap of nominally only 5 µm. For increasing static pressures, higher resonance frequencies and
thus larger bandwidths are achieved with this accelerometer.
A seismic mass of 2.13 g was used.

The power output of a piezoelectret energy harvester with
different seismic masses for an acceleration of 1 g as a function of frequency is shown in Fig. 11 [13,14]. The maximum
power generated by this single-layer harvester is 18 µW at
its resonance frequency of 400 Hz and an acceleration of 1 g.
For harvesters with several film layers, lower resonance
frequencies and higher harvested power is expected. New
experiments with electret-based energy harvesters are under
way [14].

Figure 9: Frequency responses of the sensitivity of an
electret accelerometer for different static pressures on the
cellular PP ring [11].

Piezoelectret accelerometers are designed similarly to the
electret types, with electret plus air gap replaced by one or
several piezoelectret films or by a folded film. Just as with
piezoelectret microphones, the use of several films in series
increases the voltage sensitivity. Folding a film to obtain a
zigzag-shaped multilayer, and applying a seismic mass to
such a multilayer stack, the inertial forces due to the acceler-

Figure 11: Power generated by a piezoelectret energy
harvester at an acceleration of 1 g for different seismic
masses [14].
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Summary and Conclusions

[6] Hillenbrand J. and Sessler, G. M., High-sensitivity
piezoelectric microphones based on stacked cellular
polymer films, J. Acoust. Soc. Am. 116 (2004), 3267 –
3270

The electret transducers discussed in this paper possess
special constructional features, such as stiff diaphragms or
novel restoring elements. Their design results in improved
performance characteristics, for example greater robustness,
reduced size and distortion, and the avoidance of system
collapse. The piezoelectret transducers have the advantage
that, because of the microscopic internal air voids of the
cellular material, no external air gap is required. They have
been designed as stacked systems, which improves the sensitivity of audio microphones, ultrasonic transducers and
accelerometers and the power output of energy harvesters.
The performance of the experimental transducers discussed
are comparable to, or better than, those of conventional
systems. Corresponding commercial applications are possible as soon as piezoelectret materials with improved thermal
and mechanical properties are available.
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Dual Back Plate Silicon MEMS Microphone: Balancing High Performance!
Marc Füldner and Alfons Dehé
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Abstract
Ten years of production of silicon MEMS microphones and
intense application in smartphones have raised the level of
requirements, significantly. Key performance parameter are
a high signal-to-noise ratio for high audio quality and speech
recognition, a high acoustical overload point for wind noise
suppression and video recording and small microphone
device size for thin and miniaturized consumer goods.

2008
Signal to Noise Ratio

dB(A)

2014
66

58

In this article, the design, technology and performance of a
true differential microphone with dual back plate MEMS is
presented to support such application requirements.

Max. Sound Pressure

dB SPL
@ THD=10%

Introduktion

135

120

The MEMS microphone market is continuously growing by
average ~30%/year (Figure 1). In 2013, more than 2.5
Billion microphones have been used. The strong demand is
mainly driven by high performance requirements in
applications like mobile handsets, media tablets and
headsets. Figure 2 highlights the evolution of some key
MEMS microphone performance parameter over the past
years. While the volume of the microphone modules has
been reduced from around 30mm³ down to 5mm³, the signalto-noise-ration SNR has been increased from 58dB(A) up to
66dB(A). This development enabled multiple microphones
in smartphones for telephony, video recording and noise
cancelation. Current modern smartphones comprise up to 3
microphones. More microphones per smartphone are
expected in future.

Size reduction
30

mm³

5

Figure 2: Evolution of key MEMS microphone
specification parameter.

True-Differential Microphone
High SNR, small device size and high AOL are
counteracting requirements from a technology point of view.
In a small package, the back volume air compliance is
reducing the microphone signal and as a consequence
reducing the SNR. For high AOL, the membrane compliance
is designed to avoid contact with the back plate. This limits
the microphone sensitivity and SNR.

For an undistorted recording of videos in loud environments
(e.g. rock concerts), a high acoustic overload point (AOL) is
needed. The AOL defines the maximum sound pressure
level (SPL) where the total harmonic distortion THD
exceeds the 10% level. While early specifications afforded
an AOL level of 120dBSPL, today 135dBSPL is a must.

To raise such limitations to a new level of performance, a
true differential microphone was developed at Infineon
Technologies. Figure 3 shows an open microphone package
with MEMS sensor chip (1.4x1.4 mm2) and ASIC chip
covered by protective globtop. Both chips are assembled on
a printed wiring board (PWB) and electrically contacted by
wire bonding. Not shown in the photograph is a metallic lid
for final housing.

The next section will introduce the technology to realize
such performance levels.

In Figure 4, a comparison between single-ended
microphones, pseudo-differential microphones and truedifferential microphones is outlined. In a state-of-the art
single-ended microphone approach, one MEMS electrode is
connected to the ASIC input (here the back plate) and
another MEMS electrode is used for applying a biasing
voltage (here the membrane). This approach results in poor
linearity/AOL and poor suppression of common-mode noise
such as electromagnet interference (EMI) and power supply
hum (expressed by power supply rejection ration, PSRR). In

Figure 1: MEMS microphone market development [1]
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electrodes. This dual capacitive construction provides two
symmetrical 180° phase shifted signals when the membrane
is moving in sound.

a pseudo-differential microphone approach, the single-ended
MEMS signal is routed through two amplifier stages. This
concept helps to reduce ASIC distortion but does not
improve linearity of the MEMS sensor itself. Also, commonmode noise entering through the MEMS sensor cannot be
canceled out but is amplified.

All layers are made of silicon and the air gaps are formed by
a sacrificial oxide micromachining technique. The back
plates are highly perforated to minimize acoustical noise and
squeeze film damping. The height of the air gaps are
approximately 2µm only.

In a true-differential microphone, both MEMS sensor and
ASIC are differential. By using the differential signal at the
two ASIC outputs, one have twice the output signal
compared to a single-ended construction. Such an approach
is beneficial for SNR, AOL and common-mode noise since it
cancels electrostatic forces, 2nd order harmonics and
common mode noise. Design, technology and performance
of a true-differential microphone are described in more detail
in the next sections.

Top Back Plate

Membrane

1.4mm

ASIC
Covered
by globtop

Bottom Back Plate

Figure 5: SEM cross-section of dual back plate MEMS.

Circular
membrane

The dual back plate process flow (Figure 6) is an extension
of the standard MEMS microphone process by adding
process blocks for the lower back plate and the first air gap.
All subsequent processes (deposition of membrane, 2nd air
gap formation, deposition of top back plate, back side etch,
sacrificial oxide etching and metallization) are identical to
standard MEMS microphone fabrication. This secures the
high volume manufacturability at high yield and reliability.

PCB

Figure 3: Open microphone package with MEMS chip
wire bonded to the read out ASIC chip that is covered.

1st back plate
1st Air gap

Figure 4: Superior performance of true differential
microphones against pseudo differential and singleended systems.

Membrane
2nd Air gap

Dual Back Plate Design & Technology
The fundamental part of a true-differential microphone is a
differential MEMS sensor in dual back plate technology.
Figure 5 presents a cross sectional view with a bottom back
plate as first signal electrode, a top back plate as second
signal electrode and a flexible membrane between the two

2nd back plate
Figure 6: Basic process flow for a dual back plate
MEMS microphone sensor.
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Performance Measurements
The distortion of a microphone at high sound pressure levels
is commonly expressed by the total harmonic distortion
(THD) in percentage and the acoustical overload point
(AOL) in decibel:

+1.5dB

+30%

THD2 = (A22+A32+…+An2)/A12
A1 .. An = Harmonics of output signal
AOL = Sound pressure in dB (ref. 1Pa) at which THD=10%

Copyright © Infineon Technologies 2011. All rights reserved.

The data of Figure 7 is a typical total harmonic distortion
measurement for different sound pressure levels of a truedifferential microphone in dual back plate technology. The
green and blue line is the THD in single-ended configuration
by using only the top (green) or bottom electrode (blue) for
signal processing. In the differential configuration (red line),
the THD is significantly reduced from ~2% to less than 0.2%
at 125dBSPL. Also, the AOL point is shifted by ~+3dB
towards higher sound pressure levels resulting in an AOL of
136dB(A). For both improvements, the underlying cause is a
cancelation of 2nd order harmonics in the differential output
signal.

Top only
Bottom only

Figure 8: Dual back plate MEMS with higher biasing
capability for increased sensitivity and SNR.

Conclusion
MEMS microphone performance requirements have been
increased significantly over the past years. A further high
demand for such high performance microphones in
miniaturized devices is expected in future. The truedifferential microphone concept in dual back plate
technology is supporting this demand by superior linearity
and SNR. Measurement results demonstrated an AOL of up
to 136dBSPL and a SNR of up to 69dB(A).

+AOP
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Figure 7: THD measurement of a true-differential
microphone in dual back plate technology.

The benefit in SNR for a dual back plate design is not
obvious. At first glance, the second back plate with
perforation holes is adding an additional source of acoustical
noise. On the other hand, the symmetric capacitive
configuration can handle higher biasing voltage. Analytical
investigations on the so-called pull-in voltage [2] show that a
dual back plate MEMS sensor can allow ~30% higher
biasing voltage compared to a single-ended microphone.
This 30% higher bias voltage can be used for higher
sensitivity without any compromise on biasing stability.
Figure 8 shows an exemplary measurement of sensitivity and
SNR versus the biasing voltage Vmic. As a results of the
30% higher biasing voltage Vmic, a 4dB higher sensitivity
and 1.5dB higher signal-to-noise ratio can be obtained. The
achieved signal-to-noise of this microphone was 69dB(A).
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Einleitung

gen wird [4]. Das gemessene akustische Spektrum des
betrachteten Außenspiegels weist Ähnlichkeit zu dieser
Struktur auf und das Ausbleiben bestimmer Anteile des
tonalen Lärms durch Aufbringen von Turbulatoren am
Inneren des Spiegels bzw. auf der Oberseite deuten darauf hin, dass ein solcher Mechanismus auch am Außenspiegel vorliegt.

In der akustischen Optimierung von Kraftfahrzeugen
stellt neben dem Gesamtpegel der akustischen Abstrahlung die Vermeidung von schmalbandigen Anteilen im Spektrum eine kritische Komponente dar. Diese tonalen Geräusche werden als besonders unangenehm
empfunden. Durch die zunehmende Reduktion andere
Geräuschquellen am Fahrzeug wie Motor- und Abrollgeräusche ist die Relevanz des aeroakustischen Lärms in
den letzten Jahren angestiegen. Insbesondere am Außenspiegel werden im Entwicklungsprozess oft tonale
Geräuschquellen gefunden, die es durch aeroakustische
Optimierung im Windkanal zu beseitigen gilt. Neben der
Überströmung von Vorrichtungen zum Wassermanagement sowie Fügestellen können allerdings auch an aerodynamisch glatten Flächen tonale Geräusche entstehen.
Diese Effekte sind physikalisch noch nicht gut verstanden. Dieser Beitrag stellt Ergebnisse aus einem experimentellen und numerischen Forschungsprojekt vor, in
dem gezielt diese Art von tonaler Geräuschabstrahlung
untersucht wird, um das Verständnis um tonale Quellmechanismen zu erweitern. Es wurden kompressible skalenauflösende Simulationen im Sinne einer Large Eddy
Simulation mit der Discontinuous Galerkin Spektralelementmethode (DGSEM) durchgeführt, um die aeroakustischen Quellen mit einer direkten Aeroakustiksimulation möglichst genau zu analysieren.

Numerisches Verfahren
Für die Simulationen wird die Discontinuous Galerkin
Spektralelementmethode eingesetzt, um die kompressiblen Navier-Stokes Gleichungen zu lösen. Dieses Vorgehen liefert bei hinreichender Genauigkeit des Verfahrens
sowohl das hydrodynamische als auch das akustische Feld
und schließt im Gegensatz zu den gängigen hybriden Verfahren der numerischen Aeroakustik eine Rückkopplung
der Akustik zur Hydrodynamik nicht aus. Bei der DGSEM wird ein zelllokaler Polynomansatz analog zu den
Finite-Element-Verfahren gemacht, der aber Unstetigkeiten zwischen den Zellen zulässt. Vom Finite-VolumenVerfahren bekannte numerische Flussfunktionen garantieren einen eindeutigen numerischen Fluss an der Zellkante und ermöglichen die Kopplung zwischen den Zellen.
In [5, 6] wurde die Eignung dieses Verfahrens hoher Ordnung für Large Eddy Simulationen (LES) und direkte
numerische Simulationen (DNS) herausgestellt, welche in
der prinzipiell beliebigen Verfahrensordnung, ihren sehr
niedrigen Dispersions- und Dissipationsfehlern und der
einfachen Erweiterung auf hochparallele Rechnungen begründet ist. Es wurde in [6] gezeigt, dass mit polynomialen De-aliasing, also mit der Bereinigung des numerischen Operators um Aliasing-Fehler die Rechnung effektiv stabilisiert werden kann, sodass auf ein explizites
Feinstrukturmodell bis zu einer gewissen Reynoldszahl
(Re ≈ O(5)) verzichtet werden kann. Um die Geometrie des Spiegels darzustellen wird nahe der Wand ein gekrümmtes, der Geometrie folgendes Rechengitter eingesetzt [7]. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die nichtkonforme Verfeinerung des Rechengitters in der akustischen
Quellregion um die Spiegelhinterkante. Um durch am
Auströmrand auslaufende hydrodynamische Störungen
verursachte akustische Reflektionen zu vermeiden, wird
eine Dämpfungszone mit gleitendem Mittelwert eingesetzt [8].

Aeroakustische Rückkopplung
Die Entstehung tonaler Geräusche ist bei Tragflügeln bei
mittlerer Reynoldszahl (O(105 ) − O(106 )) bekannt und
wurde in einigen experimentellen (z.B. [1, 2]) sowie numerischen Arbeiten untersucht [3]. Der prinzipielle Mechanismus wurde in diesen Arbeiten identifiziert und gilt
im Großteil der Literatur zu diesem Phänomen als anerkannt. Bleibt die Grenzschicht bis in die Nähe der Hinterkante laminar, kann es zu laminarer Ablösung stromauf der Hinterkante kommen. Grenzschicht-Instabilitäten
können in der abgelösten Scherschicht stark angefacht
werden. Diese rollen sich stromab zu Wirbeln auf, welche dann durch die Interaktion mit der Hinterkante zur
Schallabstrahlung führen. Die stromauflaufende akustische Welle kann durch akustische Rezeptivität wiederum
instabile Moden der selben Frequenz anregen. Dieser Mechanismus ist aber nur für diejenigen Frequenzen selbsterhaltend, welche beim Durchlaufen des gesamten Prozesses einen verschwindenden Phasenunterschied aufweisen. Aufgrund dieses Kriteriums ist ein typisches Merkmal eine leiterartige Struktur im akustischen Spektrum,
wenn dieses über die Anströmgeschwindigkeit aufgetra-

Validierungsbeispiel:
flügel

NACA0012

Trag-

Zunächst wurde die Vorgehensweise anhand der Tragflügelumströmung in [3] validiert. Die Umströmung
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t=0000070.0000000 z=110mm

und Schallabstrahlung eines NACA0012-Tragflügelprofils
wurde mit einer DNS in zwei Raumdimensionen bei
ReC = 100.000, M a = 0, 4 und einem Anstellwinkel von
0◦ berechnet. Aufgerollte Wirbel stromab der Ablösung
führen zu tonaler Schallabstrahlung in mehreren diskreten spektralen Komponenten. Der ebenfalls in [3] angewandte Störungsansatz mittels der Betrachtung eines isolierten Wellenpakets verschwindender Amplitude weist
eindeutig die Existenz des Rückkopplungsmechanismus
in der Simulation nach. In Abbildung 1 sind die akustischen spektralen Leistungsdichten der DNS und der
Störungsrechnung zwei Profiltiefen über der Hinterkante in dimensionslosen Einheiten gezeigt. In beiden Fällen
sind mehrere schmalbandige Anteile sichtbar, ihre Lage
im Spektrum fällt zusammen.
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Abbildung 2: Druckverteilung auf der Spiegelinnenseite
(z = 110, z = 91, z = 71) und auf der Oberseite (y =
100mm).
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An den zeitgemittelten Geschwindigkeitsverteilungen aus
Particle Image Velocimetry (PIV) Messungen (oben) und
der LES (unten) in Abbildung 3 kann man die durch eine geometrische Unstetigkeit bei x ≈ 8mm hervorgerufene laminare Ablösung und die Entwicklung einer freien
Scherschicht beobachten. Stromauf der Unstetigkeit ist
die Grenzschicht aufgrund der starken Beschleunigung
sehr dünn und stabil gegen Störungen. Ein turbulentes Wiederanlegen der Grenzschicht vor der Hinterkante ist nicht vorhanden, sodass alle Voraussetzungen für
den Rückkopplungsmechanismus gegeben sind. Die Auswertung der entsprechenden RMS-Fluktuationen (nicht
abgebildet) zeigt das Anwachsen einer Störung entlang
der abgelösten Scherschicht.
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Abbildung 1: Spektrale Leistungsdichte der abgestrahlten
Akustik für die NACA0012 DNS (obere Spektra) und der
Störungsrechnung (unteres Spektrum).

Außenspiegel-Simulation
Um die Einflussparameter zu reduzieren und eine LES
möglich zu machen, wird der Außenspiegel analog zum
experimentellen Fall isoliert auf dem Boden des Windkanals betrachtet. Ein Vergleich mit Ergebnissen einer
CFD-Simulation des vollständigen Fahrzeugs zeigt, dass
die Druckverteilung auf der Innenseite des isolierten Spiegels unter einem Drehwinkel von −20◦ sehr ähnlich zu der
des Spiegels am Gesamtfahrzeug ist. Der Spiegel wird mit
U∞ = 100km/h angeströmt, was in ReS ≈ 184.000 und
M a = 0, 082 mit der überströmten Länge der Spiegelinnenseite S = 0, 1m resultiert. Die Simulation enthält
ca. 17 Millionen Gitterpunkte und wurde mit einer Verfahrensordnung von 8 durchgeführt. Die Strömung wurde zunächst für 30T ∗ (mit T ∗ = S/U∞ )) berechnet, um
dann in den weiteren 40T ∗ (0, 144s) die zeitgemittelten
Statistiken sowie hydrodynamische und akustische Spektra zu entnehmen. Die experimentellen Daten stammen
aus dem Partnerprojekt und wurden im Laminarwindkanal des IAG gewonnen. In [9] findet sich eine detaillierte
Beschreibung der experimentellen Untersuchung.

Abbildung 3: Zeitgemittelter Geschwindigkeitsbetrag bei
z = 110. Oben: PIV-Messung, unten: Simulation.

Abbildung 2 zeigt die Oberflächendruckverteilungen an
drei Positionen auf der Spiegelinnenseite sowie einer Position auf der Oberseite, wobei s die wandparallele Koordinate bis zur Hinterkante darstellt. Neben der sehr guten Übereinstimmung mit den experimentellen Druckverteilungen kann im vorderen Bereich zunächst eine stark
beschleunigte Strömung festgestellt werden, nach einer
lokalen Spitze liegt ein sehr flacher Druckverlauf vor.

Im Leistungsdichtespektrum des akustischen Drucks an
Position 1 in Abbildung 4 können zwei dominante tonale
Frequenzen ausgemacht werden. Diese liegen bei 2860Hz
und 4370Hz. Ein Vergleich mit den hydrodynamischen
Druckspektra an der Spiegelhinterkante ergibt, dass die
akustischen Quellen der niedrigen Frequenz an der Seitenfläche liegen, die der höheren an der Oberseite des
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Spiegels. Während die Lokalisierung der beiden tonalen Quellen sehr gut mit den experimentellen Befunden
übereinstimmt, gibt es bei den tonalen Frequenzen deutliche Unterschiede. So liegt die gemessene tonale Frequenz
von der Seitenfläche bei etwa 3600Hz, die der Oberseite bei 5100Hz. Nach aktuellem Kenntnisstand sind die
Gründe für die Abweichungen noch unbekannt.

auf die gleichen Quellregionen zurückgeführt, die auch
experimentell identifiziert wurden. Es konnte eine sehr
gute Übereinstimmung mit den hydrodynamischen
Messwerten (Druckverteilungen, PIV-Messungen) festgestellt werden, die tonalen Frequenzen im akustischen
Feld unterschieden sich allerdings von den gemessenen.
Die Ergebnisse bekräftigen die Hypothese des akustischen Rückkopplungsmechanismus am Außenspiegel und
demonstrieren, dass die akustische Rückkopplung eine
zentrale Bedeutung in aeroakustischen Quellmechanismen haben kann.
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Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS) für die
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Zusammenfassung
Die tonale Schallabstrahlung eines Außenspiegels wurde mit dem bei Tragflügeln bekannten
Rückkopplungsmechanismus in Verbindung gebracht.
In einer kompressiblen LES mit einem Verfahren hoher
Ordnung wurde das tonale Geräusch reproduziert und
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Noise radiated by the interaction between the shear layer,
shock-wave and vortex ring in a starting free jet
Juan José Peña Fernández, Jörn Sesterhenn
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Introduction
We focus here upon the very first stage of the starting
jet, where the flow is few diameters long and the vortex ring produced by the sudden expansion at the lip
of the nozzle interacts with the shock-waves and the
shear layer. A starting jet emanating from a convergent nozzle in an under-expanded condition was simulated numerically in order to investigate the mentioned interaction.
The continuous jet, and especially its acoustics has
been studied since the decade of 1950, but the starting jet remains relatively unexplored. There exist an
extensive literature on vortex rings, but only few of
them are related to impulsively starting jets.

Figure 1: Time dependent inlet condition for the
different cases under investigation.

There is a vast range of applications for starting jets
in different disciplines, going from the injection of
fuel in engines in engineering, through the aquatic
locomotion in biology to volcanoes in geophysics.

p(x = 0, t)
−t
) · tanh(Kt)
= NPR · exp(
Dj
p∞
C
Uj
|{z}

(1)

T

The initial state is a high pressure tank connected to
a nozzle in a peace surrounding. For t = 0 the pressure is released and the tank is discharged through
the nozzle into the surrounding, leading to a compressible starting jet. Shortly after, an acoustic wave
is generated due to the sudden expansion in the lip
of the nozzle. Afterwards, a vortex ring is formed
and propagated in the positive axial direction and
after that, a trailing jet is formed. This trailing jet
can contain shock-waves if the nozzle pressure rate
is large enough. In this case we restrict our study
to supersonic flow, with a maximal fully expanded
Mach number of Mj = 1.48.

where NPR is the nozzle pressure ratio (NPR = 1.90
for all cases) and K is a constant that controls the
slope of the starting stage. In this study a value of
K = 60 was used in all cases in order to have an
impulsively starting inlet condition. C is the constant that controls the duration of the starting jet
in comparison with the characteristic time, given by
τ = Dj t/Uj = Tt . C is the only parameter in this
study, the used values are in table 1.
Table 1: Parameters used for the different cases in this
study.

C
1
2
5
10
15
30
107

The starting jet is a fully unsteady system as opposed
to the continuous jet, which is a statistically steady
one. This difference is crucial when studying turbulent flows because the fully unsteady system cannot
be studied by means of statistics. This makes the
starting a very challenging case.
The inlet condition has a very important effect in
the starting jet flow. We focus in this study into the
impulsively starting jets, this means that the time
dependent inlet condition must start impulsively. In
figure 1 is shown the time dependent inlet fully expanded Mach number used in the present study. The
inlet condition was generated by the product of a hyperbolic tangent with a negative exponential, like the
shown in equation 1.

max(Mj )
0.40
0.55
0.81
1.01
1.11
1.25
1.49

Methodology
In this study, direct numerical simulations (DNS)
were performed discretising the compressible Navier–
Stokes equations with a spectral-like 6th order finite
difference method following Lele (1992) [2]. The compressible Navier–Stokes equations are written in char-
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acteristic form following Sesterhenn (2000) [1]. The
time discretisation was performed using a Runge–
Kutta 4th order algorithm. The time-step has been
calculated taking a constant CFL number of 0.6
which gives a dt = 1.559 · 10−5 s.
On the one hand, the physical domain is defined by
a box with dimensions 25D × 15D × 15D in x, y, zdirections, respectively. On the other hand, the computational domain contains 2048 × 1024 × 1024 hexaedra elements. The number of elements in this
simulations is chosen to be able to resolve all scales
of turbulence for a Reynolds number of 5000 − 10000
and therefore to have a direct numerical simulation.

(a) Straight oblique shock.

(b) Bent shock.

(c) Bent and reflected shock.

(d) Radiated shock.

The boundary condition in the lateral faces of the
computational domain were set to non-reflecting, this
is a particular advantage from the characteristic formulation of Sesterhenn (2000) [1]. At the outlet face,
a sponge region was set. At the inlet face, the inlet
condition shown in figure 1 was set while the rest of
the inlet face was set to non-reflecting.
The simulations were run in the Leibniz Supercomputing Centre (LRZ) using Intel Xeon Sandy BridgeEP processors. Up to 8192 processors were used
in a single run using a hybrid paralellization MPIOpenMP.

Results
Shortly after the release of the high-pressure a vortex
ring and a trailing jet are formed. When the vortex
ring is formed and has propagated few diameters the
fluid flow is like the one shown in figure 2a. In this
condition, the oblique shock-wave follows a straight
line extended to the core of the vortex ring, and the
vortices of the shear layer did not met yet the shockwave. Shortly after, the first vortex of the shear layer
meets the shock-wave and bents it, see figure 2b, this
is where the interaction takes place. The following
vortices of the shear layer bent the shock-wave further, like in figure 2c until the part of the shock-wave
between the shear layer and the vortex ring is radiated in the form of a strong acoustic wave 2d and
2e.

(e) State after the
interaction.

Figure 2: Phases of the interaction between the shear
layer, shock wave and vortex ring.

A probe was placed at 5D from the jet axis and pressure fluctuations of 999 Pa were recorded as a result
of the interaction between the vortex ring, the shear
layer and the shock-wave. This leads to an equivalent
sound pressure level at 100D of 128[dB].
The classical three noise sources of the continuous
jet are the TMN (turbulent mixing noise), BBSN
(Broadband shock noise) and screech tones, see Tam
(1995) [3]. The sound pressure level at 100D was
computed for the case with C = 107 in the statistically steady regime (not the starting jet) and it was
plotted in figure 3. It can be seen that maximal sound
pressure levels of 120−130[dB] are present in the continuous jet.

Figure 3: Sound pressure level of the jet under
investigation in the continuous regime.

Taking into account, that the sound pressure level
radiated by the interaction between the shear layer,
the first shock-wave and the vortex ring was 128[dB]
at 100D and that the loudest noise sources of the
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acoustic shock-wave, due to the closeness of the vortex ring and due to the fact that the first shock wave
is the only one that extends until the vortex ring core,
the rest of the shock-waves are just reflected in the
shear layer and in the jet axis.

analogous continuous jet at 100D are of the order
120 − 130[dB] depending on the direction of observation it is clear that the interaction between the shear
layer, the shock-wave and the vortex ring produces a
sound pressure level as large as the loudest continuous jet noise source.

The broadband characteristic of the BBSN is due to
the not fixed frequency with which the vortices pass
by the shock-wave and the several number of shockcells radiating this noise at the same time.

As it can be seen in figure 4 that the origin of the
acoustic waves radiated due to the interaction shear
layer - shock-wave have their origin in the point where
the shock-wave meets the shear layer. This noise
source is known in the literature as broadband shock
noise (BBSN). Examining the shear layer in detail
and the evolution of the vortices with the time when
passing by the point in which the shock-wave meets
the shear layer it has been found that the frequency
with which the vortices passed by the shock-wave –
shear layer interaction point was not fixed. This together with the several number of shock-cells leads to
the broadband characteristic of the broadband shock
noise.
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Figure 4: Density gradients plotted in a logarithmic
colorscale showing the origin of the broadband shock
noise waves.

It can be seen, once more, that the dynamics of the
vortices lead to a global characteristic of the acoustic
properties of the starting jet.

Conclusion
Direct numerical simulations were performed for a
compressible impulsively starting free jet. Using a
time dependent inlet condition, starting jets with
different durations were simulated successfully. The
aim of this study is the interaction between the shear
layer, the shock wave and the vortex ring, and it has
been seen that a very strong acoustic phenomenon
is radiated as a result of the mentioned interaction.
This acoustic wave is as loud as the loudest noise
source in the continuous jet. It was computed that
this interaction has an acoustic effect of 128[dB] at
100D. In this study is shown how the dynamics of the
vortices generated by the turbulence of the fluid flow
have a direct effect in the acoustic properties of the
waves generated, therefore, direct numerical simulations are a great tool to investigate such phenomena.
The studied interaction takes place only in the first
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Einleitung

optionale falsche Stimmlippen (FVFs) und eine supraglottische Region der Länge T1 = 40 mm (siehe Abb. 1).
Die Höhe (medial-laterale Richtung) und die Tiefe des
Kehlkopf-Kanal beträgt 2 ∗ H0 = 12.0 mm.

Die menschliche Stimmbildung ist ein komplexes Zusammenspiel der Strömungsmechanik, Strukturmechanik und Akustik. Sobald die Lungen sich komprimieren
strömt Luft durch den Kehlkopf, vorbei an den Stimmlippen, die eine enge Einschnürung in der Luftröhre bilden auch Stimmritze bzw. Glottis genannt. Der Luftstrom führt zu Stimmlippenschwingungen welche wiederum die Strömung verändert. Der sich ergebende pulsierende Luftstrom ist die Hauptquelle des dabei entstehenden Schall – die Phonation.

Die Abmessung der Stimmlippen entsprechen denen von
[6], die sogenannte M5“ Form. Das Modell M5“ ist rela”
”
tiv einfach im Vergleich zu echten Stimmlippen ([9]). Es
wird jedoch weithin verwendet, da es leicht parametrisierbar ist und kann mit vertretbarem Aufwand für Messaufbauten hergestellt werden ([5], [3], [7]). Dies ermöglicht
Vergleiche mit Simulationen wie auch ihre Verifikation.

Eine voll gekoppelt 3D Fluid-Struktur-Simulation ist
hinsichtlich des Rechenaufwandes extrem zeitintensiv,
da im jedem Zeitschritt mehrere Iterationen notwendig sind, um einen Gleichgewichtszustand zwischen der
Strömung und Strukturmechanik zu erreichen. Deshalb präsentieren wir 3D-Berechnungen, in der wir die
Stimmlippenvibrationen vorgeben und analysieren den
erzeugten akustischen Schall. Dabei wenden wir einen hybrid aeroakustischen Ansatz an. Im ersten Schritt führen
wir eine CFD Simulation durch und verwenden dabei
OpenFOAM. Basierend auf den CFD Ergebnissen werden
verschiedene Quellterm-Formulierungen analysiert (zweite Ortsableitung des klassischen Lighthill Tensors, Zeitableitung des Strömungsdruckes, etc.). Als Letztes, berechnen wir das Schallfeld mit unserem hauseigener Forschungssoftware CFS++, basierend auf der Wellengleichung sowie den Störungsgleichungen (PE – perturbation equations). Erste Ergebnisse wurden bereits in [10]
veröffentlicht.
Die wichtigsten Ergebnisse unserer Untersuchungen
können wie folgt zusammengefasst werden: (1) Die
Lighthill-Wellengleichung berechnet einen Wechseldruck
bestehend aus inkompressibler Strömung und dem
Schalldruck; (2) die PE ermöglicht eine korrekte physikalische Berechnung des Schalldruckes innerhalb des
Strömungsfeldes; (3) die neue aeroakustischen Wellengleichung basierend auf dem Störungsansatz zeigt eine
gute Übereinstimmung zu den Ergebnissen basierend auf
PE.

Abbildung 1: Geometrisches Modell des menschlichen Kehlkopfes in Coronaler Ebene. Modell ohne (schwarz) und mit
(blau) FVFs.

Um die Interaktion zwischen Luft und den Stimmlippen möglichst realistisch zu simulieren, bewegen sich die
Stimmlippen fest vorgegeben in lateraler Richtung. Für
diesen Fall wurde ein einfacher Sinus als Bewegungsform gewählt, getrieben bei 100 Hz, einer Amplitude von
0.4 mm und einem minimalen Glottisschluss von 0.1 mm.

Mathematisches Modell
Bei normaler Phonation strömt die Luft bei niedrigen
Machzahlen (Ma< 0.2) und somit kann die Strömung
als inkompressibel betrachtet werden. Dies führt zu
einer konstanten Fluiddichte ρf und so gelangt man
zu den zeitabhängigen inkompressiblen Navier-StokeGleichungen, die unterteilt werden in Massenerhaltungsgleichung und Impulserhaltungsgleichung

Strömungsmechanik
Geometrie

∇ · u = 0,
∂
1
u + ∇ · (uu) − ν∆u + ∇p = 0.
∂t
ρ0

Das Rechengebiet für die Strömung besteht aus einem
kurzen geraden subglottischen Bereich der Länge T0 =
2, 8 mm, die Stimmlippen der Länge TV F = 7.2 mm,

50

(1)
(2)

DAGA 2015 Nürnberg

Hier bezeichnet u die Strömungsgeschwindigkeit, p den
strömungsdynamischen Druck, ρ0 die Luftdichte und ν
die kinematische Viskosität.
Das Modell wird durch Vorgabe eines Strömungsdruckes
angetrieben, welches die physiologischen Bedingungen
nachahmt. Dabei wird ein konstanter Lungendruck am
Einlass und relativer Nulldruck am Auslass (p = 0) festgelegt. Die Druckrandbedingung am Einlass betrifft den
Gesamtdruck
1
p0 = p + ρ (u · u)
2

(3)

und an den Kanalwänden gilt ∂p/∂n = 0. In Bezug auf
das Geschwindigkeitsfeld werden die Randbedingungen
am Eingang auf ∂u/∂n = 0 gesetzt und Haftbedingungen u = 0 für alle nicht beweglichen Wände. Am beweglichen Schnittstellen, den Stimmlippen, wird die Fluidgeschwindigkeit identisch zur vorgeschriebene Bewegungsgeschwindigkeit gesetzt.

Abbildung 2: Kehlkopf, Vokaltrakt, Ausbreitungsregion,
Dämmpfungsregion (PML)

mit der Schallgeschwindigkeit c, dem Wechseldruck p0
und dem Lighthill Tensor T, der folgendermaßen approximiert wird
Tij ≈ ρui uj

Als Strömungslöser wurde das OpenSource Programm
OpenFOAM verwendet. Für weitere Details und Ergebnisse der Strömungsmechanik wird auf den vorherigen
Artikel [10] verwiesen.

(5)

Lighthills Herleitung geht von einem Szenario aus, bei
dem die Region der akustischen Quellen von einem
großen ruhendem Fluidvolumen umgeben ist. Befindet
sich der Beobachter relativ nahe zur Quelle, muss der berechnete Druck p0 als eine Überlagerung von akustischen
und hydrodynamischen Druck verstanden werden. Nur
für einen Kontrollpunkt weit entfernt von der turbulenten Strömung kann der erhaltene Druck als rein akustisch
interpretiert werden.

Akustik
Geometrie
Das akustische Rechengebiet besteht aus drei Teilgebieten. Der Kehlkopf, indem die aeroakustischen Quellen
entstehen. Befestigt am Kehlkopf, ist der zweite Teil,
der Vokaltrakt, der 18.25 cm lang ist. Er besteht aus
aneinandergereihten Kegelstümpfen welche unterschiedliche Durchmesser besitzen. Der Vokaltrakt wirkt als akustischer Filter und bestimmt den erzeugten Schall durch
seine Form. Für die akustischen Simulationen wurde die
Vokaltraktgeometrie des Vokals /u/ ( Kuh“) gewählt.
”
Die genauen Abmessungen wurden aus der Arbeit von
[8] entnommen. Der letzte Teil des akustischen Rechengebietes ist der Ausbreitungsbereich ein 2.5×2.5×2.5 cm3
großer Kubus der am Ende des Vokaltraktes hinzugefügt
wird. Sein Zweck ist es, die Schallwellen in 1 cm Entfernung zu erfassen, mittels eines Mikrophonpunkts Mic“,
”
welcher außerhalb (flussabwärts) des Mundes plaziert
wird. In Abb. 2 ist das geometrische Modell nochmals
zur Verdeutlichung abgebildet, zusammen mit dem Mikrophonpunkt.

Störansatz
Im Gegensatz zum Lighthill-Ansatz, berücksichtigen
die Störungsgleichungen (PE) mittlere Strömungseffekte.
Dieses System partieller Differentialgleichungen kann direkt aus den Gleichungen der Fluiddynamik hergeleitet
werden. Erhaltung der Masse, des Impulses und der Energie sowie der Zustandsgleichung. Die grundlegende Idee
dabei ist es, die kompressiblen Strömungsgrößen, Druck
pc , Geschwindigkeit uc und Dichte ρc in mittlere und
schwankenden Teile aufzuspalten. Für Druck und Geschwindigkeit ergibt dies
pc = p + p0

uc = u + u0

(6)

Die Wechselanteile nicht als rein akustisch zu verstehen.
Deshalb wird die Aufspaltung einen Schritt weiter getrieben um so hydrodynamische Größen (mit v bezeichnet)
formal von akustischen zu trennen. Damit erhalten wir

Alle Kanalwände werden als hart reflektierend beschrieben und am Einlass und ums Ausbreitungsgebiet wird
eine Dämpfungsregion (sogenannte PML – perfectly matched layer) hinzugefügt, um eintreffende Wellen ohne Reflexion zu absorbieren.

uc = u + u0 = u + uv + ua .

(7)

Entsprechend werden die anderen Feldvariablen ebenso
aufgespalten. Dies führt zu einem System von partiellen
Differentialgleichungen zur Beschreibung des aeroakustischen Feldes in Bezug auf den Schalldruck pa und Schallschnelle ua

Lighthill Analogie
Der Lighthill Ansatz [4] ist eine Umformulierung der
kompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen zu einer inhomogenen Wellengleichung
∂2
1 ∂2 0
p − ∆p0 =
Tij
2
2
c ∂t
∂xi ∂xj

.

∂ a
∂
p + ρc2 ∇ · ua + ∇ · (pa ū) = − pic − ū · ∇pic ,
∂t
∂t
(8)
∂ a
1
u + (ua · ∇)ū + (ū · ∇)ua + ∇pa = 0.
∂t
ρ

(4)
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Tabelle 1: Die Ersten drei Formanten aus der natürlichen
Sprache, gemessen von [8] und simuliert durch unseren reproduzierten Vokaltrakt. Natürliche Sprache ist angegeben durch
ein hochgestelltes N“, die simulierte Version durch S“ (für
”
”
Lighthill Analogie und PE identisch).

F1
F2
F3

/u/N
389 Hz
987 Hz
2299 Hz

/u/S
270 Hz
1000 Hz
2484 Hz

Hier wird die rechte Seite der ersten Gleichung in (8) mit
Hilfe der CFD-Ergebnisse ermittelt – aus den inkompressiblen Variablen pic und durch Zeitmittelung bestimmte
Strömungsfeld u.

Wellengleichung basierend auf Störansatz

Abbildung 3: Vergleich des Schalldruckes berechnet nach
Lighthills Analogie und den Störungsgleichungen (PE). Formanten durch schwarze vertikale Striche hervorgehoben.

Basierend auf die Störungsgleichungen (8) ist es möglich,
eine inhomogene Wellengleichung herzuleiten, die als alternative zum Lighthill Ansatz dient. Hierfür werden Effekte der Strömung auf die Ausbreitung der Akustik vernachlässigt. Für diesen Fall ist die mittlere Strömung
ū = 0. Infolgedessen entfallen alle Terme aus (8) die unterstrichen sind und man erhält
∂
∂ a
p + ρc2 ∇ · ua = − pic ,
∂t
∂t
∂ a 1 a
u + ∇p = 0.
∂t
ρ

In
zwei
weiteren
Simulationen
wurden
die
Störungsgleichungen und die aeroakustische Wellengleichung mit einander verglichen. Dabei wurden die
Quellterme aus den Strömungsergebnissen der Simulation mit FVFs, um auch ihren Einfluss auf die
Stimmgebung zu analysieren, gewonnen. In Abb 4 sind
die akustischen Spektren dieser zwei Simulationen ermittelt am Beobachtungspunkt Mic“ dargestellt. Entlang
”
des dargestellten Frequenzbereich sind die Amplituden
im selben Bereich. Ebenfalls sind die Anzahl der erkennbaren harmonischen Frequenzen identisch. Allerdings ist
bei der ersten Hauptfrequenz ein Unterschied von ca.
10 dB zu erkennen.
Vergleicht man die Simulationen mit und ohne FVFs
(Abb. 3 und Abb. 4) ist zu erkennen, dass im Falle der
Störungsgleichungen die Amplituden der Harmonischen
nicht stark abweichen. Allerdings sind nicht harmonische
Frequenzen bis zu 10 dB geringer für den Fall mit FVFs.
Für die Stimmgebung würde dies eine Reduzierung der
Heiserkeit bedeuten.

(9)

Wendet man die Zeitableitung ∂/∂t auf die erste Gleichung von (9) an und den Nablaoperator ∇ auf die Zweite kann durch subtrahieren die Variable ua eliminieren
eliminieren und man erhält
∂2 a
∂2
2
a
p
−
c
∆p
=
−
p
∂t2
∂t2

(10)

welche hier als aeroakustische Wellengleichung bezeichnet wird. Siehe dazu auch [2] und für zuzüglicher Information der PML referenzieren wir auf [1].

Akustikergebnisse
Zusammenfassung

Das akustische Sprektrum ausgewertet am Mikrophonpunkt Mic“, positioniert 1 cm hinterm dem Mund, ist
”
in Abb. 3 für den Vokal /u/ dargestellt. Dabei wurde
einmal die Berechnung nach Lighthills Analogie durchgeführt und einmal mittels der Störungsgleichungen. Die
berechneten Formanten (lokale Maxima der spektralen
Hüllkurve, unverkennbaren Eigenschaften der einzelnen
Vokale) sind in Tab. 1 zusammengefasst. Die Simulation
ergibt dabei eine gute Übereinstimmung zu den von [8]
gemessenen Formanten aus der natürlichen Sprache. Die
Diskrepanz ist erklärbar durch das zusätzliche Volumen
der CFD Dömane, die eine Abweichung zu dem gemessenen Vokaltrakt bildet.
Ebenfalls gut übereinstimmend sind die Spektren, die aus
den zwei Analogien bestimmt wurden. Die Formanten
sind für beide identisch. Allerdings ist für die Amplituden
der Hauptfrequenz von 100 Hz und dessen Harmonische
ein Unterschied von bis zu 30 dB vorzufinden.

Der Artikel stellt mehrere hybride Verfahren vor. Die
Störungsgleichungen werden dabei als Referenz verwendet, da sie den akustischen Druck physikalisch vom
Strömungsdruck trennen. Aus den Ergebnissen zeigt sich
eine generelle gute Übereinstimmung zwischen allen Verfahren. Doch es ist zu beachten, dass die Lighthill Analogie den akustischen Druck stark überschätzt, besonders
für die Harmonischen (bis zu 30 dB). Hingegen ist der
Vergleich der Störungsgleichungen zur aeroakustischen
Wellengleichung besser.
Der Vergleich zeigt eine gut Übereinstimmung aller Verfahren und zeigte sich geeignet, um die Lautwidergabe des Menschen nachzubilden. Ebenso konnten Geometrieänderung innerhalb des Kehlkopfes (FVFs) und deren
Auswirkung auf die Akustik präzise analysiert werden.
Dies ermöglicht die für den Stimmprozess relevante Mechanismen zu erforschen und die Phonation im Einzelnen
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Sound propagation: The vibrations that reach the vehicle
body’s inner surface excite the air in the passenger cabin and
propagate as sound waves from the inner body structure to
the driver’s ears. This propagation is governed by acoustics
of the cabin air cavity. Whereas aerodynamic drag force is
only related to fluid dynamics, wind noise comprises of
these three advanced physical problems, and has been much
more complicated to simulate and predict. As a result, while
car makers have been able to rely on simulation for drag
force optimization, they have had to rely heavily on costly
and time-consuming wind tunnel testing for wind noise
reduction until now.

Introduction
Wind noise is high on automotive customers’ minds when
they judge the quality of a vehicle. In the J.D. Power 2014
U.S. Vehicle Dependability Study [1], excessive wind noise
is listed as no. 1 amongst the top 10 problems most
commonly experienced by vehicle owners. Whereas
automobile manufacturer have a good handle on optimizing
aerodynamics for minimizing drag force, reducing wind
noise has remained a stiff challenge. Wind noise comprises
three advanced physical problems, making it more
complicated to simulate and predict. As a result, until now
automakers have had to rely heavily on costly and timeconsuming wind tunnel testing for wind noise reduction. A
new simulation method - Deterministic Aero-VibroAcoustics - has now been developed to solve all the three
physical problems involved in wind noise as a single set.
This method is based on first principles not requiring
statistical or empirical techniques such as transfer functions,
and can be used by engineers to predict wind noise with
accuracy and confidence.

Challenges

Picture 1: Representation of detailed turbulent flow structures that
produce wind noise – iso-surfaces of the Q-criterion (colored by
velocity magnitude) on DrivAer generic car introduced in [2]

Wind noise is a physical problem that involves the three
complicated aspects each governed by a different physics:
x
x
x

The main challenge in wind noise simulation for passenger
cars and commercial vehicles lies in computing the sound
transmission through the vehicle body structure. Whereas
tools for simulating the unsteady external airflow have
reached a high level of maturity and are able to reliably
predict external turbulent pressure fluctuations that serve as
the source of wind noise, previous methods for computing
sound transmission have proven unreliable. Popular methods
that have attempted to calculate sound transmission to-date
are transfer functions and Statistical Energy Analysis (SEA).
The major drawback of these techniques is that they employ
assumptions, empirical correlations and model constants that
rely heavily on specific test data. As a result their
applicability is quite narrow. They can make reasonable
predictions only when used in cases closely similar to the
case where the test data was measured. For instance, if
empirical correlations in these methods are formulated using
wind tunnel test data for one vehicle program, then their
accuracy is likely to be unreliable for another vehicle
program, or even for major design changes within the same
vehicle program. Typically, some amount of testing is
essential to give confidence in the model parameters and
predictions of SEA methods [3]. Particularly, SEA methods
requires testing for confirming acoustic-acoustic and
structural-acoustic transfer functions, which can vary
significantly with design changes in body shape and design.

Sound generation: governed by fluid dynamics
Sound transmission: determined by structural
mechanics
Sound propagation: governed by acoustics

Sound generation: Wind noise is generated on the vehicle’s
outer surface due to turbulence in the surrounding air flow.
Obstructions such as the A-pillar, side view mirror, and
wipers disrupt the air flowing past the car and produce
intense turbulence. Picture 1 shows the iso-surface of the Qcriterion (a characteristic quantity of the turbulence field)
with detailed turbulent flow structures generating wind
noise. As turbulent eddies move past or impinge on flat
surfaces, they create pressure fluctuations on the side
window, windshield and other body panels. These pressure
fluctuations are the source of wind noise and are governed
by the fluid dynamics of the air flow.
Sound transmission: The pressure fluctuations acting on
the vehicle body’s outer surface create minute vibrations
transmitted through the thickness of the body panels, glass
and trim and reach inside the cabin. These vibrations and
their transmission are determined by structural mechanics of
the body structure.
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Since the predictive range of these methods is narrow and
centered around test measurements, car makers have to incur
the time and expense of performing extensive testing during
wind noise related vehicle development.

the vehicle body obtained from the structural acoustic
analysis are applied as excitations to a model of the cabin air
cavity. A harmonic acoustic analysis of the cabin air is
conducted in a FEA solver to compute propagation of sound
through the cabin to the driver’s ear. Optionally, the body
structural vibration and the cabin acoustic simulations can be
conducted simultaneously in the FEA solver with a single
combined model of the body and cabin air. This approach is
referred to as strong vibro-acoustic coupling, in contrast to
the weak vibro-acoustic coupling described earlier.
The key requirements for Dava are (a) comprehensive robust
physics solvers for each of the three underlying physics and
(b) seamless interconnection between the solvers so that the
geometry models, boundary conditions and results from one
physics solver can be easily and robustly applied to another
solver. ANSYS Fluent (CFD solver) is used for the Aero
solution and ANSYS Mechanical (FEA solver) is used for
the Vibro and Acoustic simulations, see picture 2. These
solvers are hosted inside the ANSYS Workbench platform
that provides a standard interface for all simulations and
seamless interconnections between solvers. The interface
between the Aero and the Vibro solutions automatically
records pressure in time domain at all grid points of relevant
vehicle body surfaces in the CFD solver, transforms them
into the frequency domain, interpolates them to the grid
point locations of the structural model and applies them to
the relevant surfaces of the FEA solver. Likewise the
interface between the Vibro and Acoustic solvers seamlessly
interpolates and transfers vibration velocity data.

Picture 2: Deterministic Aero-Vibro Acoustics (Dava) –
implementation of Dava simulation in three steps

New Deterministic Method
In contrast to SEA, a deterministic method is based on firstprinciples and does not require empirical correlations such as
transfer functions. A classic example of a deterministic
method is Computational Fluid Dynamics (CFD) used for
simulating air flow around the vehicle. The method is based
on rigorous solution of fundamental physical equations and
the only required inputs are simple case specific parameters
such as vehicle speed, ambient temperature, and material
properties of air.

Validation Example
Hyundai Motors Corporation recently conducted detailed
experimental measurements with a simplified model [4]
specifically for the purpose of generating an accurate,
reproducible data set that could be used for validating
generation, transmission and propagation of wind noise, see
picture 3.

Such a deterministic method has now been developed by
ANSYS for predicting automotive wind noise. It solves
fundamental physical equations of fluid dynamics, structural
mechanics and acoustics, to compute all aspects of wind
noise in unison: generation, transmission, propagation. It is
referred to as Deterministic Aero-Vibro Acoustics (Dava),
where “Aero” represents aerodynamics of the external air
flow which generates sound, “Vibro” stands for vibrations of
the vehicle body structure which transmit outside sound to
the interior of the vehicle, and “Acoustics” represents
acoustic wave propagation inside the vehicle cabin that takes
sound from the vehicle body to the driver’s ears.
A Dava simulation is implemented in three steps as
visualized in picture 2. First a transient CFD simulation of
the external airflow is conducted with scale-resolved
turbulence models such as Large Eddy Simulation (LES).
Time-varying pressure which acts as the source of sound is
recorded at every grid point on major sound transmitting
surfaces such as the side window and windshield. The
pressure signals at each grid point are transformed with Fast
Fourier Transformation (FFT) and applied as excitations to a
structural model of the vehicle body in a structural solver. A
harmonic analysis of the vehicle body structure is conducted
with Finite Element Analysis (FEA) in the structural solver
to compute sound transmission through the body structure.
Vibration velocities at all grid points on the inside surface of

Picture 3: Hyundai Simplified Model (HSM): external (left) and
internal (right) shape and material

This has been used as one of the validation tests for the Dava
method. The simplified model is a trapezoidal vehicle body
that generates wind noise generating fluid structures similar
to a commercial vehicle shape, including a signify cant front
stagnation region, A-pillar vortex, and separation and
reattachment regions on the roof. The model has glass on the
front and sides that acts as windshield and side windows, as
well as an inner hollow space lined by sound absorption
materials that acts as the cabin. Measurements are reported
[4] from detailed tests including Frequency Response
Function (FRF) tests for calculating damping loss factor of
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wall, turbulence is modelled, away from the wall, it is
resolved.

each pane, inner cavity reverberation time test, vibration
tests. Key material properties such a density, Young’s
modulus, Poisson’s ratio and Biot’s parameters are reported
for all materials involved. Wind tunnel tests were conducted
at 110 km/h and 130 km/h wind speed and 0° and 10° yaws.
Time varying static pressure was reported on numerous
points on the outer surface of the model as well as on the
inner surface in the cabin air cavity. Likewise, sound
pressure was reported at a microphone placed in the cabin at
a point representing the driver’s ear. Picture 4 shows the
placement of the vehicle inside the virtual wind tunnel,
which exactly represents the real wind tunnel dimensions. A
55 million cell CFD model with first cell height of 0.05 mm
was used for the Aero (CFD) portion of the Dava simulation.
Picture 5 shows a cut through the hybrid computational
mesh.

Picture 6: Instantaneous flow-field – iso-surfaces of the Q-criterion
(colored by velocity magnitude)

Surface dB maps from the CFD simulation, picture 7 (a),
show the location of prominent sound sources in two
different frequency bands (100 and 1600 Hz). After
transforming the time-signals of the pressure into the
frequency domain by means of FFT, this complex pressure
will be mapped as loads onto the structure-side of the
interfaces. The real part represents the resistance and the
imaginary part represents the reactance. Picture 7 (b) shows
the mapping. Structural harmonic simulations were
conducted with the ANSYS Mechanical solver at 240
frequencies from 0 to 2000 Hz. Table 1 and 2 are showing
the material properties for the Vibro and Acoustics
simulation.
Picture 4: Hyundai Simplified Model (HSM): external (left) and
internal (right) shape and material

Picture 7: Surface dB maps on windshield and side window (a –
left side); loads on the side window, transferred from CFD
simulation to structural simulation in frequency domain (b – right
side)

Picture 5: Hyundai Simplified Model (HSM): external (left) and
internal (right) shape and material

Transient flow simulation was conducted with the DelayedDetached-Eddy-Simulation (DDES)-SST k-omega model at
a 0.2 μs time step with the ANSYS Fluent CFD solver.
Unsteady RANS-models often fall short of capturing
coherent structures that are responsible for significant tonal
and broadband noise. Evidently, LES and RANS/LEShybrid approaches are better suited for that task [5]. Picture
6 shows the instantaneous turbulent flow-field. Near the

Displacements of the glass inner surfaces, picture 8,
computed from these simulations were applied as loads to a
model of the cabin air cavity with 1.3 million nodes.
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Table 1: Properties for Vibro simulation
Properties
Thickness (mm)
3

Density (kg/m )
Young’s Modulus
(GPa)
Poisson's ratio

Glass

AL6061

Heavy Layer

44
2500

12
2700

1
2000

70

69

0.04

0.22

0.33

0.45

Table 2: Properties for Acoustics simulation
Properties

3

Mass Density (kg/m )
Sound Speed (m/s)

4

Fluid Resistivity (Ns/m )
Porosity
Tortuosity
Viscous Length (m)
Thermal Length (m)

Air
1.2
343
-

Foam
1.2
343
6.83E+16
0.879
3.31
9.483e-10
1.2174e-10

Picture 9: Calculated sound pressure levels at an interior
microphone location in the cabin with Dava

Conclusion
Though wind noise is the top quality concern of automotive
customers, it has been challenging to simulate accurately
since rigorous wind noise computation methods were not
available, recently. For a first-principles computation of
wind noise without use of empirical correlations, transfer
functions and experimental calibration, three physical
problems need to be solved in unison – aerodynamics for
sound generation, vibration for sound transmission through
the vehicle body, and acoustics for propagation of sound in
the vehicle cabin.
A new Deterministic Aero-Vibro-Acoustics (Dava) method
has been developed by ANSYS that performs simulations of
each of these three aspects with rigorous CFD and FEA
methods. This Dava method also overcomes the considerable
challenge of connection and data exchange between the
various solvers needed for simulating the three different
physics – by using the ANSYS Workbench as a platform.
The method runs in this single software platform that hosts
the CFD and FEA solvers and seamlessly interconnects them
for ensuring efficiency and robustness of the solution
process. Test cases confirm that this method accurately
predicts sound inside the vehicle cabin up to frequencies of
2000 Hz.
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Einleitung
Kohlenstoffnanoröhrchen (Carbon Nanotubes, CNT) sind
molekulare, röhrenförmige Gebilde aus Kohlenstoff, die
elektrisch leitfähig sind. Erste Laboranwendungen in der
Elektrotechnik finden sich beispielsweise in Speicherzellen
und Dioden. Werden CNTs auf ein Trägermaterial, wie
dünne Folien oder Glasscheiben, aufgebracht, können sie bei
Stromfluss auch als Heizelement dienen. Aufgrund der
Erhitzung kommt es zu einer lokalen Dichteänderung der
Luft, die bei Wechselströmen zu hörbaren Schallemissionen
führt. Prototypen von CNT Lautsprechern mit ca. 50x35
mm2 Fläche wurden auf verschiedenen Trägersubstraten
(Glass, Kapton, Papier) hergestellt und elektroakustisch
vermessen. Die Sensitivität war abhängig vom
Trägermaterial und am höchsten für Papier und Kapton, wo
60 dB SPL an 10 kHz bei 30V Vorspannung erreicht
wurden. Bedingt durch das physikalische Prinzip der
Schallabstrahlung wird eine Schallwelle für die positive und
die negative Halbwelle einer sinusförmigen Wechselspannung generiert, was zu einer Verdopplung der Frequenz
führt. Messungen der Verzerrungen und des Frequenzgangs
wurden daher mit einer überlagerten konstanten
Vorspannung durchgeführt. Bei niedrigen Signalamplituden
betrug der Klirrfaktor 0.1, stieg aber aufgrund einer starken
2. Harmonischen auf ca. 0.5 an, sobald der aufgrund der
Vorspannung mögliche Amplitudenbereich ausgenutzt
wurde. Der Frequenzgang stieg, je nach Trägermaterial, mit
20-40 dB/Dekade oberhalb ca. 1 kHz an. Insgesamt zeigt die
Studie, dass für den Hörbereich geeignete Lautsprecher mit
Kohlenstoff-nanoröhrchen möglich sind.

Abbildung 1: Messaufbau: Der Lautsprecher wurde über eine
konstante Vorspannung mit moduliertem Messsignal vermessen.

Mikrofonsignal wurde mit einem RME ADI-2 Wandler von

Abbildung 2: Lautsprecher Proben v.l.n.r.: 1) SilberNanodrähte auf Glasträger, 2) Kohlenstoffnanoröhrchen auf
Glas, 3) Kohlenstoffnanoröhrchen auf Kapton-Folie.

analog nach digital umgesetzt und in Matlab analysiert.

Lautsprecher-Prototypen
Bei den drei vermessenen Prototypen handelt es sich um mit
Nanomaterialien beschichtete Träger: 1) Silber-Nanodrähte
auf Glasträger, 2) Kohlenstoffnanoröhrchen auf Glas, 3)
Kohlenstoffnanoröhrchen auf Kapton-Folie (Abb. 2). Die
beschichtete Fläche betrug ca. 37x50 mm2, außer für die
Version mit Silber-Nanodrähten (37x28mm2). Die
Kontaktierung erfolgte mit Silberlack und Kupferfolie. Der
Glasträger war ca. 1,5 mm dick.

Messaufbau
Bei den vorgestellten Prototypen handelt es sich um
thermoakustische Wandler, bei denen sich die Luft vor der
Oberfläche durch Erwärmung periodisch ausdehnt und in
hörbaren Schall umgewandelt wird. Die Polarität des
Stromflusses ist für die Erwärmung unwichtig. Der Prototyp
wurde daher mit einer konstanten Vorspannung betrieben,
auf die das Messsignal moduliert wurde (Abb. 1). Aufgrund
des konstanten Stromflusses zum Vorwärmen kommen für
die Messung keine Audioverstärker in Frage, da diese eine
untere Grenzfrequenz von wenigen Hertz aufweisen. Die
Modulation wurde mit einem Audio-Übertrager (100VTechnik,
100W)
durchgeführt,
der
von
einem
Audioverstärker (PAS 2002 PCA) gespeist wurde. Die
Messsignale wurden in Matlab erstellt und dem Verstärker
über einen hochwertigen Digital-Analog-Wandler (RME
ADI-2) zugeführt. Die Messung erfolgte mit einem
rauscharmen 1" Mikrofon (GRAS 40 HF) in 10 cm Abstand
in
Abstrahlrichtung
vor
dem
Prototypen.
Das

Ergebnisse
Abbildung 3 zeigt den gemessenen Ausgangspegel
ausgewertet in einem 10 Hz breiten Frequenzband um die
1 kHz Signalkomponente (rote Linie) als Funktion der
sinusförmigen
Eingangsspannung
(1
kHz)
für
Silbernanodrähte auf einem Glasträger. Die Vorspannung
betrug ca. 17V. Ab ca. 0.15Vrms Signalspannung am
Prototypen hob sich das Ausgangssignal aus dem
Rauschteppich der Messung (schwarze Linie) heraus. Ab ca.
0.3 Vrms nahm das Ausgangssignal linear mit jeder
Eingangssignalerhöhung (in 2.5 dB-Schritten) zu, was durch
Annäherung an die gestrichelte Linie sichtbar ist. Der
maximal abgestrahlte Pegel betrug 20 dB SPL bei einer
Eingangsspannung von ca. ±15 V Spitze (zzgl. +17 V
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Abbildung 4: Wie Abb. 3, jedoch für Kohlenstoffnanoröhrchen auf einer Kaptonfolie.

Abbildung 3: Ausgangspegel der 1 kHz-Signalkomponente (rote
Linie) als Funktion der sinusförmigen Eingangsspannung (1 kHz)
für Silbernanodrähte auf einem Glassträger. Von niedrigen
Signalspannungen kommend hebt sich das Nutzsignal aus dem
Messrauschen (schwarze Linie) heraus und erreicht ca. 20 dB SPL
bei 10 Vrms Eingangsspannung. Die zu hohen Pegeln stark
ansteigende zweite Harmonische an 2 kHz ist ebenfalls gegeben
(blau).

Vorspannung). Bei einem hohen Modulationsgrad stieg
jedoch die zweite Harmonische an 2 kHz stark an (blaue
Linie). Während der (harmonische) Klirrfaktor für
Wiedergabepegel um 5 dB SPL ca. 0.1 betrug, stieg er auf
0.5 an, d.h. die 2. Harmonische erreichte einen Pegel nur
wenige Dezibel unter dem 1 kHz Nutzsignal.
Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse für Kohlenstoffnanoröhrchen auf einer Kaptonfolie. Die Vorspannung war
aufgrund des höheren Innenwiderstands des Materials
(270Ω) mit 30V größer, die Verlustleistung aber ähnlich.
Deutlich sichtbar ist der lineare Anstieg des Ausgangspegels
über einen weiten Bereich, der bei maximal möglicher
Signalspannung ca. 30 dB SPL erreicht. Das Verhalten der
Klirrkomponente ist ähnlich wie beim Silbermaterial, sie
steigt im Pegel stark an, sobald sich die Eingangsspannung
dem maximal möglichen Pegel nähert. Da dieser Aufbau
aber insgesamt einen höheren Pegel abstrahlt, lässt sich ein
deutlich hörbarer Schall abspielen.

Abbildung 5: Frequenzgang des 1 kHz Nutzsignals (rot), der 2.
Harmonischen (blau) und des Rauschpegels (schwarz) des
Prototypen aus Kohlenstoffnanoröhrchen auf einer Kaptonfolie. Die
Empfindlichkeit steigt oberhalb von 1 kHz mit ca. 40 dB/Dekade an
und 60 dB SPL werden an 10 kHz abgegeben.

Abbildung 5 zeigt den Frequenzgang des Prototypen mit
Kohlenstoffnanoröhrchen auf einer Kaptonfolie. Interessant
ist der starke Anstieg des abgestrahlten Schallpegels mit
steigender Signalfrequenz von ca. 40 dB/Dekade oberhalb
1 kHz. Es wurde ein Ausgangspegel von 60 dB SPL an 10
kHz erreicht. Der Klirrfaktor blieb bei der gewählten
Aussteuerung jedoch hoch, wie an der ausgeprägten 2.
Harmonischen (ca. 7-12 dB unter dem Nutzsignal) sichtbar
ist. Abbildung 6 zeigt schließlich die gemessenen
Klirrfaktoren als Funktion der Eingangsspannung für die
drei Prototypen. Insgesamt kann festgehalten werden, dass
mit Nanomaterialien beschichtete Träger als Lautsprecher
prinzipiell geeignet sind. Das Konzept sollte daher gezielter
untersucht werden.

Abbildung 6: Klirrfaktor der ersten 2.-10. Harmonischen
Funktion der Signalspannung für die drei Prototypen.
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Funktionalisierte Faserverbunde

Fertigung von FKV-Bauteilen mit integrierten
piezoelektrischen Wandlerarrays

Faser-Kunststoff-Verbunde (FKV) haben ein hohes Leichtbaupotenzial und ermöglichen damit z. B. im Luftfahrt- oder
Automobilsektor eine Senkung des Kraftstoffverbrauchs und
der CO2-Emissionen. Darüber hinaus bieten einige FKV die
Möglichkeit Sensoren, Aktoren und elektronischen
Schaltungen direkt in Leichtbaukomponenten zu integrieren.
Derartige Bauteile weisen somit neben der primären
Tragfunktion zusätzliche Funktionalitäten auf. Abbildung 1
zeigt eine Übersicht möglicher Anwendungsfelder für
derartige funktionalisierte Faserverbunde (siehe Starke [1]).

Für anwendungsreife Verbundstrukturen mit integrierten
Wandlerarrays fehlen derzeit durchgängige Herstellungsprozesse für die Wandlerarray- und die Bauteilfertigung. Ziel
ist es deshalb Gestaltungsregeln und seriengerechten Prozesse
für die effiziente und reproduzierbare Fertigung zuverlässiger
FKV mit integrierten Wandlerarrays zu erarbeiten. Der
Ansatz hierzu ist, angepasste piezoelektrische Wandler
maschinell auf einen matrixkompatiblen Zwischenträger
aufzubringen und mit den erforderlichen Anschlussleitungen
zu versehen. Dieser vorkonfektionierte Zwischenträger wird
als „ePreform“ bezeichnet. Zwei ausgewählte Verfahrensvarianten für die Realisierung derartiger funktionalisierter
FKV werden in Abbildung 2 dargestellt. Für duroplastische
Verbunde (Abbildung 2 a)) wird eine ePreform z. B. auf Basis
eines Vlieses aufgebaut und mit Prepreglagen (duroplastisches Halbzeug) zum gewünschten Verbundaufbau
zusammengefügt und anschließend in einem Werkzeug
ausgehärtet. Für thermoplastische FKV (Abbildung 2 b)) wird
eine ePreform basierend auf einer Folie aus zum Verbundwerkstoff matrixgleichem Material aufgebaut. Diese Folie
wird z. B. zusammen mit sogenannten Organoblechen
(thermoplastische Halbzeuge) in einem Presswerkzeug
zusammengeführt und unter Temperatur und Druck
umgeformt und konsolidiert.

Abbildung 1: Anwendungsfelder funktionalisierter
Faserverbunde mit sensorischen, aktorischen und
elektronischen Komponenten (Starke [1])

Speziell für die Integration von Wandlern in den
thermoplastischen Verbund wurden am ILK sowohl
thermoplastkompatible piezoelektrische Wandler als auch ein
dafür angepasstes effiziente Fertigungsverfahren entwickelt.

Ein Beispiel für die Funktionalisierung ist die Verwendung
von integrierten piezoelektrischen Wandlerarrays für
Ultraschallsensorsysteme wie von Kunadt et al. [2]
vorgestellt. Bisher werden dafür typischerweise kommerzielle
piezoelektrische Wandler händisch in bzw. auf Verbundbauteile ein- bzw. aufgebracht. Für eine kommerzielle
Verwendung solcher funktionalisierter Verbundkomponenten
sind jedoch effiziente Technologien notwendig, die eine
automatisierbare Produktion ermöglichen und gleichzeitig die
mechanischen Eigenschaften des Bauteils nicht signifikant
beeinträchtigen.
In diesem Beitrag werden zunächst der Aufbau und die
Herstellung eines thermoplastischen FKVs mit einem
integrierten piezoelektrischen Wandlerarray vorgestellt, das
die
genannten
Forderungen
erfüllt.
Für
dieses
funktionalisierte Bauteil werden anschließend die akustischen
Eigenschaften charakterisiert. Besonderes Augenmerk liegt
hier auf den Abstrahleigenschaften. Aufbauend auf diesen
Ergebnissen werden verschiedene Anwendungsmöglichkeiten und Anwendungsgrenzen diskutiert.

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Herstellungsprozesse für funktionalisierte FKV mit Wandlerarrays
a) Beispielprozess für duroplastische Verbunde und
b) Beispielprozess für thermoplastische Verbunde
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serienfähig und wird aktuell weiterentwickelt. Eine weitere
große Herausforderung stellt die Positioniergenauigkeit der
Einzelwandler dar. Insbesondere bei einer weiteren Verkleinerung der Abstände und Erhöhung der Wandleranzahl
müssen die Fixiermethoden beim ePreform-Aufbau und der
Verbundherstellung verfeinert werden, um geringe Positionstoleranzen sicherstellen zu können.

Eine detailliertere Beschreibung ist in Hufenbach et al. [3] zu
finden. Einen Vorteil dieses Bauteilherstellungsprozesses
zeigt Abbildung 3. Durch die Verwendung des thermoplastkompatiblen Wandleraufbaus werden unnötige Schichten,
wie zusätzliche Isolations- oder Klebstoffschichten,
vermieden. Dies führt zu einer sehr guten mechanischen
Ankopplung des Wandlers an die Verstärkungsfasern, sodass
nachgiebige Zwischenschichten, die eine Kraftübertragung
vom/zum Wandler verringern würden, minimiert werden.

Abbildung 3: Schliffbild eines thermoplastischen FKV mit
integriertem piezoelektrischem Wandler; zu erkennen ist die
gute Ankopplung des Wandlers an die Verstärkungsfasern
(dunkle Kreise: Fasern normal zur Blattebene)

Abbildung 5: Auf Organoblech fixierte ePreform mit
Wandlerarray vor der Konsolidierung (links unten) sowie
Wandlerarray nach der Konsolidierung (rechts oben)

Funktionsdemonstrator

Gerichte Abstrahlung von Plattenwellen

Zur Demonstration sowohl des Fertigungsprozesses als auch
einer möglichen Anwendung von funktionalisierten Bauteilen
zur Erzeugung von Platten- und Schallwellen wurde ein
thermoplastischer Funktionsdemonstrator aufgebaut. Hierzu
wurden thermoplastkompatible Wandler bestehend aus
Piezokeramikplättchen (Material: PZT 5A1, Abmessungen 10
mm Länge, 10 mm Breite, 0,2 mm Dicke), Kupferfolienstreifen (Bezeichnung: Advanced Tape AT526, 5 mm
Breite, Länge ca. 50 mm) sowie 100 μm dicke Polyamid-6
(PA6)-Folie als Trägerfolie angefertigt (siehe Abbildung 4).
Sechs dieser Wandler wurden mit einem Versatz von 15 mm
hintereinander auf einer PA6 Trägerfolie angeordnet und
fixiert. Gleichzeitig wurden die einzelnen Wandler mit den
automatisiert fixierten elektrischen Zuleitungen (verzinnter
Kupferdraht ) kontaktiert. Für den prototypischen
Verbundaufbau wurde die so entstandenen ePreform mit
hitzebeständigem Klebeband auf einem Glasfaser/Polyamid6
(GF/PA6) Organoblech (1000mm x 600mm x 2mm)
positioniert (siehe Abbildung 5 links unten). Die
Konsolidierung erfolgte im Autoklaven bei einer Temperatur
von 230°C und einem Druck von 2 bar. Für einen späteren
Serienprozess sind die Verwendung von konturangepassten
ePreforms sowie die Fertigung im Pressprozess geplant, um
kurze Zykluszeiten zu erreichen.

Das im vorherigen Abschnitt vorgestellte Wandlerarray
ermöglicht es die FKV-Struktur gezielt anzuregen. Um dies
zu untersuchen, wurde die funktionalisierte FKV-Struktur,
wie in Abbildung 6 gezeigt, in einem Halterahmen mittels
dünner Fäden gelagert und die Oberflächengeschwindigkeit
mit einem scannenden Laservibrometers (Polytec PSV-400)
gemessen.
Die Anregung erfolgte mit einem gefensterten 35 kHz Burst
mit vier Sinusperioden. Abbildung 7 zeigt die resultierenden
Oberflächenschnellen bei einer Anregungsamplitude von
6 Vpeak. Bei Verwendung von nur einem Wandler (Abbildung
6 ganz links) erfolgt wie erwartet eine allseitige Abstrahlung
mit einer Amplitude von ca. 0,5 mm/s in 10 cm Abstand.
Ziel der Integration des Wandlerarray in die Platte war die
Nutzung zur gezielten Ultraschallanregung. Hierfür müssen
zunächst gerichtete Plattenwellen erzeugt werden. Um einen
möglichst hohen Schalldruckpegel abstrahlen zu können,
wird für die Auslegung der Arrayansteuerung als Ziel eine
konstruktive Überlagerung der Einzelsignale in Hauptabstrahlrichtung definiert. Dies wird durch eine zeitversetzte
Ansteuerung der Arrayelemente erreicht, sodass sich die

Abbildung 5 oben rechts zeigt das Wandlerarray nach der
Konsolidierung. Eine elektrische Messung der Wandlerimpedanzen zeigte keine Resonanzen im Bereich von 1 kHz bis
100 kHz. Die Kapazitäten der Wandler liegen zwischen 7,2 nF
und 8 nF. In der Abbildung ist die prototypische Kontaktierung der Wandler erkennbar. Diese Lösung ist nicht

Abbildung 4: Piezoelektrischer Wandler
Anschlussleitungen auf PA6 Trägerfolie

mit

Abbildung 6: Untersuchung der Plattenwellenanregung
mittels Scanning-Laservibrometer (Polytec PSV-400)
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Abbildung 7: Vergleich der erzielten Plattenwellenanregung bei Verwendung von 1, 2, 3 bzw. 4 Wandler

Nebenkeulen bei ca. ±110° auf, die durch Änderung der
Arrayauslegung minimiert werden können.

erzeugten Plattenwellen phasenrichtig addieren. Der erforderliche Zeitversatz kann analytisch aus den Plattenwelleneigenschaften der Struktur abgeschätzt werden. Unter vereinfachter
Annahme der Isotropie können für die Platte aus GF/PA6
(E=20 GPa, ρ=1800 kg/m³, ν=0,3) die in Abbildung 8 abgebildeten Dispersionskurven für Phasengeschwindigkeiten
der Plattenwellen berechnet werden. Für die Schallabstrahlung ist die erste asymmetrische Plattenmode, die sogenannte
A0-Mode relevant. Für diese resultiert bei 35 kHz eine
Phasengeschwindigkeit von CP  640 m s . Mit dem Versatz

Der Vergleich der Oberflächenschnellen einer Simulation
unter Annahme isotroper Platteneigenschaften und einer
Messung in Abbildung 9 zeigt, dass eine gute Vorhersage mit
der vereinfachten isotropen Simulation getroffen werden
kann. Sowohl qualitativ als auch quantitativ stimmen die
Ergebnisse gut überein. Bei näherer Betrachtung ist dennoch
ein Unterschied in der Form der Wellenfronten zu sehen. Hier
zeigt sich in den gemessenen Daten, dass die Lage der
Verstärkungsfasern (0°/90°; entspricht bezogen auf das Bild
einer vertikalen/horizontalen Ausrichtung) wie erwartet zu
einer richtungsabhängigen Ausbreitungsgeschwindigkeit
führt. Da die Geschwindigkeit bei 0° höher ist als bei 45° folgt
eine „Abflachung“ der Wellenfronten bei ±45°.

der Wandler von %L  15 mm folgt für die Zeitverzögerung:
%T 

15 mm
%L

 23 4 μs .
CP
640 m s

(1)

Verwendet man diesen Zeitversatz zur Ansteuerung des
Arrays, so lässt sich eine deutliche Richtwirkung in die
Hauptabstrahlrichtung erzielen. Abbildung 7 zeigt die
unterschiedlich stark ausgeprägte Richtwirkung in
Abhängigkeit der Anzahl der verwendeten Arrayelemente.
Bei der Untersuchung wurde zunächst eine Maximalanzahl
von vier Wandlern festgelegt. Zwei Wandler der
funktionalisierten Platte blieben ungenutzt.
In Abbildung 7 rechts ist die Oberflächenschnelle bei
Nutzung von vier Arrayelementen dargestellt. Es werden
Amplituden von knapp 2 mm/s in 10 cm Abstand vor dem
Array erreicht. Nach hinten erfolgt eine Auslöschung. Bei der
gewählten Arrayauslegung hinsichtlich Wandlergröße,
Wandlerversatz und Zeitversatz treten ungewollte

Abbildung 9: Vergleich der Oberflächenschnellen einer
Simulation (isotrop) und einer Messung

Schallabstrahlung
Die Abstrahlung von Schall erfolgt durch die in der Platte
laufende Biegewelle (entspricht A0-Mode). Von dieser Biegewelle werden wie in Abbildung 11 verdeutlicht stückweise
ebene Wellenfronten in die angekoppelte Luft abgestrahlt.
Dies erfolgt unter dem Winkel Φ der sich aus dem Verhältnis
der Wellenlänge in Luft L zur Wellenlänge der Biegewelle
in der Platte P , bzw. analog aus den Wellenausbreitungsgeschwindigkeiten c L und c P , wie folgt berechnen lässt:

Abbildung
8:
Dispersionsdiagramm
für
die
Phasengeschwindigkeiten der Plattenwellen einer 2 mm
GF/PA6 Platte (unter Annahme der Isotropie)

Φ  acos
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 58 .
P
cP
640 m s
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externen Einflüssen geschützt. Als Voraussetzung müssen die
am Anfang dieses Beitrags beschriebenen Technologien und
Prozesse weiterentwickelt werden, sodass die funktionalisierten Verbunde effizient – dies beinhaltet auch kosteneffizient – herstellbar sind sowie eine hohe Langzeitzuverlässigkeit aufweisen. Einen interessanten Aspekt stellt die
Anisotropie des Verbundes dar. Diese könnte bei geschickter
Auslegung als zusätzlicher Freiheitsgrad zur Beeinflussung
der Richtwirkung genutzt werden.

Dieser Winkel deckt sich mit den in Abbildung 11 dargestellten Ergebnissen einer Finite-Elemente-Simulation.

Für eine Anwendung im Bereich Ultraschallmesstechnik ist
zu beachten, dass die erforderlichen Übertragungsfaktoren
nur bei konsequenter Nutzung von Arrayanordnungen
erreichbar sind. Weiterhin stellt die FKV-Platte selbst den
mechanisch-akustischen Wandler dar, sodass alle Quereinflüsse, die die Wellenausbreitungseigenschaften der Platte
ändern auch direkten Einfluss auf die Eigenschaften des
Messsystems haben. Um dies auszugleichen sind Methoden
zur Selbstkalibrierung bzw. Kompensation erforderlich.
Zusätzlich ist die Körperschallkopplung der Sende- und
Empfangssysteme zu berücksichtigen.

Abbildung 11: Verdeutlichung der Schallabstrahlung durch
eine Plattenwelle sowie des aus dem Wellenlängenverhältnis
resultierenden Abstrahlwinkels Φ (Darstellung des
Schalldrucks in Luft: rot=positiv; blau=negativ)

Die Ergebnisse einer Messung der maximalen Schalldrücke
in zwei Ebenen, 1 cm und 7 cm über der Platte, zeigt
Abbildung 10. Hierfür wurde das Schallfeld in einem 2 cm
Raster mittels eines Mikrofons (Microtech Gefell MK301)
vermessen In der Ebene 1 cm über der Platte wird ein
maximaler Schalldruck von 90 dB am Ende des Array
erreicht. In der Ebene 7 cm über der Platte beträgt der
maximale Schalldruckpegel ca. 85 dB.

Bei der Fertigung des funktionalisierten Faserverbunds
ergeben sich Beschränkungen durch auf die Funktionselemente angepasste Prozessbedingungen. Durch die Randbedingungen des Herstellungsprozesses erlaubt nicht jede
Faser-Matrix-Kombination sensorische, aktorische und
elektronische Systeme effizient und zuverlässig zu
integrieren.

Bei genauer Betrachtung der Messergebnisse wird auch die
seitliche Abstrahlung von Luftschall (Nebenkeulen) deutlich.
Diese wird von den weiter oben diskutierten in der Struktur
auftretenden Nebenkeulen verursacht, und kann durch eine
geänderte Arrayauslegung verhindert werden.

Anwendungen und Anwendungsgrenzen

Zusammenfassung

Das vorgestellte werkstoffintegrierte Wandlerarray ermöglicht eine gerichtete Abstrahlung von Plattenwellen und bei
entsprechender Auslegung eine Abstrahlung von Schallwellen. Der Effekt kann auch umgekehrt zum gerichteten
Empfang von Plattenwellen und damit auch Schallwellen
genutzt werden. Insbesondere die Abstrahlung und der
Empfang von Ultraschall schafft die Möglichkeit für eine
sensorische Anwendung. So könnten Systeme zur Abstandsdetektion oder auch Füllstandsmessung direkt in Anbauteile
oder Behälter integriert werden. Die Systeme sparen dadurch
Bauraum und sind durch die werkstoffliche Integration von

In diesem Beitrag wurden die Funktionalisierung von
Faserverbundstrukturen durch werkstoffintegrierte piezoelektrische Wandlerarrays sowie Ansätze für eine effiziente
Herstellung solcher Systeme vorgestellt. Zur Verdeutlichung
wurde anschließend die Herstellung eines Funktionsdemonstrators beschrieben sowie die gerichtete Abstrahlung
von Platten- und Schallwellen anhand von Mess- und
Simulationsergebnissen gezeigt und diskutiert.
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Abbildung 10: Gemessener maximaler Schalldruckpegel in
den Ebenen 1 cm bzw. 7 cm über der Platte
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Einleitung
In modernen Kraftfahrzeugen sind per Gesetz akustische
Warnsignalgeber vorgeschrieben, welche unter dem Begriff
„Hupe“ allgemein bekannt sind. Eine häufig verwendete
Bauform ist der sogenannte „horn trumpet type“, bei
welchem eine Membran einen Wechseldruck in einer
Druckkammer erzeugt und dieser Wechseldruck über einen
schneckenförmigen Trichter abgestrahlt wird.
Der durch den Warnsignalgeber emittierte Schalldruckpegel
wird durch die ECE-Regelung Nr. 28 [1] vorgeschrieben.
Der untere Grenzwert von 93 dB in 7 m vor dem Fahrzeug
stellt die Automobilhersteller zunehmend vor eine Herausforderung, da im Zuge der lärmarmen Fahrzeugkonstruktion
ein gut gekapselter Motorraum den Schall des
Warnsignalgebers zu einem großen Teil absorbiert. Eine
Möglichkeit, diesem Problem entgegenzutreten, besteht
darin, die Hupe so zu positionieren, dass der Bauraum als
verlängerter Trichter wirkt und damit den Strahlungswiderstand vergrößert. Die Idee lehnt sich an das sogenannte
Klipschhorn [2][3] an, bei dem der Wirkungsgrad eines
Lautsprechers erhöht wird, indem er in eine Raumecke
ausgerichtet ist. Im Motorraum können dazu bereits
vorhandene Kanten oder Flächen beitragen. Es soll hier
untersucht
werden,
welche
Abstände
zwischen
Mündungsfläche und einer vor der Öffnung platzierten
ebenen Platte die Impedanzanpassung optimieren.

Abbildung 1: Rotationssymmetrisches FE-Modell
Exponentialhornschnitt im halbkreisförmigen Gebiet ȳ

–

Simulation
Die komplexen Ausgabegrößen Druck und Schnelle werden
multipliziert und die sich ergebene Intensität wird über die
Hüllfläche Ȟ integriert. Das Integral entspricht der durch die
Berandung tretenden Leistung, die nach der Energieerhaltung gleich der von dem Horn abgestrahlten Leistung
ist. Diese abgestrahlte Leistung wird in Abhängigkeit des
Abstandes ݈ betrachtet (Abbildung 2 und 3).

FE-Modell
Zur Bestimmung der abgestrahlten Leistung wurde ein
rotationssymmetrisches FE-Modell erstellt, bei welchem
eine Platte mit variablem Abstand ݈ vor der
Mündungsfläche eines Exponentialhorns platziert ist (vgl.
Abbildung 1). Infolge der rotationssymmetrischen
Geometrie ist lediglich ein halbkreisförmiges Gebiet zu
diskretisieren. Dazu wird das FE-Softwarepaket ANSYS
Classic verwendet, mit dessen Skriptsprache APDL alle FEArbeitsschritte von der Modellerstellung bis zum
Postprocessing parametrisiert und automatisiert durchgeführt
werden. Die zur Modellgenerierung nötigen Parameter
werden dazu aus Parameter-Dateien eingelesen. Diese
werden automatisiert einzeln durch ein Python-Skript aus
einer Parameter-Vorlagedatei erstellt, welche die konstanten
und den zu variierenden Parameter der Simulationsreihe
enthält. Die anschließende Berechnung der Simulationen
erfolgt durch ein weiteres Python-Skript, welches ANSYS
im Batchmodus sequentiell für jede Simulation der
Simulationsreihe aufruft. Zur erweiterten Auswertung der
Simulationsergebnisse dient ein drittes Python-Skript, das
alle Ausgabegrößen berechnet, die nicht durch den ANSYSinternen Postprocessor zugänglich sind.

Abbildung 2: Genormte Wirkschallleistung P bei 400Hz in
Abhängigkeit vom Plattenabstand ݈ .
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hohen Frequenzen hin ausgeprägte Keulen und der Einfluss
der mündungsnahen Platte auf die Abstrahlrichtung nimmt
zu (vgl. Abbildung 5).

Abbildung 3: Genormte Wirkschallleistung P bei 1600Hz in
Abhängigkeit vom Plattenabstand ݈ .
Abbildung 5: Simulierte Richtcharakteristik bei 2000 Hz mit
(rot) und ohne (schwarz) Reflektorplatte

Die Referenz ܲ ൌ ͳ entspricht dabei der abgestrahlten
Leistung ohne Reflektor. Es ergibt sich, dass die
Schallleistung je nach Frequenz um bis zu ͳʹͲΨ angehoben
werden kann. Günstige Abstände sind frequenzabhängig und
ఒ
wiederholen sich in einem Abstand von . Plottet man die
ଶ
räumliche Druckverteilung (Abbildung 4), so zeigt sich je
nach Abstand ݈ ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes
Interferenzbild. Die Interferenzen führen zu einer starken
abstandsabhängigen Horneingangsimpedanz und beeinflussen auf diese Weise maßgeblich den elektro-akustischen
Wirkungsgrad.

Zusammenfassung und Ausblick
Wie durch Simulationen bestätigt worden ist, kann die
abgestrahlte Leistung einer Hornschallquelle maßgeblich
erhöht werden, wenn die Umgebung als verlängerter Trichter
wirkt. Im Modell wird eine sich vor der Trichtermündung
befindende Platte im Abstand variiert und die abgestrahlte
Leistung betrachtet. Es zeigt sich, dass sich günstige
ఒ
Entfernungen im Abstand vom
wiederholen und
ଶ
ungünstige Abstände die abgestrahlte Leistung sogar
mindern können. Da die günstigen Abstände immer
frequenzabhängig sind, muss der gewählte Abstand ein
Kompromiss sein, der aus der spektralen Zusammensetzung
der Quelle hervorgeht.
Somit können bereits bestehende Flächen oder sogar Kanten
und Ecken im Motorraum dazu verwendet werden, den
elektro-akustischen Wirkungsgrad der Hupen zu erhöhen.
Dieses Vorgehen stellt eine Möglichkeit dar, der
zunehmenden, für die akustischen Warnsignalgeber
kritischen Motorraumkapselung entgegenzuwirken.
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Einleitung
Mit dem Begriff „Energy Harvesting“ (auf Deutsch: „Energieernte“) wird die Erzeugung von elektrischer Energie aus
Umgebungsquellen bezeichnet [1]. Diese können in unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden, zum Beispiel mechanische, optische oder thermische Quellen. Beim schwingungsbasierten Energy Harvesting handelt es sich um die
Umwandlung von Energie aus mechanischen Schwingungen
in elektrische Energie. Eine typische Anwendung von Energy Harvesting ist die Versorgung von drahtlosen Sensornetzwerken.
Elektrete sind Materialien, die elektrische Ladungen quasipermanent speichern können [2]. Sie werden häufig in elektrostatischen Sensoren wie Elektretmikrofonen [3,4] oder
Elektretbeschleunigungsaufnehmern eingesetzt [4,5], bei
denen dann auf eine hohe Polarisationsspannung verzichtet
werden kann. Piezoelektrete sind geschäumte Elektrete (zellulares Polypropylen), die aufgrund ihrer zellularen Struktur
piezoelektrische Eigenschaften besitzen. Ihr Einsatz als
hochempfindliche Mikrofone und Beschleunigungsaufnehmer wurde vorgestellt [4,6,7]. Im vorliegenden Beitrag wird
schwingungsbasiertes Energy Harvesting auf Elektret- oder
auf Piezoelektretbasis vorgestellt [8–11].

Abbildung 1: Oben: schematischer Aufbau eines Piezoelektret-Energy-Harvesters mit n = 6 Schichten. Der Piezoelektretstapel besteht aus s = 2 gefalteten Elementen, jeweils
mit p = 3 Schichten.
Unten: schematischer Aufbau eines Elektret-EnergyHarvesters.

Experimenteller Aufbau

Um einen Energy Harvester zu charakterisieren, wird er auf
einem elektrodynamischen Schwingerreger platziert, der die
Eingangsbeschleunigung liefert. Die vom Harvester erzeugte
elektrische Ladung wird mittels eines Ladungsverstärkers
gemessen und daraus die im Lastwiderstand erzeugte Leistung berechnet.

Ein Piezoelektret-Energy-Harvester besteht grundsätzlich
entweder aus einer Piezoelektretfolie oder aus einem Stapel
(„Piezoelektretstapel“) von s Piezoelektret-folien (als „gefaltete Elemente“ bezeichnet), die jeweils p–1-mal gefaltet
sind. Elektrisch betrachtet besteht also ein Stapel aus s seriell
geschalteten gefalteten Elementen, die jeweils p parallel
geschaltete Schichten besitzen. Die Gesamtanzahl von
Schichten ist n = s p (s. Abb. 1, oben, mit s = 2 und p = 3). In
Folge einer äußeren Beschleunigung wird der Piezoelektretfolienstapel von einer seismischen Masse dynamisch komprimiert. Die seismische Masse, der Piezoelektretfolienstapel
und die Grundplatte werden mittels zweier Magnete zusammengehalten.

Analytisches Modell
Ein analytisches Modell für einen Piezoelektret-EnergyHarvester wurde in [9] und [10] vorgestellt. Die Leistung,
die von einem schwingungsbasierten Energy Harvester in
einem Lastwiderstand Rl erzeugt wird, erreicht ein Maximum bei seiner mechanischen Resonanzfrequenz, wenn Rl
mit der Kapazität des Piezoelektretstapels so abgestimmt ist,
dass die Resonanzfrequenz mit der Eckfrequenz der elektrischen Schaltung übereinstimmt. Wenn parasitäre Kapazitäten vernachlässigt werden, ist die optimale Leistung für
einen Stapel mit n Schichten und einer seismischen Masse m

Beim Elektret-Energy-Harvester (Abb. 1, unten) ist eine
Elektretfolie unter der seismischen Masse angebracht. Der
elastische Abstandshalter zwischen der Masse und der
Rückelektrode besteht aus einem Ring aus zellularem Polypropylen. Zwei Federn stabilisieren den Aufbau.

Popt , n
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wobei d33 die piezoelektrische Ladungskonstante, a die Beschleunigung, ω0,n die Resonanzfrequenz des n-schichtHarvesters, Y der E-Modul und t die Dicke einer Piezoelektretfolie, A die Auflagefläche, ζ das Dämpfungsverhältnis
und C0 die Kapazität eines Einschicht-Harvesters ist. In
Gl. (1) ist erkennbar, dass Popt nur von der Anzahl n der
Schichten und nicht von der Art ihrer elektrischen Beschaltung (seriell oder parallel) abhängig ist.

In Abb. 3 sind Verläufe der normierten Leistungen im optimalen Widerstand für einen Einschicht- und einen Dreischicht-Harvester gezeigt. Die Resonanzfrequenz des Dreischicht-Harvesters wird um einen Faktor 1,5 von 880 Hz auf
574 Hz verkleinert und die normierte Leistung steigt um
einen Faktor 1,9 von 1,4 μW auf 2,7 μW. Dies stimmt relativ
gut mit dem laut Gl. (1) erwarteten Verhältnis von √3 ≈ 1,7
überein. Die Verschiebung der Resonanzfrequenz entsteht
durch die größere Nachgiebigkeit des mehrschichtigen Stapels im Vergleich zu einer einzigen Piezoelektretschicht. Die
wesentlichen Vorteile eines Mehrschicht-Harvesters im
Vergleich zum Einschicht-Harvester sind die Erhöhung der
erzeugten Leistung sowie die Reduzierung der Resonanzfrequenz ohne Vergrößerung der seismischen Masse. Da der
Großteil der Leistung aus mechanischen Schwingungen
unterhalb einer Frequenz von wenigen hundert Hertz liegt,
muss ein Energy Harvester in diesem Frequenzbereich abgestimmt sein [9].

Wenn die dynamische Änderung der Luftspaltdicke tA wesentlich kleiner als tA ist, beträgt die Leistung, die von einem
Elektret-Energy-Harvester in einem optimal abgestimmten
Lastwiderstand generiert wird

Z (H r t A  t E ) 2 8 9 2
3
0

,

(2)

normierte Leistung [μW]

wobei Cs die Kapazität des Harvesters, εr die relative Permittivität des Elektrets, VE die Elektretspannung, ω0 die
mechanische Resonanzfrequenz und tE die Elektretdicke ist
[11].

Messergebnisse und Diskussion
Um die Energy Harvester zu charakterisieren, wurde die in
Rl erzeugte Leistung aus Ladungsmessungen folgendermaßen berechnet [9–11]:

Pm

Rl I 2

Rl Z 2 Q 2 .

(3)

Die in Abb. 2 bis 4 gezeigten „normierten Leistungen“ sind
von Harvestern generierte Leistungen, die auf eine Beschleunigung von 1 g = 9,81 m/s² bezogen sind.

1

ms = 8 g
Cf = 5 pF
1 Schicht, 17 MOhm
3 Schichten, 40 MOhm

0.1
0.01

0.001
10

In Abb. 2 und 3 sind von Piezoelektret-Harvestern generierte
Leistungen dargestellt. Abbildung 3 zeigt die Abhängigkeit
der Resonanzfrequenz eines Einschicht-Harvesters und der
optimalen Leistung von der seismischen Masse. Während
die Resonanzfrequenz wie erwartet umgekehrt proportional
zu
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Abbildung 3: Verlauf der Leistung, die von Einschichtund Dreischicht-Piezoelektret-Energy-Harvestern im jeweiligen optimalen Widerstand erzeugt wird.

In Abb. 4 sind Resonanzfrequenzen und optimale Leistungen
von Elektret-Energy-Harvestern als Funktion der seismischen Masse dargestellt.

ms abfällt, steigt die optimale Leistung gemäß Gl. (1)
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Abbildung 4: Resonanzfrequenzen und normierte Leistungen, die von Elektret-Energy-Harvestern mit unterschiedlichen seismischen Massen im jeweiligen optimalen Widerstand erzeugt werden.

Abbildung 2: Resonanzfrequenzen und normierte Leistungen, die von Piezoelektret-Energy-Harvestern mit unterschiedlichen seismischen Massen im jeweiligen optimalen
Widerstand erzeugt werden.
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Wie bei Piezoelektret-Energy-Harvestern ist die optimale

[9]

proporLeistung eines Elektret-Energy-Harvesters zu m
tional. Bei konstant bleibender Masse kann die Leistung
weiterhin vergrößert und die Resonanzfrequenz gesenkt
werden, wenn weichere Abstandshalter aus zellularem Polypropylen verwendet werden. Beispielsweise können mehrere Schichten aufgestapelt werden, und die Auflagefläche
der Masse kann verkleinert werden [11].

Pondrom, P., Hillenbrand, J., Sessler, G. M., Bös, J.
und Melz, T., „Vibration-based energy harvesting
with stacked piezoelectrets”, Appl. Phys. Lett., Vol.
104, 172901 (2014)

[10]

Pondrom, P., Hillenbrand, J., Sessler, G. M., Bös, J.
und Melz, T., „Energy harvesting with single-layer
and stacked piezoelectrets”, IEEE Trans. Dielectr.
Electr. Insul., in Druck (2015)

Zusammenfassung

[11]

Hillenbrand, J., Pondrom, P., Sessler, G. M., „Electret transducer for vibration-based energy harvesting”, Appl. Phys. Lett., wird veröffentlicht (2015)

3/ 2
s

In diesem Beitrag wurden Elektret- und PiezoelektretEnergy Harvester vorgestellt. Einschicht-PiezoelektretHarvester mit seismischen Massen von 8 bis 40 g erzeugen
bei 370 Hz Leistungen bis 18 μW bei einer Beschleunigung
von 1 g. Bei konstant bleibender Masse kann die erzeugte
Leistung erhöht und die Resonanzfrequenz verkleinert werden, indem Harvester mit mehreren Piezoelektretschichten
aufgebaut werden.
Elektret-Harvester mit seismischen Massen von 8 bis 25 g
generieren Leistungen bis 8 μW bei 1,5 kHz und einer Beschleunigung von 1 g. Eine Erhöhung der generierten Leistung und eine Reduzierung der Resonanzfrequenz sind durch
die Verwendung von weicheren Abstandshaltern möglich.
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Einleitung

verwendet, um den thermischen Einfluss der Messung
selbst möglichst gering zu halten. Die geringe Spannung stellt zudem sicher, dass die Messung im linearen Bereich des Lautsprechers durchgeführt wird. Da
aufgrund der geringen Liniendichte im Spektrum und
der durch die Erwärmung veränderte Nachgiebigkeit der
Membranaufhängung die Messwerte unterhalb der Resonanzfrequenz keine validen Werte liefern (vgl. Abbildung 1), wird der Gleichstromwiderstand aus dem Realteil der minimalen Impedanz oberhalb der Resonanzfrequenz bestimmt.

Elektrodynamische Lautsprecher sind im Allgemeinen
sehr ineffiziente Wandler, da nur ein kleiner Teil der
zugeführten Leistung in das erzeugte Schallfeld übertragen wird. Der Großteil wird im Ohm’schen Widerstand der Schwingspule in Wärme umgesetzt oder geht
durch mechanische Reibung an der Membran verloren. Die Dissipation in der Schwingspule führt zu einer
Erwärmung des Wandlers. Dies stellt ein Problem dar,
da sich dadurch die Übertragungseigenschaften des Systems verändern und es - bei hoher Last - zur Beschädigung oder sogar Zerstörung des Lautsprechers kommen
kann. Insofern stellt sich die Frage, wie die Auswirkungen
der Temperaturerhöhung eingeschränkt oder sogar kompensiert werden können. Ein wichtiger Schritt in diese
Richtung ist die thermische Modellierung des Lautsprechers, also die Vorhersage seiner Temperatur anhand des
Eingangssignals. In einem weiteren Schritt können die
Thiele-Small-Parameter, die den Lautsprecher als LTISystem beschrieben, auf ihre Temperaturabhängigkeit
hin untersucht werden. Dies erlaubt die Berechnung der
veränderten linearen Übertragungsfunktion des Systems
und somit eine Kompensation der durch Erwärmung entstandenen, linearen Verzerrungen. Während thermische
Modelle für ”konventionelle”große Lautsprecher bereits
ausführlich erforscht sind [1, 2, 3, 4, 5] ist unklar, inwieweit die Ergebnisse auf Mikrolautsprecher in mobilen
Geräten (Smartphones, Tablets . . . ) übertragbar sind.

Abbildung 1: Betrag der frequenzabhängigen elektrischen
Eingangsimpedanz des Lautsprechers für verschiedene Temperaturen. Die schwarze Markierung deutet an, wo der Gleichstromwiderstand Re bestimmt wird.

Validierung der Messmethode
Messung der Temperatur

Um die vorgestellte Messmethode auf ihre Genauigkeit
und Reproduzierbarkeit hin zu überprüfen, wurde eine
Kalibrierungsmessung durchgeführt. Dazu wurde zusätzlich zur Messung des Gleichstromwiderstands Re an zwei
Lautsprechern des gleichen Modells eine separate Messung der Temperatur durchgeführt. Um ein thermisches
Gleichgewicht sowohl innerhalb des Lautsprechers als
auch zwischen Lautsprecher und dem verwendeten Temperatursensor zu gewährleisten wurde die Messung in einem Ofen durchgeführt. Die Referenztemperatur Tref ist
dabei relativ zur Raumtemperatur definiert und die Kalibrierung umfasste den Temperaturbereich 0 K ≤ Tref ≤
75 K. Temperatur und Widerstand wurden an 10 diskreten Punkten jeweils 50 Mal gemessen, die Ergebnisse sind
exemplarisch für einen der Lautsprecher in Abbildung 2
dargestellt. Die Ergebnisse zeigen für beide Lautsprecher
eine gute Übereinstimmung mit dem quadratischen Modell (Gleichung 1). Die ermittelten Koeffizienten α und β
sind in Tabelle 1 aufgelistet. Es fällt auf, dass die angegebenen Konfidenzintervalle beider Lautsprecher sich für
keinen der Koeffizienten überschneiden. Daher wurden
die ermittelten Ergebnisse auf ihre Übertragbarkeit hin
untersucht. Werden für einen der Lautsprecher die Para-

Essentiell für die thermische Betrachtung eines Lautsprechers ist die Kenntnis seiner Temperatur. Da das Innere
des Lautsprechers während des Betriebs kaum zugänglich ist und dadurch die direkte Messung der Temperatur über einen Temperaturfühler ausscheidet, muss die
Temperatur indirekt ermittelt werden.

Die Impedanz-Messmethode
Die Temperatur der Schwingspule eines Lautsprechers
kann über deren temperaturabhängigen Gleichstromwiderstand bestimmt werden. Der Zusammenhang zwischen dem Widerstand Re und der Temperaturdifferenz
∆T zu einer beliebigen Referenztemperatur T0 wird als
Re (∆T ) = Re (T0 )·[1+α·(T0 +∆T )+β ·(T0 +∆T )2 ] (1)
angenommen, wobei es sich bei α und β um Materialkonstanten der Schwingspule handelt. Der Gleichstromwiderstand Re kann aus dem Spektrum der Eingangsimpedanz entnommen werden, da er lediglich zu einer Zunahme des Realteils führt. Hierzu wird ein kurzes
Messignal (∼ 20ms) mit geringer Amplitude (∼ 50mV)
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meter α und β aus der Kalibrierung des anderen Geräts
verwendet, so bleibt der Betrag der Differenz aus der so
ermittelten und der wahren Temperatur für Messungen
bis 100 K über Raumtemperatur unterhalb von 2, 5 K.

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Leistungssignals während eines Aufheiz-Abkühl-Zyklus. Aufheizpulse
(rot) simulieren ein Nutzsignal während jeder Auslesepuls
(blau) einer Temperaturmessung (vgl. Abbildung 1) entspricht.

Temperaturabhängigkeit der Nachgiebigkeit
Abbildung 1 zeigt neben der Erhöhung des Gleichstromwiderstands Re (T ) auch eine Verschiebung der Resonanz
zu tieferen Frequenzen mit steigender Temperatur. Das
gegenläufige Verhalten lässt sich interpretieren, indem
die Lautsprechermembran als harmonischer Oszillatormit der Masse m und der mechanischen Nachgiebigkeit n
aufgefasst wird. Die Resonanzfrequenz fres eines solchen
Masse-Feder-Systems ist bestimmt durch

Abbildung 2: Ergebnis der Kalibrierungsmessung. Dargestellt sind die Mittelwerte von Widerstand und Temperatur
aus jeweils 50 Messungen für die zehn untersuchten Temperaturstufen.

fres =
Tabelle 1: Ermittelte Koeffizienten aus der Kalibrierungsmessung für zwei Lautsprecher des gleichen Modells sowie Literaturwerte für Kupfer [6].

Literatur Cu
LS 1
LS 2

α [10−3 K−1 ]
3, 93
3, 72 ± 0, 02
3, 32 ± 0, 03

2π ·

1
√

mn

.

(2)

Da die Masse m nicht temperaturabhängig ist, kann die
Absenkung von fres mit steigender Temperatur durch eine erhöhte Nachgiebigkeit erklärt werden. Dies bedeutet,
dass die Aufhängung der Membran bei höheren Temperaturen ”weicher”wird. Bei bekannter Masse der Membran
m lässt sich nun die Nachgiebigkeit bestimmen:

β [10−6 K−2 ]
0, 60
−2, 14 ± 0, 21
2, 60 ± 0, 36

n=

1
.
m · (2π · fres )2

(3)

Die so bestimmten Werte sind in Abbildung 4 gegen
die Temperatur der Schwingspule aufgetragen. Die Daten lassen einen linearen Ansatz für die Temperaturabhängigkeit von n sinnvoll erscheinen, sodass ein Modell
der Form
n(∆T ) = n0 + n1 · ∆T
(4)

Thermische Untersuchungen
Mit
einer
ausreichend
genauen
TemperaturMessmethode können nun die thermische Eigenschaften
des Lautsprechers untersucht werden. Das Ziel ist
insbesondere die Identifikation von temperaturabhängigen Größen des Systems sowie die Vorhersage der
Lautsprechertemperatur durch ein Modell.

an die Messdaten angepasst wurde. Hierbei ist zu beachten, dass die gemessenen Daten aus Aufheiz- und
Abkühlvorgang eine systematische Verschiebung aufweisen. Eine mögliche Erklärung hierfür ist die Tatsache,
dass die Schwingspule (an der die Temperatur gemessen
wird) und die Membranaufhängung (die die Nachgiebigkeit vorgibt) während der Messung nicht immer im thermischen Gleichgewicht stehen. Da die Messdaten aus dem
Abkühlvorgang für tiefe Temperaturen wieder in die der
anfänglichen Ruhephase übergehen (dort herrscht thermisches Gleichgewicht), werden für die lineare Anpassung nur die Daten aus Ruhephase und Abkühlvorgang
verwendet. Die Daten zeigen eine gute Übereinstimmung
mit dem Modell und die Ergebnisse sind in Tabelle 2
dargestellt.

Aufheiz-Abkühl-Zyklen
Zur Durchführung von thermischen Untersuchungen an
Lautsprechern bieten sich sog. Aufheiz-Abkühl-Zyklen an
[2]. Abbildung 3 zeigt das Leistungssignal während einer solchen Messung. Bei ständiger Messung der Temperatur wird der Lautsprecher aufgeheizt bis er seine Sättigungstemperatur erreicht, anschließend kühlt er
wieder ab. Ein Vorteil dieser Methode ist die Trennung
von (simuliertem) Nutz- und Messsignal. Während zum
Aufheizen ein beliebiges Signal (im Hinblick auf Spektrum, Amplitude . . . ) verwendet werden kann, erfolgt die
Messung der Temperatur immer mit dem gleichen Signal
und damit im linearen Bereich des Lautsprechers.

Thermische Modellierung
Das Ziel der thermischen Modellierung eines Lautsprechers ist es, seine Temperatur aus dem angelegten Ein-
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Funktion der bekannten Eingangsleistung am besten beschreiben.

Abbildung 5: Thermisches Ersatzschaltbild nach Button [1].

Abbildung 4: Nachgiebigkeit der Lautsprechermembran gegen die Schwingspulentemperatur und lineare Anpassung.

Breitbandige Anregung
Abbildung 6 zeigt die ermittelten thermischen Parameter
bei Anregung mit weißem Rauschen und unterschiedlichen Eingangsleistungen. Die Wärmekapazitäten Cv und
Cm zeigen keine systematische Abhängigkeit von der
Leistung (vgl. Abbildung 6 (a,b)). Dies ist im Rahmen
des Modells ein sinnvolles Ergebnis, da die Wärmekapazitäten als physikalische Eigenschaft nicht von der Anregung abhängen. Während auch Rv konstant bezüglich
der Leistung ist (Abbildung 6 (c), rot), sinkt der thermische Übergangswiderstand Rm (blau) zwischen Magnet
und Umgebung für steigende Leistungen deutlich ab.
Dies beschreibt den Umstand, dass die Gleichgewichtstemperaturen

Tabelle 2: Parameter aus der Anpassung eines linearen Zusammenhangs zwischen Nachgiebigkeit n und Temperatur T.

n0 [104 m
N]
5, 969 ± 0, 016

m
n1 [104 NK
]
0, 110 ± 0, 001

gangssignal vorherzusagen. Nach Button [1] lässt sich das
thermische Verhalten eines Lautsprechers durch ein elektrisches Ersatzschaltbild modellieren, indem die in Tabelle 3 aufgeführten Analogien ausgenutzt werden.
Tabelle 3: Analogien zwischen thermischem Modell und elektrischem Gleichstromkreis.

Elektrisch
Strom
Spannung
Widerstand
Kapazität

Tmss = P · Rm , Tvss = P · (Rm + Rv ) ,

Thermisch
Leistung
Temperatur
(Therm. Leitfähigkeit)-1
Wärmekapazität

die sich nach hinreichend langer Anregung im thermischen Gleichgewicht einstellen, nicht proportional zur
Eingangsleistung sind. Eine Verdopplung der Leistung
führt also nicht zu einem doppelt so großen Temperaturanstieg, sondern zu einer deutlich geringeren Erhöhung
von Tvss und Tmss .

Während der Widerstand R in dieser Analogie also den
diffusiven Wärmetransport beschreibt, steht die Kapazität C für die Absorption von Wärmeenergie, also die
Erwärmung des Systems. Button [1] verwendet für sein
thermisches Modell zwei RC-Glieder, die über ihre jeweiligen Potentialdifferenzen die Temperaturdifferenzen
∆Tv zwischen Schwingspule und Magnet sowie ∆Tm zwischen Magnet und Außentemperatur beschreiben. Das
Ersatzschaltbild ist in Abbildung 5 dargestellt. Damit
lässt sich das Verhältnis zwischen der Temperatur der
Schwingspule Tvc und der Eingangsleistung P über eine
thermische Impedanz Zth beschreiben:
Zth =

Tvc
Rv
Rm
=
+
,
P
1 + jωRv Cv 1 + jωRm Cm

(6)

(b)

(a)

(c)

(5)

wobei die Indizes v und m jeweils für die entsprechenden
thermischen Größen von Schwingspule und Magnet stehen. Der Lautsprecher kann in diesem Modell also durch
einen Satz von vier Parametern charakterisiert werden.
Mit Hilfe der Messdaten aus den zuvor beschriebenen
Aufheiz-Abkühl-Zyklen (vgl. Abbildung 3) können nun
Anpassungen im Rahmen des o.g. Modells durchgeführt
werden. Es werden also diejenigen thermischen Parameter (Rv , Cv , Rm , Cm ) gesucht, die die Messdaten als

Abbildung 6: Angepasste Parameter des thermischen Modells bei breitbandiger Anregung für verschiedene Eingangsleistungen. Angegeben sind die jeweiligen Mittelwerte und
Konfidenzintervalle aus fünf Messungen.
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Schmalbandige Anregung
Um das thermische Verhalten des Lautsprechers in
Abhängigkeit der Frequenz des anregenden Signals zu
untersuchen, wurde ein Lautsprecher mit Sinustönen aufgeheizt. Dabei wurde die Frequenz um die Resonanz
(fres ≈ 600 Hz) herum variiert. Das Modell nach Button liefert hier keine physikalisch sinnvollen Ergebnisse
mehr, da sich für eine optimale Anpassung die ermittelten Wärmekapazitäten mit der Frequenz der Anregung
ändern müssten. Außerdem ist zu beobachten, dass die
thermischen Übergangswiderstände Rv und Rm um die
Resonanzfrequenz stark absinken. Dies lässt sich mit einem zusätzlichen Wärmetransport durch Konvektion, also durch die Bewegung der Luft im Inneren des Lautsprechers, erklären. Die Konvektion hat den größten Einfluss bei der Resonanzfrequenz, da dort die Membranschnelle maximal ist und für eine schnellere Ableitung
der Wärmeenergie W sorgt. Da die Wärmeleitung durch
Konvektion an ein bewegtes Luftvolumen ∆V gekoppelt
ist, wird die transportierte Leistung PKON als
PKON =

∂(∆V )
∂W
·
∂(∆V )
∂t

Abbildung 8: Ergebnisse der Anpassungen an das erweiterte
Modell aus Abbildung 7. Gezeigt sind die thermischen Übergangswiderstände (a) der Spule und (b) des Magneten zur
Beschreibung des diffusiven (schwarz) und konvektiven (rot)
Transports. Angegeben sind die jeweiligen Mittelwerte und
Konfidenzintervalle aus fünf Messungen.

Zusammenfassung
Für die untersuchte Messmethode zur Bestimmung der
Temperatur in Lautsprechern konnten reproduzierbare
Ergebnisse mit einer Genauigkeit unter 2.5 K für Temperaturen bis zu 100 K über Raumtemperatur erzielt werden, ohne dass eine Kalibrierungsmessung an jedem einzelnen Wandler nötig war.
Für die Temperaturabhängigkeit der mechanischen
Nachgiebigkeit der Membran wurde ein linearer Ansatz
gemacht, der die Messdaten gut beschreibt.
Ein thermisches Modell [1] wurde verwendet, um die Aufheizung des Lautsprechers mit breitbandiger Anregung
zu beschreiben. Die Ergebnisse erlauben bei bekannter
Anregung eine Vorhersage der Magnet- und Schwingspulentemperatur. Für Anregung mit schmalbandigen Signalen wurde ein Vorschlag zur Erweiterung des bestehenden
Modells gemacht, der den Wärmetransport durch Konvektion berücksichtigt.

(7)

angenommen. Mit der Annahme
∂W
∝ ∆T
∂(∆V )

(8)

lässt sich der konvektive Transport im Ersatzschaltbild durch einen Widerstand Rkon (f ) modellieren, dessen Größe frequenzabhängig ist und von der Menge des
)
abhängt.
pro Zeitintervall bewegten Luftvolumens ∂(∆V
∂t
Fasst man den gesamten Wärmetransport im Lautsprecher nun als die Summe der (hier als voneinander unabhägig angenommenen) Mechanismen Diffusion, Absorption und Konvektion im Sinne von
PGESAM T =

∆T
∆T
+ C · ∂t ∆T +
R
RKON (f )

(b)
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Abbildung 7: Um den Wärmetransport durch Konvektion
erweitertes thermisches Ersatzschaltbild.
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the stiffness of the mechanical suspension

Introduction

N

¦k

Kms ( x )  K ms(0)

Electro-dynamical transducers generating the required
acoustical output at high efficiency, low cost, small size and
minimum weight are strongly nonlinear systems causing not
only harmonic and intermodulation distortion but also
generating a DC-displacement which drives the coil away
from the rest position.

i

(3)

i

x  xoff t

i 1

and the voice coil inductance
N

L( x )

¦l

i

(4)

i

x  xoff t ,

i 0

which are nonlinear functions of the voice coil displacement
x(t). The offset xoff(t) may be considered as a time-variant
parameter depending on the interactions between transducer
nonlinearities and stimulus, viscoelastic behavior of the
suspension, gravity and other external influences. The offset
xoff(t) may be also interpreted as a state variable which
comprises only low frequency components far below the
audio band.
Eq. (1) uses the convolution denoted by * between
displacement x and the inverse Laplace transform L-1{} of
the total mechanical impedance
M

¦a s

i

¦c s

i

(5)

i

Z m ( s)

Fig. 1: Amplitude of the AC and DC components of the voice coil
displacement for a sinusoidal stimulus above resonance

i

i 0

describing the effect of the mechanical stiffness Kms(x=0) at
the rest position, the mechanical resistance Rms, the moving
mass Mms and the load impedance Zload(s) of the coupled
acoustical and mechanical system. The order M describes the
number of poles and zeroes in the rational transfer function
Zm(s). A transducer mounted in a sealed enclosure can be
modeled by a second-order function Zm(s) while a vented
box system, panel or in a horn requires a higher-order
system, which makes the identification of the linear
parameters ai and ci more difficult.

This instability inherent in the electro-dynamical
transduction principle is a major concern in the development
of moving coil loudspeaker and can generate a DCcomponent which exceeds the RMS-value of the ACcomponent as shown in Fig. 1. The transducer engineer can
cope with the instability by using a relatively stiff
mechanical suspension (spider, surround) with progressive
nonlinearity of stiffness characteristic Kms(x) which increases
the resonance frequency and reduces the maximal peak
displacement Xmax.
Re

L(x)

v

Mms Kms(x)-1 Rms

Enclosure

i

z(t)

u

Bl(x)v

Bl(x)

i 0
M

Bl(x)i

Audio
Processing

w(t)

u(t)

Woofer
p(t)

Amplifer

Zload

Leakage

M

xoff(t)

Memory

P[n]

Detector

i(t)

Fig. 2. Equivalent circuit of the electro-dynamical transducer
Fig. 3. Control System with stabilization of voice coil position

Nonlinear Modeling of the Transducer
The new control technique is based on a lumped parameter
model depicted in Fig. 2 corresponding to the integrodifferential equations
d L( x )i
dx
(1)
u Rei 
 Bl ( x )
dt
dt
Bl ( x)i K ms ( x)  K ms (0) x  L1^sZ m ( s)`* x
with the force factor
N
(2)
i

Bl ( x )

¦b

i

Parameter Identification
The free parameters of the lumped parameter model
summarized in the parameter vector
(6)
P [ P1 ... Pj ...
PJ ]T
and the instantaneous offset xoff(t) can be identified from the
voltage and current monitored at the transducer terminals
while reproducing an audio signal (e.g. music). The system
identification is based on minimizing an error signal such as
the difference

x  xoff t ,

i 0
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e( t )

u ' (t )  u(t )

(7)

HD2
[%]

between voltage u’(t) predicted by the model in (1) and the
measured voltage u(t). The optimal parameter vector P can
be determined by searching for the minimum of the mean
squared error
(8)
P arg min E{e(t )2 }
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Fig. 5: Relative 2nd-order harmonic distortion of the loudspeaker
output without control (thin line), with nonlinear control without
stabilization (dashed line) and nonlinear control with offset
compensation (solid line).

The detector has to identify the coil offset xoff(t) in the backEMF at the transducer terminals by exploiting the nonlinear
distortion generated in the audio band. The instantaneous
value of xoff(t) is permanently supplied to the audio
processing as illustrated in Fig. 3.
Mechanical
Protection
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control with offset compensation
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Fig. 6: Relative 3rd-order harmonic distortion of the loudspeaker
output without control (thin line), with nonlinear control without
offset compensation (dashed line) and nonlinear control with offset
compensation (solid line).

xoff(t) P[n]

Fig. 4. Processing of the audio signal with mechanical protection,
linearization and stabilization.

The compensation of the voice coil offset improves the
active reduction of the 2nd-order harmonic distortion because
any DC displacement or voice coil offset affects the
asymmetry of the nonlinear curve shape. The 3rd-order
harmonic distortion are less sensitive for a voice coil offset
because they are more related with the symmetry of the
nonlinear characteristics limited by geometrical constraints
in the design of the motor and suspension.

Audio processing with stabilization
The state estimator as shown in Fig. 4 and the control
law
(11)
w(t ) D (P, S P , x off )>y (t )  E (P, S P , x off )@
consider the instantaneous voice coil offset xoff(t). The
mechanical protection system compares the total
displacement |x(t)+xoff(t)| with the permissible limit value
xmax to detect a mechanical overload of the transducer and to
attenuate the input signal in time. The instantaneous offset
xoff(t) may reduce the permissible peak or bottom value of
the AC signal x(t) to avoid voice coil bottoming or irregular
operation generating impulsive distortion commonly called
“rub and buzz”.
If a DC-coupled power amplifier is used in the application,
an offset compensator as shown in Fig. 4 detects the
symmetry point xsym in the nonlinear force factor
characteristic Bl(x) and synthesizes a DC signal zoff which
moves the coil’s rest position to the symmetry point xsym,
ensuring highest efficiency and minimum distortion.

Conclusion
A new control technique for electro-dynamical transducer is
presented which stabilizes the voice coil position,
compensates for nonlinear distortion and generates a desired
transfer response by preprocessing the electrical input signal.
The control law is derived from transducer modeling using
lumped elements and identifies all free parameters of the
model by monitoring the electrical signals at the transducer
terminals. The control system stays operative for any
stimulus including music and other audio signals. The active
stabilization is important for small loudspeakers generating
the acoustical output at maximum efficiency.

Practical Evaluation
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Holographic loudspeaker measurement based on near field scanning
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Introduction

Holographic Approach

Improving sound radiation characteristics of studio monitors,
consumer electronics like laptops, smartphones or other
personal audio devices, imposes an increasing demand for
3D near field data. In addition, for professional audio
systems, 3D far field data of highest accuracy is the base for
3D sound field simulation software like EASE. As well, the
economic factors like measurement time, costs and spatial
requirement provide an incentive for seeking new methods
for 3D directivity measurement.

The spherical wave expansion provides a model, which can
characterize the near field effects by solving the wave
equation. According to [1], the complex sound pressure p at
a complete surface is described by a multi sum of
orthonormal basic function and complex weighting
coefficients Cn,m.

Conventional Directivity Measurement

The set of basis functions is the product of Hankel functions
of the second kind hn(2) and spherical harmonics Ynm. The
spherical harmonics characterizes the angular dependency
over the spherical angles phi and theta. As shown in figure 1
spherical harmonics correspond to elementary sources.

N

p ( r , φ ,θ , ω )  

n

C

n0 mn

Traditionally, directivity is measured in the far field under
anechoic conditions. This is done at a high cost, with
substantial remaining inaccuracies: Special measurement
rooms satisfy the required conditions in a limited bandwidth,
above a cut-off frequency (~100Hz). Below the cut-off
frequency, the absorption of the room is insufficient.
As an alternative, far field measurements can be performed
under simulated free field condition, without the need of an
expensive anechoic room. Due to time windowing, the room
reflections are separated from the direct sound. However
applying this method, the frequency band is limited
(typically f>500Hz) by the time difference between direct
sound and the first reflection.
Furthermore, measuring large devices requires a large
measurement distance, which may reach the room
dimensions. Measuring at large distance brings up another
problem. Accurate phase measurement, especially for high
frequencies, requires controlled climate conditions to ensure
a homogeneous temperature field. For example a
temperature deviation of just 2 Kelvin causes a phase shift of
180° (λ/2) at f=10kHz in 5m distance.
To determine a full set of directivity data with a high angular
resolution, a huge number of measurement points is
required. Performing a measurement with an angular
resolution 2° requires 16200 point and long measurement
times, as well.

m=-2

m=-1

n=0

n, m

(ω )  hn( 2 ) (kr )  Ynm (φ ,θ ) (1)

m=0

m=1

m=2

monopole
dipoles

n=1
quadrupoles
n=2

Figure 1: First orders of spherical harmonics (real parts)

The Hankel functions are a special solution of the wave
equation. They characterize the radial propagation of the
sound wave from near into far field. With the phase
definition of a negative phase shift over distance, the Hankel
function of the second kind represents an outgoing wave.
The sound field of a loudspeaker has a limited complexity.
Thus, it can be characterized by limited number of expansion
term. Furthermore, in contrast to conventional far field
measurement the accuracy of the results is not dependent
from the number of measurement points, but from the
complexity of the sound field. That means, a simple sound
source e.g. a subwoofer can be completely characterized by
multipole up to order N=5 (36 coefficients).
After identifying the coefficients at the measurement
surface, the radiated sound field of the device can be
extrapolated into free field to any point in 3D space outside
the scanning surface. That means the set of coefficients
totally represents the sound field in both near and far field.

Near field measurement
Measuring in the near field has several benefits compared to
the far field measurement. Because of a high signal-to-noiseratio (~20dB higher than far field) the measurement can be
performed faster without the necessity of time averaging. In
addition, direct sound has a high level compared to room
reflections, reducing the requirements to the measurement
ambience. The measurement can cope with some ambient
noise. In addition, problems with air propagation are minor,
because of the short measurement distance. However, the
near field is characterized by a high reactive sound power,
due to a phase shift of sound pressure and velocity.
Therefore, the simple extrapolation to the far field using the
1/r law (-6dB for doubling the distance) is not valid.

Measurement Setup
The spherical wave expansion requires multiple
measurements on a complete three-dimensional surface.
Therefore, the data acquisition is performed by an automatic
measurement system, the Klippel Near Field Scanner. The
robot is a microphone positioning system, based on
cylindrical coordinates. During a measurement, the
microphone is positioned at multiple points on a cylindrical
surface around the device. At each measurement point, the
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measurement. The following example shows the comparison
of a near field scan, measured in reverberant room at the TUDresden and far field measurement measured at the anechoic
room of the RWTH Aachen. The measurement object is a
professional audio line array.

transfer function is measured. The device under test (DUT)
is placed in the center of the Near Field Scanner and is not
moved during the measurement. Thus, the scanner can
measure very heavy loudspeaker up to a weight of 500kg,
hanging on a ceiling crane. In addition, the non-moving
loudspeaker ensures a constant room response, which allows
field separation techniques and the measurement in a normal
office room.

Near Field Scan
(Reverberant Room TU-Dresden)

Far Field Measurement
(Anechoic Room RWTH Aachen)
KLIPPEL

80
70
60

Microphone

dB SPL

DUT

50
40
30
20
10

r

z

100

f in Hz

1k

10k

Figure 4: On-Axis response comparison of near field
measurement (reverberant room TU-Dresden) and far field
measurement (anechoic room RWTH Aachen)

As seen in the picture, the anechoic room has an insufficient
damping below 100Hz. In contrast, the near field
measurement provides better results below 100Hz. Because
of the field separation, the room reflection were identified
and separated from the radiated sound pressure. For very
high frequencies, there is a small mismatch between the two
measurements. This is caused by a small On-Axis angle
mismatch between the two measurements.

phi
Figure 2: Klippel Near Field Scanner 3D

Results
An important measure, which is a direct indicator for the
accuracy of the spherical wave expansion, is the Fitting
Error. It is defined as a relative mean square error between
the measured sound pressure pmeas and modeled sound
pressure pmod over all measurement points M.
M

e fit 

p
i 1

 pi , meas

i , mod

M

p
i 1

2

Summary
Spherical wave expansion is a powerful alternative for the
measurement of 3D directivity. It provides a comprehensive
data set, which has low redundancy and gives more
information than a conventional far field measurement.
Because of exact modelling of the sound radiation from near
into far field, the sound pressure at any point in 3D space
outside the scanning surface can be extrapolated. The
method requires less measurement points (<1/10 of far field)
and less measurement time. It combines the benefits of near
field measurements like high SNR, high direct sound and no
problems with air propagation with the ability to measure the
far field directivity. Room reflection and resonances can be
separated, allowing full band measurement in a normal
office room.

2

(2)

 100%

i , meas

The fitting error is visualized as power error in dB, so -20dB
is comparable to 1% error. The following example shows the
fitting error from the measurement of a studio monitor for
different orders N.
0

N=0
N=4

N=1
N=5

N=2
N=10

N=3

-5

Fitting Error in dB

-10
-15
-20
-20dB
(1%)
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Figure 3: Fitting Error over frequency for orders N=0 to
N=10 from the measurement of a studio monitor

As seen in the picture, the monopole (N=0) is insufficient to
characterize the sound field. Increasing the order, the fitting
becomes more accurate. For an order of N=10 the model
completely describes the measured sound field. Only for
very low frequencies (f<50Hz), the fitting error is still above
the threshold of -20dB. In this frequency range, the speaker
is out of its working range, so the error is caused by noise.
Extrapolating the identified sound pressure into far field the
results can be directly compared with a traditional far field
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subwoofers with the field separation method:
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Vergleich verschiedener Lautsprecherzeilen im Nahfeld
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Einleitung

produzierten komplexen Schalldrucks mit der jeweiligen Lautsprecherposition. Die resultierenden Phasenunterschiede steigen mit zunehmender Frequenz.
Um keine Phasenunterschiede größer als π4 zu erhalten, muss folgende Ungleichung erfüllt werden, die
eine obere Frequenzbegrenzung der Fernfeldmodellierung darstellt:

Lautsprecherzeilen haben ein gerichtetes Abstrahlverhalten, welches sich durch Manipulationen ihrer Geometrie oder ihrer Ansteuerungssignale beeinﬂussen lässt.
Ein typischer Anwendungsfall ist die gerichtete Beschallung eines bestimmten Publikumsbereiches auf einem
Open-Air-Konzert. Während in derartigen Situationen
eine Fernfeldmodellierung meist ausreicht, ist dies in geschlossenen Räumen nicht der Fall, da die erreichbaren
Hörabstände zu gering sind. Hier wird eine komplexe
Nahfeldmodellierung erforderlich. Eine solche Modellierung ermöglicht es darüber hinaus, die Anwendbarkeit
von Lautsprecherzeilen in auch andersartigen Beschallungssituationen wie Heimkino, Produktgeräuschdesign
oder Umgebungen für virtuelle Realität zu untersuchen.
Abhängig von der speziﬁschen Anwendung sind dabei
jedoch unterschiedliche Qualitätsmerkmale von Bedeutung. Das vorliegende Paper untersucht in diesem Zusammenhang das Richtverhalten von drei verschiedenen
Zeilenanordnungen im Nahfeld.

R

Rλ

Wie u. a. bei Möser [1] zu ﬁnden, ist der Schalldruck pﬀ
im Fernfeld einer äquidistanten Lautsprecherzeile gegeben durch:

π λl sin(θ)

(1)

A entspricht dem komplexen Schalldruck einer Punktquelle mit dem selben Schallﬂuss wie dem der Lautsprecherzeile, λ kennzeichnet die Wellenlänge, l die Zeilenlänge und θ den Winkel zwischen Hörposition und
Zeilenmittelpunkt. Nach Möser [1] gilt Gleichung (1) jedoch nur mit folgenden Einschränkungen hinsichtlich des
Hörabstandes R:

Richtcharakteristik im Nahfeld
Im Nahfeld der Lautsprecherzeile muss der Einﬂuss
der einzelnen Lautsprecherpositionen auf Amplitude und
Phase des resultierenden Schalldrucks berücksichtigt werden. Dazu ist zunächst ein beliebiges Gebiet diskreter
Hörpositionen einzuführen, wie es in Abbildung 1 verdeutlicht ist.

1. Die Amplitude des von jedem einzelnen Zeilenlautsprecher produzierten komplexen Schalldrucks, muss
mit ungefähr derselben Funktion der Entfernung
abnehmen. Dies gilt solange folgende Ungleichung
erfüllt wird, die Zeile also klein im Vergleich zum
Beobachtungsabstand ist:
Rl

(4)

Bei kleinen Hörabständen wird Ungleichung (2) jedoch
nur noch von kurzen Zeilen erfüllt und die Ungleichungen (3) bzw. (4) schränken den gültigen Frequenzbereich sehr stark ein. Werden die Relationssymbole in
den Ungleichungen (3) bzw. (4) durch  ersetzt und
damit etwas größere Phasenunterschiede zugelassen, erweitert sich der gültige Frequenzbereich. Für Betrachtungen in einem breiten Audiofrequenzbereich bleibt die
Leistungsfähigkeit der Modellierung der Zeilerichtcharakteristik mit Gleichung (1) bei kleinen Hörabständen jedoch trotzdem unzureichend. Dafür ist eine komplexere
Nahfeldmodellierung erforderlich.

Richtcharakteristik im Fernfeld

pﬀ = A ·

(3)

3. Bei tiefen Frequenzen tritt zusätzlich zwischen komplexem Schalldruck und komplexer Schallschnelle ein Phasenunterschied auf. Damit dieser vernachlässigt werden kann, muss folgende Ungleichung
erfüllt werden, die eine untere Frequenzbegrenzung
der Fernfeldmodellierung darstellt:

Modellierung von Lautsprecherzeilen



sin π λl sin(θ)

l2
λ

In jeder dieser Positionen müssen nun die komplexen
Schalldruckübertragungsfunktionen H m,l (rm,l , θm,l , f )
der einzelnen Lautsprecher der Zeile überlagert werden.
rec
Der Schalldruck p(rm
, f ) in einer diskreten Hörposition
ist damit gegeben durch:

(2)

rec
, f) =
p(rm

2. In einem diskreten Beobachtungspunkt variiert die
Phase des von jedem einzelnen Zeilenlautsprecher

N

l=1
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Abbildung 2: Schematische Darstellung der zum Vergleich ausgewählten Zeilenanordnungen: Äquidistante Lautsprecherzeile; Äquidistante, virtuell gekrümmte Lautsprecherzeile; Exponentiell gestufte Lautsprecherzeile. (v. l. n. r.)

(SPL) in den diskreten Hörpositionen für den gesamten
Audiofrequenzbereich (f ∈ [20 Hz , 20 kHz]). Die Bestimmung der SPL-Werte erfolgt in Bezug auf den Schalldruck der Zeilenhauptachse (Senkreckt zur Mitte der Zeile, bei θ = 0 ◦ ):


Abbildung 1: Geometrische Zusammenhänge bei der Modellierung der Richtcharakteristik von Lautsprecherzeilen im
Nahfeld. (In Anlehnung an Start et al. [2].)

SP L = 20 log10

• äquidistante, virtuell gekrümmte Lautsprecherzeile
• exponentiell gestufte Lautsprecherzeile

• Die Lautsprecherdimensionen sind klein im Vergleich zur abgestrahlten Wellenlänge [1]

Vor der separaten Betrachtungen der einzelnen Anordnungen, zeigt erster Blick auf die Abbildungen 3
bis 5 bereits die grundlegenden Eigenschaften in der
Richtwirkung von Lautsprecherzeilen. Eine Zeile mit einer bestimmten Länge kann Schall nur oberhalb einer unteren Grenzfrequenz fu bündeln. Die zugehörigen
Wellenlängen müssen klein gegenüber der Zeilenlänge
sein. Mit wachsender Frequenz erscheint ein Hauptkeulenbereich im Gebiet um die Zeilenhauptachse. Dieser ist zu größeren Winkeln θ durch Nebenkeulenbereiche mit geringerem Schalldruckpegel begrenzt. Wird
eine obere Grenzfrequenz fo überschritten, erscheinen
neue Hauptkeulen im Bereich der äußeren Winkel θ,
die sich mit steigender Frequenz in die Richtcharakteristik eindrehen. Dieses Phänomen wird als Spatial Aliasing bezeichnet. Verschiedene Abbildungen lassen außerdem Bereiche außerhalb der Hauptkeule erkennen, die
SPL-Werte von mehr als 0 dB aufweisen. Derartige Pegelüberhöhungen treten jedoch hauptsächlich außerhalb
des Bündelungsfrequenzbereiches (f ∈ [fu , fo ]) auf. Um
breites Feld von Anwendungen abzudecken, erfolgt die
Diskussion der verschiedenen Anordnungen im Folgenden anhand allgemeiner Qualitätsmerkmale, wie sie zum
Teil von Keele [4] vorgeschlagen werden:

• Die Hörposition liegt im Fernfeld eines einzelnen
Lautsprechers [3]:
(6)

Damit gilt für die Zeilenlautsprecher [3]:
H m,l (rm,l , θm,l , f ) = j2πf vRSP ·

e−jk|rm,l |
,
|rm,l |

(8)

• äquidistante Lautsprecherzeile

• Der Lautsprecher ist in ein geschlossenes Gehäuse
eingebaut [1]

, mit Wellenzahl k



In Anlehnung an Keele [4] bzw. Start et al. [5] werden
folgende, in Abbildung 2 schematisch dargestellte, Zeilenanordnungen verglichen:

Der Faktor W l (f ) ermöglicht dabei die zusätzliche frequenzabhängige Gewichtung eines jeden Lautsprechersignals. Die einzelnen Lautsprecher sollen zunächst als
Monopolquellen approximiert werden. Dies ist möglich
solange folgende Bedingungen eingehalten werden:

kR  1

|p(θ, f, R = const)|
|p(0 ◦ , f, R = const)|

(7)

wobei v die Schnelle der Lautsprechermembran und RSP
den Lautsprecherradius kennzeichnet. Neben der theoretischen Approximation kann H m,l (rm,l , θm,l , f ) natürlich
auch vor der Nahfeldmodellierung der Zeilenrichtcharakteristik gemessen werden.

Zeilenanordnungen im Nahfeld
In Anlehnung an die Fernfeldmodellierung, beschreibt ein
Halbkreis mit Radius R das Gebiet der Hörpositionen
für die folgenden Simulationen. Die resultierenden Isobarendiagramme zeigen die Verteilung der Schalldruckpegel
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aufweist. Dazu ist eine frequenzunabhängige Ansteuerungsgewichtung erforderlich, die approximierten
Legendre-Funktionen folgt und die Lautsprechersignale
symmetrisch zu den Zeilenaußenseiten dämpft. Später
[4] zeigte er, dass die Krümmung ohne einen deutlichen
Verlust an Leistungsfähigkeit auch virtuell, d. h. durch
Zeitverzögerung der Lautsprechersignale einer geraden
Zeile erfolgen kann. Abbildung 4 zeigt die resultierende
Richtcharakteristik in einem Hörabstand von R = 2 m,
wenn die beschriebene Ansteuerungsgewichtung auf
die im letzten Abschnitt vorgestellte Zeilenanordnung
angewendet wird. Es ist zu erkennen, dass sich die Frequenzabhängigkeit der HB deutlich reduziert. Ebenso
ist der FG deutlich stabiler. Weiterhin treten größere
Bereiche mit einer N D von mehr als 30 dB auf. Untersuchungen mit einem weiteren Hörabstand R = 5 m zeigen
erneut, dass die Bündelungsfähigkeit mit wachsendem
Hörabstand steigt. Auch bei dieser Zeilenanordnung
tritt eine deutliche P U auf. Sie ist jedoch geringer als
im Fall ohne Ansteuerungsgewichtung und fällt mit
wachsendem Hörabstand schneller ab.
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Abbildung 3: Richtcharakteristik einer äquidistanten Lautsprecherzeile in einem Hörabstand von R = 2 m.

• Zeilenlänge l, Lautsprecheranzahl N , Lautsprecherabstand d (gemessen zwischen den Lautsprechermittelpunkten)
• Hauptkeulenbreite HB (Bereich um die Zeilenhauptachse mit weniger als 6 dB SPL-Dämpfung)
und ihre Frequenzabhängigkeit
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Die betrachtete Zeile besteht aus N = 32 Lautsprechern
mit einem Radius RSP = 0, 05 m, die direkt nebeneinander (d = 2RSP ) angebracht sind. Damit ergibt sich eine
Zeilenlänge von l = 1, 6 m. Es erfolgt keine zusätzliche
Ansteuerungsgewichtung, d.h. alle Wandler werden mit
dem gleichen Signal versorgt. Abbildung 3 zeigt die resultierende Richtcharakteristik in einem Hörabstand von
R = 2 m. Es ist eine deutliche Frequenzabhängigkeit der
HB innerhalb des Bündelungsfrequenzbereiches zu erkennen. Weiterhin erreicht die N D nur ein Maximum von
30 dB. Untersuchungen mit einem weiteren Hörabstand
R = 5 m zeigen, dass HB mit steigendem Hörabstand
sinkt und ihre Frequenzabhängigkeit zurück geht. Ebenso erscheinen kleine Bereiche mit einer maximalen N D
von 50 dB. Für beide Hörabstände ist F G stark instabil.
Weiterhin tritt bei dieser Zeilenanordnung eine deutliche
P U auf. Diese sinkt jedoch mit wachsendem Hörabstand
und verschwindet im Fernfeld der Zeile völlig.
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Abbildung 4: Richtcharakteristik einer äquidistanten, virtuell gekrümmten Lautsprecherzeile in einem Hörabstand von
R = 2 m.

Exponentiell gestufte Lautsprecherzeile
Die volle Länge der Zeile ist nur für Bündelung von
Schall im Frequenzbereich um fu erforderlich. Mit wachsender Frequenz verringert sie die HB und verursacht
zunehmend Nebenkeulen. Ähnliche Zusammenhänge gelten auch d und fo . So ist ein geringer Lautsprecherabstand nur für Bündelung von Schall im Frequenzbereich um fo erforderlich. Start et al. [2] führten deshalb
eine Zeilenstruktur ein, in der nur ein geringer Teil n
der N Lautsprecher äquidistant mit d in der Mitte angeordnet ist. In Abhängigkeit von n und d erhöht sich
der Abstand der verbleibenden Lautsprecher exponentiell
zu den Zeilenaußenseiten. Die Frequenzabhängigkeit der
erforderlichen Zeilenlänge wird dabei durch eine ebenfalls von n und d abhängige Ansteuerungsgewichtung
berücksichtigt. Sie verkürzt den aktiven Teil der Zeile zu
hohen Frequenzen, indem die Lautsprechersignale symmetrisch zu den Zeilenaußenseiten gedämpft werden. Abbildung 5 zeigt die Richtcharakteristik einer entsprechend

Äquidistante, virtuell gekrümmte Lautsprecherzeile
Keele führte in [6] eine gekrümmte, äquidistante
Zeilenanordnung
ein,
die
innerhalb
ihres
Bündelungsfrequenzbereiches eine einheitlichere HB
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gewichteten exponentiellen Zeilenanordnung mit N = 12
(bzw. n = 4) Lautsprechern und einer Gesamtlänge von
l = 2, 45 m in einem Hörabstand von R = 2 m. Im Vergleich zu den vorangegangenen Anordnungen ist die HB
im Bündelungsfrequenzbereich wesentlich weniger frequenzabhängig und der F G deutlich stabiler. Ebenso ist
der Einﬂuss des Hörabstandes auf HB und F G geringer, wie Untersuchungen mit einem weiteren Hörabstand
R = 5 m zeigen. Weiterhin ist die P U für R = 2 m kaum
ausgeprägt und verschwindet für R = 5 m bereits völlig.
Betrachtet man die N D, so treten jedoch nur geringe Bereiche mit einem Maximum von 50 dB auf. Exponentiell gestufte Zeilen mit einer geringfügig größeren
Anzahl äquidistant positionierter Lautsprecher reduzieren die verbleibende Frequenzabhängigkeit von HB weiter und weisen bessere Bündelungseigenschaften auf. Die
Länge solcher Anordnungen übersteigt jedoch schnell die
typischen Hörabstände im Nahfeld. Aus diesem Grund
schlagen Start et al. [2] auch asymmetrische exponentiell gestufte Lautsprecherzeilen vor, die eine Halbierung
der Zeilenlänge ohne eine wesentliche Verringerung der
Leistungsfähigkeit ermöglichen.
90

2.7

80

0

die meisten Anwendungen im Nahfeld wohl nicht ausreichend. Der Hörabstand hat einen starken Einﬂuss
auf die Richtcharakteristik, die Hauptkeulenbreite ist
selbst innerhalb des Bündelungsfrequenzbereiches deutlich frequenzabhängig und die erreichbaren Nebenkeulendämpfungen sind mäßig. Bereits eine einfache
zusätzliche Ansteuerungsgewichtung, wie sie am Beispiel
der virtuell gekrümmten Zeile nach Keele [6] vorgestellt
wurde, verbessert die Leistungsfähigkeit deutlich. Es
bestehen wesentlich geringere Frequenzabhängigkeiten
und die erreichbaren Nebenkeulendämpfungen sind
höher. Exponentiell gestufte Lautsprecherzeilen zeigen im durchgeführten Vergleich jedoch die insgesamt größte Leistungsfähigkeit. Derartige Anordnungen reduzieren sowohl die bemängelten Frequenz- als
auch die Hörabstandsabhängigkeiten. Zudem ist die
Anzahl der benötigten Wandler vergleichsweise gering.
Die erreichbare Verbesserung der Bündelungsleistung
dieser verhältnismäßig langen Zeilenanordnungen ist
zunächst nur moderat. Sie kann aber durch asymmetrische exponentiell gestufte Anordnungen weiter gesteigert werden wodurch sich außerdem die resultierende Zeilenlänge verringert. Auch im asymmetrischen
Fall übersteigt die resultierende Zeilenlänge jedoch die
Länge einer äquidistanten Zeile mit vergleichbarem
Bündelungsfrequenzbereich. Mit dem Ziel die Vorteile
der vorgestellten Zeilenanordnungen zu vereinen, werden
in modernen Lautsprecherzeilen für Nahfeldanwendungen meist mehrere sogenannte Subarrays kombiniert und
deren Ansteuerungsgewichtung aufwendig optimiert. Bei
der Formulierung entsprechender Vorgaben und Randbedingungen zur Optimierung bestehen jedoch zahlreiche
Freiheitsgrade. Diesbezüglich widmet sich der der Lehrstuhl Kommunikationsakustik in weiterführenden Untersuchungen der Entwicklung wahrnehmungsbasierter
Ansätze.
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Bis auf wenige Anwendungsfälle, in denen Symmetriebeziehungen ausgenutzt werden können, muss bei der Ansteuerung der Zeile ein separater Kanal für jeden Lautsprecher vorgesehen werden. Insbesondere dann, wenn
die resultierenden Richteigenschaften zusätzlich mittels
Beamsteering geschwenkt werden sollen. Die moderne
DSP- und Verstärkertechnologie bietet dafür mittlerweile
grundsätzlich genügend Potential. Betrachtet man aber
Energie-, Leistungs- oder Kostenaufwand als zusätzliches
Qualitätsmerkmal, können Zeilen mit einer hohen Lautsprecheranzahl und einer entsprechend aufwendigen Ansteuerungsgewichtung dennoch ineﬃzient werden. Besonders im Hinblick auf Echtzeitanforderungen.
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Zusammenfassung
Die Leistungsfähigkeit von äquidistanten Lautsprecherzeilen ohne zusätzliche Ansteuerungsgewichtung ist für
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Christoph Gilbert1, Matthias Domke2
1

Institut für Musikinstrumentenbau e.V., 08267 Klingenthal OT Zwota, E-Mail: c.gilbert@ifm-zwota.de
2
Microtech Gefell GmbH, 07926 Gefell, E-Mail: m.domke@microtechgefell.de
mehrere Zupf- und Streichinstrumente, sowie Holz- und
Blechblasinstrumente in einer Halbkugel (r = 1 m) vermessen. Es wurde deutlich, dass sich bei der Untersuchung
spezifischer klangbildender Resonanzen eine stark frequenzabhängige Schallabstrahlung abbildet. Dies zeigt sich
verstärkt bei Streich- und Holzblasinstrumenten. Eine
naturgetreue Klangabbildung im Nahfeld ist damit nicht
möglich.

Einleitung
Ein Orchester oder vergleichbare großflächige Schallquellen
authentisch aufzunehmen, um diese aufzuzeichnen oder über
eine Beschallungsanlage zu verstärken, ist eine Herausforderung, welche oft mittels einer aufwändigen Mikrofonierung gelöst wird. Dabei wird versucht, über eine sehr
nahe Positionierung der Mikrofone an der jeweiligen
Schallquelle, eine geringe Rückkopplungsneigung hervorzurufen und gleichzeitig möglichst wenig Raumanteil
aufzunehmen. Dass dies oft aus klanglichen Gesichtspunkten
nicht optimal ist, lässt sich bei Musikinstrumenten
beispielsweise an der Violine nachvollziehen, welche durch
eine nahe Mikrofonierung oft schrill und nasal klingt.
Ähnliche klangliche Defizite gibt es bei der Mikrofonierung
von Sprechern und Schauspielern mittels Headset oder
Lavaliermikrofon, da dies oft eine Überbetonung von Zischlauten zur Folge hat. Eine Mikrofonierung im Fernfeld wäre
daher klanglich anstrebenswert. Den Herausforderungen der
stärkeren Rückkopplungsneigung und des höheren Raumanteils im Signal können mittels einer engeren Richtcharakteristik und der Minimierung der Gesamtanzahl der
Mikrofone entgegengewirkt werden. Als Lösungsansatz wird
daher der Einsatz von linienförmigen Mikrofonarrays als
Hauptmikrofone anvisiert.

Abbildung 1: Ergebnisse der psychoakustischen Analyse
der Aufnahmen eines Orchesters zum Vergleich zwischen
kleinem Mikrofonarray (MTG KEM 970) und Einzelmikrofonierung

Untersuchungen am Orchester
Um die generelle Tauglichkeit von Mikrofonarrays für die
Mikrofonierung eines Orchesters näher zu untersuchen,
wurden erste Aufnahmen während eines Open-AirOrchesterkonzertes durchgeführt. Parallel zur konventionellen Einzelmikrofonierung der Instrumente wurden
zwei kleine Kardioid-Ebenen-Mikrofone (Microtech Gefell
KEM 970) in Dirigentennähe platziert und dem Tonmeister
zur Verfügung gestellt. Nach der klanglichen Formung durch
diesen wurden jeweils die Summe der Einzelmikrofone und
die der beiden KEMs aufgezeichnet und psychoakustisch
analysiert. Die verwendeten psychoakustischen Parameter
sind von ZIEGENHALS [1] verständlich erklärt. Abbildung
1 zeigt, dass der Parameter Volumen beim Mikrofonarray
höher und der kritische Wert Schärfe niedriger ist. Beides ist
positiv zu bewerten und ist anhand des eingangs erwähnten
Beispiels mit der Violine leicht nachvollziehbar. Der
Parameter Offenheit blieb unverändert und wird daher hier
nicht dargestellt.

Aus den Untersuchungen konnte außerdem ein optimaler
Bereich für die Platzierung eines Mikrofonarrays bzw. einer
Stereoanordnung solcher analysiert werden. Dieser befindet
sich nicht wie erst vermutet an der Position des Dirigenten,
sondern wenige Meter darüber. Dies bringt in Hinblick auf
den späteren Einsatz den Vorteil, dass mit der Möglichkeit
einer verstellbaren Richtcharakteristik sehr separiert in das
Klanggeschehen eingegriffen werden könnte. Außerdem
würde das Mikrofonarray so auch aus dem Sicht- und
Kamerabild verschwinden.

Aufbau des Mikrofonarrays
Anordnung der Mikrofonkapseln
Da nur in der vertikalen Ebene eine stärkere Richtwirkung
erzeugt werden soll, werden hier nur linienförmige
Mikrofonarrays betrachtet. Als mögliche Anordnungen
kommen neben der rein äquidistanten noch logarithmische
Anordnungen in Frage. In Anbetracht, dass der minimale
Abstand die obere und die Arraylänge die untere
Grenzfrequenz der konstanten Richtcharakteristik verantworten, führt eine rein äquidistante Anordnung zu einer sehr
hohen Anzahl an Mikrofonkapseln und damit auch

Neben Messungen zum auftretenden Schalldruckpegel bei
Orchesterkonzerten wurde die Schallabstrahlung der
einzelnen Instrumente untersucht. Aufbauend auf Untersuchungen von MEYER [2] wurden im reflexionsarmen
Raum des Instituts für Musikinstrumentenbau e.V. (IfM)
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Verarbeitungskanälen. Dies wird bei logarithmischen
Anordnungen umgangen indem der Abstand der Kapseln
nicht konstant bleibt. Zudem haben logarithmische Arrayanordnungen im Vergleich weniger Nebenkeulen, da es bei
äquidistant angeordneten Arrays durch aufeinanderfolgende
Schallwellen außerhalb der Hauptkeule zu gleichphasigen
Frequenzüberlagerungen kommt, wie VAN DER WAL [3]
beschreibt.
Über Simulationen mit der Software EASE (Enhanced
Acoustic Simulator for Engineers) wurden einige logarithmische Mikrofonarrayanordnungen näher untersucht und für
praktische Untersuchungen aufgebaut. Abbildung 2 zeigt
beispielhaft eine der Orchesterproben der Vogtland-Philharmonie Greiz/Reichenbach, welche für praktische Untersuchungen mit geeigneten Arrayanordnungen mehrkanalig
aufgezeichnet wurden.

Abbildung 3: Signalverarbeitung eines Mikrofonarrays aus
n Mikrofonen zur Erzeugung von zwei Hauptkeulen

Aufbau des Funktionsmusters
Für den Zweck der Orchestermikrofonierung sollte die
Richtwirkung nicht zu stark sein, damit für die gesamte
Abdeckung der Bühne nicht zu viele Hauptkeulen erzeugt
werden müssen, gleichzeitig sollte aber auch ein selektiver
Zugriff auf die Instrumentengruppen möglich sein. Nach
Betrachtung mehrerer unterschiedlicher Anordnungen wurde
sich für weitere Untersuchungen für eine Arrayanordnung
aus zwölf Mikrofonkapseln mit Nierencharakteristik entschieden. Wie an dem Funktionsmuster (Abbildung 4) zu
sehen ist, sind davon vier äquidistant und alle weiteren
anschließend symmetrisch mit steigendem Abstand angeordnet.

Abbildung 2: Orchesteraufnahmen mittels Versuchsaufbau
eines Mikrofonarrays im Neuberinhaus Reichenbach

Der genutzte Saal des Neuberinhauses hat ein Volumen von
ca. 3000 m³ und bis zu 650 Sitzplätze. Die Bühne ist zudem
mit Reflektoren ausgestattet, die im Falle einer rein
akustischen Übertragung Vorteile bringen sollen, aber den
Einsatz von Mikrofonen durch zusätzliche Reflektionen
erschweren.
Signalverarbeitung
Wenn man in einem Array die einzelnen Schallwandler ohne
weitere Signalverarbeitung summiert, führt dies zu einer
stetig stärker werdenden Richtwirkung zu hohen Frequenzen
hin. Bei logarithmischen Arrays kommt es dann zusätzlich
noch zu mehr Nebenkeulen durch die zu großen Abstände
der äußeren Schallwandler. Dies lässt sich nur durch eine
sehr genaue Frequenzfilterung der einzelnen Schallwandlersignale realisieren. Entscheidend für eine gleichmäßige
Richtcharakteristik ist, dass die aktive Arraylänge im
Verhältnis zur Wellenlänge der aufgenommenen Frequenz
konstant bleibt.

Abbildung 4: Funktionsmuster eines Mikrofonarrays

Durch den geringen Abstand der mittleren Kapseln sind alle
Nebenkeulen unterhalb von 10 kHz mindestens 10 dB
schwächer als die Hauptkeule. Auf Grund der Gesamtlänge
von 1,2 m erreicht das Array ab ca. 200 Hz eine gute Richtwirkung, sodass ein sehr großer Frequenzbereich mit einer
konstanten Hauptkeule aufgenommen werden kann. Abbildung 5 zeigt die simulierten Richtcharakteristiken für die
Oktavfrequenzen. Diese wurden zusätzlich messtechnisch im
reflexionsarmen Raum überprüft, jedoch wurde dabei nicht
mit einer so dichten Winkelauflösung gearbeitet. Die ermittelten Ergebnisse decken sich mit der Simulation.

Die Ausrichtung der Hauptkeule funktioniert mittels Delays
in den einzelnen Kanälen, welche die Laufzeitunterschiede
zur Bezugsschallquelle ausgleichen. Abbildung 3 zeigt das
Prinzip einer Signalverarbeitung für ein Array aus n
Mikrofonen, womit zwei Richtkeulen erstellt werden sollen.
Um keine Überlagerungsprobleme zwischen den Hauptkeulen zu bekommen, müssen die Laufzeiten am Mittelpunkt
der virtuell unterschiedlich gedrehten Mikrofonarrays ausgeglichen werden.

In der horizontalen Ebene bleibt die Nierencharakteristik der
einzelnen Mikrofone erhalten.
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konnte auch gezielt ein Soloviolinist, welcher vor dem
Orchester stand, ausreichend gestützt und so sehr direkt und
authentisch aufgenommen werden, ohne zusätzliche Mikrofone einzusetzen. Auch wenn ein Orchester in der Regel ein
in sich stimmiges Lautstärkeverhältnis der Instrumente abliefert, kann es doch durch räumliche Gegebenheiten im
Zuhörerbereich zu anderen wahrgenommenen Mischungen
führen als auf der Bühne. In einem solchen Fall ist die Arbeit
mit einer Richtkeule zum Stützen einer ausgewählten
Instrumentengruppe hilfreich.
In den meisten Fällen muss jedoch das gesamte Orchester
aufgenommen werden und der Tonmeister möchte noch die
Möglichkeit des Eingriffes in die Mischung haben. Dazu
muss es möglich sein mehrere Hauptkeulen zu erzeugen und
mischen zu können. Um dies zu testen wurden die in
Abbildung 6 dargestellten Positionen im Orchester ausgewählt und mit einzelnen Richtkeulen fokussiert.

Abbildung 5: Ballondiagramme der simulierten Richtcharakteristik des Mikrofonarrays für die Oktavfrequenzen

Praktische Anwendung
Untersuchungen mit dem Funktionsmuster
Mit dem Funktionsmuster wurden Aufnahmen der VogtlandPhilharmonie durchgeführt. Die Signale der Mikrofone
wurden einzeln aufgezeichnet, sodass die Signalverarbeitung
im Nachhinein gestaltet und getestet werden konnte. Zur
Bewertung wurden als Referenz parallel Aufnahmen mit
zwei Kunstköpfen an unterschiedlichen Sitzpositionen im
Saal gemacht. Mit einer psychoakustischen Analyse aller
Signale konnte dem Mikrofonarray objektiv ein sehr
authentisches Klangbild nachgewiesen werden, gleich dem
Kunstkopf mittig im Saal. Entscheidend ist aber letztendlich
das subjektive Klangbild, welches mittels Hörtests untersucht wurde. Dazu wurden kurze Ausschnitte aus den
Aufnahmen ausgewählt und die Probanden mussten diese
nach der Natürlichkeit des Klanges bewerten. Die Auswahl
der Probanden war dabei altersmäßig und in Bezug auf ihre
musikalische Kenntnis breit gefächert. Im Ergebnis brachte
das Mikrofonarray eine um 18% höhere Bewertung in
Hinblick auf die Natürlichkeit des Klanges als der
Kunstkopf, welcher von allen Referenzaufnahmen am besten
beurteilt wurde. Da auch der Anteil des Raumes und der
Position die Ergebnisse beeinflusst sollte dies nicht
überbewertet werden. Bestätigt ist aber damit grundsätzlich
die klangliche Tauglichkeit des Mikrofonarrays.

Abbildung 6: Fokussierte Positionen im Orchester für
Untersuchungen am Funktionsmuster

Die Mischung dieser war daraufhin ohne Einschränkungen
möglich. Es wurden keine Phasenprobleme hörbar. Das
Klangbild war sehr authentisch und homogen.
Anwendungsbeispiele
Neben der Mikrofonierung eines Orchesters bringt der Einsatz auch bei anderen Anwendungen Vorteile. Gewissermaßen verwandt damit sind Chöre.

Ebenfalls über Hörtests wurde die Funktionsweise der
Ausrichtung der Hauptkeule untersucht. Dabei wurde von
allen Probanden eindeutig erkannt auf welchen Bereich des
Orchesters die Hauptkeule fokussiert war. Durch die Ausrichtung auf den vorderen Bereich des Orchesters war es
beispielsweise möglich Streich- und Holzblasinstrumente im
Gegensatz zu den eigentlich im Raum viel dominanteren
Blechblasinstrumenten hervorzuheben. Auf gleiche Weise

Abbildung 7: Anwendung eines Mikrofonarrays bei der
Mikrofonierung eines Chores

Bei dafür optimaler Aufstellung könnten so mit mehreren
Richtkeulen gezielt die einzelnen Stimmgruppen aufge-
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Hauptmikrofonie kann ein Mikrofonarray ein deutlich
direkteres Klangbild liefern, da weniger Diffusschall
eingefangen wird, gleichzeitig sinkt damit auch die Rückkopplungsneigung mit einer Beschallungsanlage bei richtiger Positionierung.

nommen und getrennt weiterverarbeitet werden, wie im
Modell (Abbildung 7) zu sehen ist.
Neben musikalischen Aufführungen bietet sich der Einsatz
von Mikrofonarrays auch im Theaterbereich an. Durch die
sich bewegenden Sprecher wird bisher meistens kabellos und
aus optischen Gründen mit Lavaliermikrofonen gearbeitet.
Auch wenn dabei eine überschaubare Anzahl an Kanälen
vorherrscht, sind durch kabellose Übertragungen und den
Verschleiß der Lavaliermikrofone durch Schweiß und Makeup potentielle Fehlerquellen vorhanden. Mittels Mikrofonarray ließe sich mit wenigen Richtkeulen eine komplette
Bühne mikrofonieren und entsprechend der auftretenden
Sprecherpositionen mischen, wie im Modell (Abbildung 8)
dargestellt. Dies würde neben einer guten Klangqualität
einen deutlich geringeren Aufwand in der technischen
Vorbereitung mit sich bringen.

Ein Nachteil ist jedoch, dass durch den digitalen
Signalprozessor, der für die Realisierung der Signalverarbeitung notwendig ist, eine zusätzliche Latenz in den
Signalweg gelegt wird. Diese kann jedoch ausreichend
gering gestaltet werden.
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Abbildung 8: Anwendung eines Mikrofonarrays zur
Mikrofonierung einer Theaterbühne

Besonders interessant erscheint der Einsatz von Mikrofonarrays bei Veranstaltungen in deren Verlauf häufige
Wechsel der Darbietungen auftreten. Dabei könnte für jeden
Beitrag eine Konfiguration der Richtkeulen reproduzierbar
erstellt werden und im Verlauf der Veranstaltung wäre kein
weiterer Umbau der Mikrofonierung nötig.

Schlussfolgerung
Für ein authentisches Klangbild ist auch die Stereoabbildung
wichtig. Linienförmige Mikrofonarrays bieten dabei den
Vorteil, dass die Richtcharakteristik der einzelnen Kapseln
in der horizontalen Ebene erhalten bleibt, dadurch sind alle
bekannten Stereoanordnungen aus Mikrofonen mit Nierencharakteristik möglich, außer bauartbedingt eine korrekte
XY-Stereofonie.
Neben den akustischen Vorteilen eines solchen Mikrofonarrays, besonders im Kontext der Orchesteranwendung,
zeigen sich auch viele Vorteile in der Arbeitsweise. Durch
das deutlich geringere Mikrofon- und Kanalaufkommen bei
vielen Anwendungen, wird den Tonmeistern und -technikern
ein übersichtlicheres Arbeiten ermöglicht, welches außerdem
einen geringeren Aufwand bei Auf- und Abbau zur Folge
hat. Ein entscheidender Vorteil ist jedoch die Tatsache, dass
die komplette Mikrofonierung von der Bühnenfläche
entfernt wird. Akteure müssen keine Rücksicht auf Mikrofone nehmen und können diese nicht versehentlich verstellen
oder umstoßen. Des Weiteren ist es auch optisch meist
erwünscht, dass möglichst wenig Mikrofontechnik auf der
Bühne sichtbar ist. Im Gegensatz zu einer klassischen
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Hochfrequente impulshaltige Geräusche bei Sportwagen mit direkteinspritzenden
Ottomotoren
Gleb Kropatschew
Mercedes-AMG GmbH, 71563 Affalterbach, E-Mail:gleb.kropatschew@daimler.com

Einleitung
In einer modernen Oberklasselimousine sind zahlreiche
state-of-the-art Technologien kombiniert, die Geräusch- und
Schwingungskomfort auf das höchste Niveau bringen. Doch
wie schaut es mit Sportfahrzeugen aus? Sind es immer noch
puristische Fahrmaschinen, die einfach nur laut sind? Diese
Frage kann heute eindeutig mit „nein“ beantwortet werden.
Ein moderner Kunde möchte das Fahrzeug nicht nur im
fahrdynamischen Grenzbereich bewegen und Bestzeiten auf
Rennstrecken erreichen, sondern auch im normalen
Straßenverkehr unterwegs sein und dabei auf keinen Fall auf
Komfort verzichten. Ein Sportfahrzeug aus dem
Premiumsegment muss diese Bedingung erfüllen.
Geräuschkomfort umfasst zahlreiche Phänomene, die sich
sowohl im Klangcharakter als auch im Betriebszustand
unterscheiden. Trotz moderner Technologien wie StartStopp ist der Motorleerlauf oder der leerlaufnahe Bereich ein
wichtiger Betriebszustand. Impulsartige Geräusche spielen
dabei eine besonders große Rolle.

Abbildung 1: Einflussfaktoren der NVH-Entwicklung

Um die Zielwerte hinsichtlich Leistung und Drehmoment zu
erreichen und gleichzeitig Kraftstoffverbrauch und
Emissionen zu reduzieren sind moderne Ottomotoren auf
Direkteinspritzung angewiesen. Einzelkomponenten des
Einspritzsystems (z.B. Hochdruckpumpe und HochdruckEinspritzventile) sind technisch hochkomplexe Bauteile, die
impulsbehaftete Anregungsmechanismen aufweisen [1].
Diese
emittieren bei niedrigen Drehzahlen
im
Fahrzeuginnenraum und im Außengeräusch hörbare oder gar
störende Geräusche, falls keine NVH-Maßnahmen
eingeleitet werden. Solche Geräusche sind im
Frequenzbereich von ca. 2 kHz bis hin zur Obergrenze des
hörbaren Bereichs angesiedelt und werden im Allgemeinen
als „Tickern“ bezeichnet.

Der wichtigste Einflussfaktor ist der Kundenanspruch. Der
Kunde definiert das Ziel für den Automobilhersteller, denn
letztendlich zahlt er auch dafür. Dies gilt für die meisten
Sportwagenhersteller, daher fällt dem Kunden die
Zieldefinition etwas leichter. Der Wettbewerb bestimmt die
Höhe der „Messlatte“ so zu sagen mit.
Die Umsetzung der gestellten Ziele birgt einige
Herausforderungen, die oft vom Gesetzgeber vorgegeben
und zum Teil auch projektinterner Herkunft sind.
So werden beispielsweise die Abgasnormen von Jahr zu Jahr
angepasst, was die Automobilentwickler zu neuen
Technologien animiert, die zwar eine Erreichung der
Emissions- und Verbrauchsziele ermöglichen, aber unter
Umständen eine Anpassung des akustischen Verhaltens
voraussetzen. Ein Beispiel dafür ist die Direkteinspritzung.
Zweifellos sind es umweltschonende Technologien, die nicht
in Frage gestellt werden dürfen. Diese sollten aber bereits in
der frühen Entwicklungsphase berücksichtigt und ggfs. mit
Maßnahmen versehen werden.

Einflussfaktoren
Automobile werden mit jedem Modellwechsel und bei jeder
Modellpflege immer ein Quäntchen reifer. Es kommen
immer mehr neue Features dazu und auch die bestehenden
Komponenten und Funktionen werden optimiert. Einen
fortschreitenden Entwicklungsprozess kann man auch in
punkto Geräuschkomfort beobachten. Vorwiegend im
Sportwagenbereich hat sich in der letzten Zeit viel getan.
Ein Sportwagen von vor zehn Jahren ist mit einem modernen
Sportfahrzeug nicht mehr vergleichbar, was den
Geräuschkomfort anbelangt.

Wie schon erwähnt, werden nicht nur hohe Zielwerte
hinsichtlich Akustik- und Schwingungskomfort definiert,
sondern in allen möglichen Disziplinen. Dies führt
zwangsläufig zu Zielkonflikten innerhalb des Projekts. So
wird ganz besonders im Sportwagenbereich ein extrem
großer Wert auf Leichtbau gelegt. Dies erschwert dem
Fahrzeugakustiker
vor
allem
die
Arbeit
mit
Sekundärmaßnahmen. Daher muss bei der Werkstoffwahl
und auch bei der Auslegung der Volumina von
geräuschisolierenden Bauteilen stark auf Gewicht geachtet
werden, was den Entwicklungsaufwand u.U. steigern kann.

Ein Fahrzeug aus dem Hause Mercedes-AMG muss die
Daimler-konzernweiten Anforderungen an Geräuschkomfort
erfüllen. Doch was genau steckt dahinter und was ist die
Herausforderung für die Entwickler von solchen
Fahrzeugen?
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Ein weiterer Aspekt, der bei einem Sportfahrzeug eine große
Rolle spielt, ist die thermische Belastung von einigen
Bauteilen. High-Performance-Motoren beanspruchen das
Material auch unter thermischen Gesichtspunkten. Somit
müssen alle zum Einsatz kommenden Materialen diesen
Temperaturen standhalten.

Geschwindigkeit) stehen im proportionalen Verhältnis
zueinander.

Maßnahmen

Moderne Systeme ermöglichen mehre Einspritzungen pro
Arbeitstakt. Auch diese Betriebsmodi sind signifikant für
Geräuschentstehung und müssen daher bei der Auslegung
der Verbrennungsstrategie von einem Akustik-Ingenieur
bewertet werden.

Nicht unwichtig ist auch der Kraftstoffdruck im System.
Generell gilt: Je höher der Kraftstoffdruck, desto höher ist
auch der Geräuschpegel. Demzufolge sollte im leerlaufnahen
Betrieb der minimal zulässige Druck eingestellt werden.

Grundsätzlich lassen sich Geräuschminderungsmaßnahmen
in zwei Kategorien unterteilen:
-

Primärmaßnahmen und

-

Sekundärmaßnahmen.

Sekundärmaßnahmen
Mit Primärmaßnahmen allein ist es derzeit noch nicht
möglich, Tickergeräusche auf ein kundenfähiges Niveau zu
reduzieren, daher muss auf Sekundärmaßnahmen
zurückgegriffen werden.

Unter Primärmaßnahmen versteht man Maßnahmen, welche
die Schallentstehung entweder weitestgehend verhindern
oder reduzieren. Es handelt sich größtenteils um
Optimierung an der Quelle, d.h. an den Komponenten selbst
[3]. Das bedeutet, dass Subsysteme des Hochdrucksystems
oder deren Anbindung an Motor nach NVH-Gesichtspunkten
ausgelegt werden. Somit sind Primärmaßnahmen reine
Motormaßnahmen.

Wie eingangs erwähnt, lassen sich die Sekundärmaßnahmen
in Motor- und Fahrzeugmaßnahmen einteilen. Zu
Motormaßnahmen gehören Bauteile, die direkt am Motor
befestigt werden. Dazu zählen beispielsweise Kapseln über
sämtlichen kraftstoffführenden Elementen. Typische
Fahrzeug-Sekundärmaßnahmen sind Stirnwand-Absorber
oder Innenraum-Abdämpfungen.

Als Sekundärmaßnahmen bezeichnet man Maßnahmen, die
die Schallausbreitung reduzieren. Dabei handelt es sich
meistens
um
Bauteile
mit
schallabsorbierenden
Eigenschaften, die entweder am Motor in unmittelbarer
Nähe des Abstrahlorts oder etwas weiter entfernt im
Motorraum oder auch in der Fahrgastzelle angebracht
werden.
Primärmaßnahmen
Das Geräuschverhalten der Einspritzsysteme wurde in den
letzten Jahren allein durch Hardwareoptimierung erheblich
verbessert, vorwiegend wurde dabei die Impulshaltigkeit
beachtlich reduziert.

Abbildung 2: Geräuschabdämpfung aus Integralschaum

Die Werkstoffwahl ist sehr situationsabhängig und
individuell. Ein verbreiteter Werkstoff ist der sogenannte
Integralschaum. Dieser wird aus Polyurethan-Kunststoff
(PUR) hergestellt. Dieser Schaumtyp hat sich seit
Jahrzehnten in der Automobilindustrie etabliert und wird
immer noch gerne für diverse NVH-Anwendungen
verwendet. PUR-Integralschäume weisen in der Regel
Raumgewichte zwischen 100 und 300 kg/m³ auf, was für
heutige Verhältnisse bei steigendem Trend zum Leichtbau
relativ hoch ist. Daher muss die Bauteilgeometrie besonders
im Sportwagenbereich methodisch ausgearbeitet werden, um
Materialanhäufungen explizit im Bereich der akustischen
„hot spots“ zu erhöhen.

Der Hochdruckpumpen-Kolben wird von einem mehrfachNocken angetrieben, was eine oszillierende Bewegung zur
Folge hat. Zusätzlich sind in der Pumpe elektromagnetische
Ventile untergebracht, welche stoßartige Bewegungen
ausführen. Diese Ventile sind für eine genaue
Kraftstoffdosierung erforderlich. Systemzulieferer betreiben
einen hohen Entwicklungsaufwand, um diese Subsysteme
akustisch zu optimieren.
Nicht nur die Anregung der Systemkomponenten ist
signifikant für Tickergeräusche, sondern auch die
Befestigung der Bauteile auf dem Motor. Im Wesentlichen
sollte bei der Auslegung des Zylinderkopfs bzw. der
Zylinderkopfhaube eine hohe Eingangsimpedanz an den
Krafteinleitungsstellen
erzielt
werden,
um
die
Krafteinleitung in die Motorstruktur zu reduzieren.

Seit einigen Jahren werden im Bereich Fahrzeugakustik
Verbundwerkstoffe eingesetzt, die die konventionellen
Bauteile aus PUR-Integralschaum ergänzen. Diese
Werkstoffe bestehen aus mindestens zwei Schichten, die
miteinander verklebt oder verpresst werden. Die sogenannte
Trägerschicht besteht aus Faser-Pressverband und dient der
Formstabilität sowie der Schalldämmung. Als innere Schicht
wird ein offenzelliger Leicht- oder Weichschaumstoff
eingesetzt, der gute schallabsorbierende Eigenschaften hat.
Da hauptsächlich Schaumstoffe mit einem Raumgewicht
zwischen 5 und 40 kg/m³ zum Einsatz kommen, sind die
Verbundwerkstoffe deutlich leichter als konventionelle

Ein ungedämpftes Auftreffen der meist aus Metall
bestehenden Bauteile mit hoher Endgeschwindigkeit erzeugt
einen entsprechend starken Impuls, der entweder direkt von
dem Bauteilgehäuse abgestrahlt oder in die Motorstruktur
eingeleitet wird. Über eine intelligente Ansteuerung lässt
sich die Auftreffgeschwindigkeit reduzieren und der Impuls
entsprechend verringern. Beide Größen (Impuls und
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Integralschäume und eignen sich daher besonders gut für
Sportfahrzeuge.
Ein weiterer Trend in der Automobilentwicklung ist die
immer stärkere Vereinigung von Hitzeschutz- und
Schallisolationsmaßnahmen. Faktisch bedeutet dies, dass
Hitzeschutzkomponenten, die als Sandwich-Konstruktionen
ausgeführt sind, mittels Perforation einer zum Strahler
gerichteten Blechschicht als Schallabsorber ausgelegt
werden können, ohne dabei die Wärmeschutzeigenschaften
maßgeblich zu verändern. Der Lochanteil sowie der
Lochdurchmesser werden auf die abgestrahlte Frequenz
abgestimmt. Das eingesetzte Material (z.B. Silikatfaser)
verfügt sowohl über eine niedrige Wärmeleitfähigkeit als
auch über gute Schallabsorptionseigenschaften.

Messtechnische Erfassung und Bewertung
Abbildung 3: Screenshot des Tools „Tickernote“

Vor einigen Jahren wurde bei Mercedes-AMG ein Standard
definiert, in dem das Messverfahren für Aufnahmen des
Leerlaufgeräuschs genau beschrieben wurde. Demnach
wurde im Laufe der Jahre eine umfangreiche GeräuschDatenbank erstellt, die momentan ein wichtiges Instrument
in der NVH-Entwicklung darstellt. Die Analyse von
Innenraumgeräuschen ist allerdings schwierig, denn das
Phänomen Tickern ist kein klassischer Fall für StandardAnalysemethoden
wie
Fourier-Transformation
oder
Ordnungsanalyse. Derzeit existieren Methoden, die derartige
Geräusche vom Motorgesamtgeräusch separieren können
[2]. Um die Innenraum-Geräuschqualität im Hinblick auf das
Phänomen Tickern nach Vorgaben von Mercedes-AMG
objektiv bewerten zu können, wurde ein Tool entwickelt, das
eine Einzelnote als Endergebnis ausgibt.

Trotz eines hohen Anspruchs an die Geräuschqualität in
allen
Baureihen,
bestehen
zwischen
einzelnen
Fahrzeugklassen Unterschiede. Eine Bedingung war es, eine
vom Fahrzeugtyp unabhängige Bewertung zu ermöglichen.
Ein großer Vorteil ist dabei der Vergleich von verschiedenen
Fahrzeugklassen untereinander. Durch mehrere Tests wurde
das entwickelte Tool dafür als gut geeignet eingestuft. Die
sensiblen Psychoakustik-Analysen haben bei gegebener
Spreizung eine immer noch gute Auflösung, so dass die Note
mit einer Dezimalstelle ergänzt werden konnte.

Literatur
[1] Robert
Bosch
GmbH:
Taschenbuch, 26. Aufl., 2007

Dem Bewertungssystem lag ein umfassender Hörversuch mit
einigen Dutzend Probanden zugrunde. Den Probanden aus
unterschiedlichen Hierarchiestufen des Unternehmens
wurden Geräuschaufnahmen aus verschiedenen Fahrzeugen
abgespielt, deren Leerlauf-Geräuschqualität auf einer Skala
von 1 bis 9 hinsichtlich des Phänomens Tickern bewertet
werden sollte. Als Orientierungshilfe wurden den Probanden
sogenannte Ankergeräusche angeboten, die von einer
Expertengruppe als Maß definiert wurden. Die
Fahrzeugwahl wurde so vorgenommen, dass die Spreizung
möglichst groß ist. Die Ergebnisse wurden zusammengefasst
und statistisch ausgewertet.

Kraftfahrtechnisches

[2] Steffens, Ch. et al.: Identifikation und objektive
Bewertung impulshaltiger, störender
Motorgeräuschkomponenten. Motor- und AggregateAkustik IV. expert verlag, 2012
[3] Storm, R.: Kompendium Maschinenakustik Teil 1:
Maschinenakustik – Grundlagen. SzM, TU Darmstadt,
2006

Anschließend erfolgte eine Korrelationsanalyse mittels
derzeit zur Verfügung stehenden Analysemethoden von
diversen Messtechnikherstellern. Die Korrelationsanalyse
ergab, dass insgesamt vier Tools das höchste
Bestimmtheitsmaß erzielen. Diese Tools ergaben mit einer
entsprechenden Gewichtung ein Bestimmtheitsmaß von
0,95, was für die gegebene Aufgabe ein sehr
zufriedenstellender Wert ist.
Diese Analyse wurde in ein firmeneigenes Tool von
Mercedes-AMG eingebettet, das die exportierten Daten
einliest und automatisch auswertet. Als Ergebnis wird eine
Einzelnote sowie Details der einzelnen Analysen
ausgegeben, falls beispielsweise bei mehreren Varianten von
Akustik-Maßnahmen das genaue Ergebnis von Interesse
war.
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Mikrofonarrayverfahren zur Messung der abgestrahlten
Schallleistung von Motorkomponenten
Gert Herold, Ennes Sarradj
BTU Cottbus - Senftenberg, Lehrstuhl Technische Akustik, E-Mail: herold@b-tu.de, sarradj@b-tu.de

Einleitung

nicht nur einen Schalldruckwert pro Seite, sondern den
jeweils von allen gewählten Fokuspunkten auf die Seitenmitte abgestrahlten Schalldruck. Diese Schalldruckwerte werden wiederum entsprechend über die fünf Seiten
gemittelt und nach Beaufschlagung der Korrekturfaktoren in Schallleistungspegel umgerechnet. Das Ergebnis
besteht aus einer Kartierung der Quellen, die für jeden
Fokuspunkt den von dort abgestrahlten Schallleistungspegel enthält.

Zur Minderung der Schallabstrahlung an Maschinenkomponenten ist eine genaue Charakterisierung der Schallquellen von Interesse. Oft ist es jedoch nicht möglich,
diese isoliert zu betrachten. Beim Betrieb eines Motors etwa strahlen mehrere Komponenten gleichzeitig
Schall unterschiedlicher Stärke ab. Im Folgenden wird ein
auf Mikrofonarray-Messungen basierendes BeamformingVerfahren vorgestellt, das es ermöglicht, die Schallleistung einzelner Motorkomponenten aus einer einzigen
Messung zu ermitteln. Das Verfahren wird auf Messdaten
aus Experimenten mit einem 4-Takt-Verbrennungsmotor
angewendet und die Ergebnisse mit denen aus einem klassischem Hüllflächenverfahren zur Schallleistungsbestimmung nach Norm verglichen.

Messungen
Zur Validierung des Verfahrens wurden Messungen an einem Vertikutierer durchgeführt, der mit einem einzylindrigen 4-Takt-Verbrennungsmotor betrieben wird (siehe
Abb. 1). Die 68 um das Gerät angeordneten Mikrofone

Beamforming mit CLEAN-SC
Für das klassische Delay-and-Sum-Beamforming wird der
Schalldruck synchron an mehreren Mikrofonpositionen
aufgenommen. Die Signale werden in den Frequenzbereich transformiert und die Phase so verschoben, dass die
Schalllaufzeit zu beliebig gewählten Fokuspunkten ausgeglichen wird. Die Summation der phasenverschobenen
Signale ergibt den von diesen Fokuspunkten auf eine Referenzposition (z.B. die Arraymitte) jeweils abgestrahlten
Schalldruck, überlagert mit einem Fehler durch die Abbildungseigenschaften des Arrays und Ungenauigkeiten im
Schallausbreitungsmodell. Um diesen Fehler zu korrigieren, wird die erhaltene Quellkarte mithilfe des CLEANSC-Algorithmus’ [2] entfaltet.
Abbildung 1: Benzinvertikutierer mit dem ihn umschließenden Mikrofonarray (insgesamt 68 Mikrofone).

Beamforming-Hüllflächenverfahren
Das vorgestellte Verfahren orientiert sich an der Bestimmung des Schallleistungspegels aus Schalldruckmessungen in DIN EN ISO 3746 [1]. Für dieses
Hüllflächenverfahren (HFV) werden die Schalldruckpegel
auf den Mittelpunkten von fünf Seiten eines gedachten,
das Messobjekt umschließenden Quader gemessen. Der
Schallleistungspegel LWA berechnet sich wie folgt:
LWA = LpA + 10 lg

S
dB .
1 m2

befinden sich auf einem Quader mit den Ausdehnungen
(L×B×H) 1,5 m × 0,9 m × 0,9 m. Dies entspricht nicht
vollständig den Anforderungen der Norm, da der darin
geforderte Mindestabstand der Seiten des Quaders zum
Messobjekt konstruktionsbedingt nicht eingehalten werden konnte. Auf den kurzen Seiten befinden sich 13, auf
den langen jeweils 14 Mikrofone. In Abb. 2 ist die Anordnung der Mikrofone auf dem Quader dargestellt. Die
gemessenen Schalldrücke können ohne weitere Korrektur
gemittelt werden, da die Messungen im Freien stattfanden und der Schalldruckpegel der Umgebungsgeräusche
mehr als 10 dB unter dem des Vertikutierers liegt.
Die Auswertung findet auf einem ebenfalls quaderförmigen Fokusgitter mit regelmäßig angeordneten
Gitterpunkten statt. Im Folgenden wird die Auswertung
der Messung des Vertikutierers im Leerlaufbetrieb vorgestellt. Weitere Parameter von Messung und Auswertung
können aus Tabelle 1 entnommen werden.

(1)

LpA enthält die gemittelten Schalldruckpegel sowie Korrekturfaktoren abhängig von der Messumgebung (reflektierende Flächen und Fremdgeräusche). S ist die Summe
der Messflächen.
Das angepasste HFV verwendet ein Array aus auf der
Quaderoberfläche verteilten Mikrofonen, um an den Seitenmittelpunkten Schalldrücke zu bestimmen. Im Gegensatz zur klassischen Methode liefert das Verfahren jedoch
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Abbildung 3: Vergleich des berechneten Schallleistungspegelspektrums nach dem Hüllflächenverfahren (mit 5 bzw.
68 Mikrofonen) mit dem aufsummierten Schallleistungspegelspektrum aus dem angepassten Verfahren.

pegel (82,7 dB) stets unter dem durch das klassischen
Verfahren mit 5 Mikrofonen ermittelten Pegel (88,2 dB)
liegt. Auch der mit allen Mikrofonen nach klassischem
HFV ermittelte Schallleistungspegel liegt mit 86,5 dB
noch darüber. Für die Abweichung der absoluten Pegelwerte kann es mehrere Gründe geben:
- Das verwendete Mikrofonarrayverfahren wertet nur
Quellen im angegebenen Fokusbereich aus (z. B.
werden Reflexionsquellen vom Boden ignoriert).
- Es treten Abweichungen durch die Wahl des
Steering-Vektors auf (vgl. [3]).
- Die Entfernung der Hauptdiagonale der Kreuzspektralmatrix für einen besseren Signal-RauschAbstand beim Beamforming kann auch Einfluss auf
den Gesamtpegel haben.

Abbildung 2: Verteilung der Mikrofone auf den Quaderflächen (unten in aufgeklappter“ Projektion). Die jeweils
”
mittig liegenden Mikrofone sind grün gekennzeichnet.

Der qualitative Verlauf der Spektren ist hingegen sehr
ähnlich, d. h., die Frequenzbänder mit den jeweils
höheren bzw. niedrigeren Pegeln sind in allen Fällen die
gleichen.
Zur Veranschaulichung einer möglichen qualitativen Auswertung der Position und Ausdehnung der auftretenden
Quellen sind in Abbildung 4 Quellkarten für die Gesamtschallleistung sowie drei exemplarische Terzbänder aufgetragen. In den Abbildungen wurden Punkte mit einem
Schallleistungspegel von bis zu 15 dB unter dem Maximum eingefärbt und es ergibt sich ein Bild mit den Positionen der leistungsstärksten Quellen.
Wird die Gesamtschallleistung betrachtet (Abb. 4a),
zeichnen sich zwei Hauptquellgebiete ab: zum einen im
Bereich der Abgasanlage (die auch während des Betriebs
subjektiv gut als Quelle ausgemacht werden kann) und
zum anderen der Bereich des Zylinderkopfes.
Im Terzband um 500 Hz (Abb. 4b) ist keine so eindeutige Zuordnung mehr möglich. Neben Quellen an der Abgasanlage wird auch am Luftfilter und vom Tank Schall
abgestrahlt.
Bei Betrachtung des tieffrequenten 125-Hz-Terzbands
wird der Zylinderkopf als Hauptquelle identifiziert (Abb.
4c), wohingegen bei 6300 Hz die Abgasanlage dominiert
(Abb. 4d).
Ein differenzierteres Bild zeigt sich, wenn die Schallleistungsspektren einzelner Komponenten betrachtet werden. Dazu wird die Schallleistung derjenigen Gitterpunkte aufaddiert, die im Bereich der interessieren-

Ergebnisse
Die Messdaten wurden mit der am Lehrstuhl für Technische Akustik der BTU Cottbus-Senftenberg entwickelten
Software Acoular [4] ausgewertet.
In Abb. 3 sind die Schallleistungsspektren, wie sie sich
- mit dem HFV aus den mittig auf den Quaderflächen
liegenden Mikrofonen
- mit dem HFV aus allen 68 Mikrofonen
- nach dem Beamforming-HFV mit Aufsummierung
der Pegel an den Fokuspunkten
berechnen. Der Vergleich der Spektren zeigt, dass der
mit dem Beamforming-HFV berechnete SchallleistungsTabelle 1: Mess- und Auswerteparameter.

Messdauer
80 s
Abtastrate
51200 Hz
Fokusgitter (L×B×H) 1 m × 0,8 m × 0,8 m
Fokusgitter Auflösung 2,5 cm
FFT-Fenstergröße
4096 Samples
FFT-Fensterfunktion
Hanning
Beamforming
DAS + CLEAN-SC [2]
Steering-Vektor
Variante IV aus [3]
Hauptdiagonale der Kreuzspektralmatrix entfernt
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Abbildung 5: Mit dem Beamforming-Hüllflächenverfahren ermittelte Schallleistungsspektren, integriert über Einzelkomponenten des Vertikutierers (farbig) bzw. den gesamten Auswertebereich (schwarz).

zeigt jedoch im mittleren Frequenzbereich um 1 kHz sogar höhere Pegelwerte als der Auspuff und bestimmt hier
die Gesamtcharakteristik des Schallleistungsspektrums.

Zusammenfassung

(a) Breitband

(b) 500 Hz Terzband

(c) 125 Hz Terzband

(d) 6300 Hz Terzband

Das Beamforming-Hüllflächenverfahren ist geeignet für
die differenzierte Charakterisierung gleichzeitig betriebener Motorkomponenten. Neben der 3D-Lokalisierung der
Quellbereiche mit der insgesamt höchsten Schallabstrahlung können auch die Positionen der Hauptquellen einzelner Frequenzbereiche räumlich bestimmt werden.
Im quantitativen Vergleich mit dem Hüllflächenverfahren
nach Norm zeigt sich, dass bei qualitativ vergleichbarem
Verlauf des Spektrums die ermittelten Pegel unterschätzt
werden. Mögliche Ursachen wurden benannt und können
durch Auswertungen mit geänderten Parametern sowie
weitere Experimente gezielt untersucht werden.
Mit dem vorgestellten Verfahren ist es jedoch bereits
jetzt möglich, mit einer Messung diejenigen Komponenten des Motors zu bestimmen, die den Verlauf des Gesamtschallleistungsspektrums charakterisieren. Darüber
hinaus erlaubt es das Verfahren, zu überprüfen, bei welchen Frequenzen der Beitrag einzelner Komponenten vernachlässigbar ist.

Abbildung 4: Quellkarten des berechneten Schallleistungspegels für verschiedene Frequenzbänder. Dynamik: 15 dB.

den Komponente liegen. Hier wurden beispielhaft quaderförmige Bereiche definiert, die jeweils die Abgasanlage, das Keilriemengehäuse, den Zylinderkopf sowie das
Kurbelgehäuse umschließen. Die sich ergebenden Spektren sind in Abb. 5 aufgetragen.
Auch hier ist erkennbar, dass der Auspuff in weiten
Teilen die Hauptquelle darstellt. Insbesondere im Bereich um 250 Hz sowie im Frequenzbereich zwischen 2 kHz
und 10 kHz liegt der Schallleistungspegel deutlich über
den Pegelanteilen der anderen betrachteten Quellen und
prägt die Charakteristik des Gesamtspektrums.
Der Keilriemen liefert keinen signifikanten Beitrag zum
Spektrum, was beim Leerlaufbetrieb des Motors auch zu
erwarten ist.
Der Zylinderkopf zeigt ebenfalls über einen großen Frequenzbereich keine signifikante Schallabstrahlung. Erst
bei niedrigen Frequenzen unter 200 Hz ist er die Hauptquelle.
Das Spektrum des Kurbelgehäuses hat in weiten Bereichen einen ähnlichen Verlauf wie das des Keilriemens,
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[1] DIN EN ISO 3746:2011-03, Akustik – Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel
von Geräuschquellen aus Schalldruckmessungen –
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Gezielte Veränderung der Impulshaftigkeit von Motorgeräuschsignalen durch
geeignete Manipulationen im Modulationsfrequenzbereich
Henning Oetjen, Arne Oetjen, Steven van de Par, Reinhard Weber
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, AG Akustik, Email: henning.oetjen@uni-oldenburg.de

Einleitung

Fragestellungen
Drei Fragestellungen sollen in dieser Untersuchung beantwortet werden:

Wird ein Ton mit einer geringen Frequenz von unter
fmod = 10Hz amplitudenmoduliert nimmt der Mensch
dies noch als Lautheitsänderung war. Dieser Effekt wird
mit der psychoakustischen Größe Schwankungsstärke beschrieben. Für sehr starke und kurze Modulationen kann
der Mensch der kurzen Lautheitsänderung nicht mehr
folgen und der Ton wird als impulshaftig wahrgenommen. Bei Impulsfolgen wird die maximale Impulshaftigkeit meist bei einer Modulationsfrequenz zwischen
5Hz ≤ fmod ≤ 8Hz erreicht [1].
Impulshafte Alltagsgeräusche treten bei Hammerschlägen auf oder auch beim Rammen. Motorgeräusche,
insbesondere Dieselmotorengeräusche zählen ebenfalls
dazu.

- 1:
Ist
durch
eine
Änderung
der
Einhüllendenform
eine
ausschließliche
Änderung der Impulshaftigkeit von Motorgeräuschen möglich?
- 2: Welche Trägerfrequenzbereiche sind maßgeblich für die Impulshaftigkeit verantwortlich?
- 3:Wie hängt die Impulshaftigkeit vom Modulationsgrad ab?

Algorithmus zur Impulshaftigkeitsmodifikation
Um die Impulshaftigkeit von Fahrzeuggeräuschen zu modifizieren wird ein Algorithmus nach Abbildung 1 verwendet.

Motivation

Motorgeräusch

Die Geräuschphänomene von Dieselmotoren werden
meist als nagelig bezeichnet. In der Literatur [3] wird diese Empfindung durch die Impulshaftigkeit beschrieben.
Je nach Umdrehungszahl können solche Motoren auch eine ausgeprägte Rauigkeit erzeugen, deren Abhängigkeit
von der Modulationswellenform und Modulationsgrad
durch neuste Untersuchungen bestätigt wurde [2]. Die
Vermutung liegt nahe, dass eine impulshafte Klangcharakteristik ebenfalls von diesen Größen beeinflusst wird.
Nach Sottek [3] hängt die Empfindungsgröße Impulshaftigkeit von der Impulsbreite ab und erhöht sich mit zunehmender Flankensteilheit der Einhüllendenwellenform.
Diese Erkenntnisse wurden mit Hilfe synthetischer Signale gewonnen. Offen bleibt, ob diese Impulswellenformabhängigkeit auch für Umweltgeräusche, in diesem Fall
Fahrzeuggeräusche besteht. Es sollte dann möglich sein
die Impulshaftigkeit eines Fahrzeuggeräusches zu modifizieren, bei Erhaltung sämtlicher anderer Klangmerkmale.
Für Zwecke des Geräuschdesigns wäre dies ein nützliches
Werkzeug bei der Geräuschentwicklung von Motoren.
Ebenfalls ungeklärt ist, ob und wie stark der Einfluss
einzelner Trägerfrequenzbereiche auf die Impulshaftigkeit
ist. Bei genauer Kenntnis der Abhängigkeit der Impulshaftigkeit von der Trägerfrequenz könnten in der Automobilindustrie Dämpfungsmaterialen gezielter eingesetzt
werden, weil eine Dämpfung im gesamten Frequenzbereich nicht mehr nötig wäre.
Ein genaueres Verständnis der Impulshaftigkeit von Motorgeräuschen ist deshalb notwendig.

(a) auditorische
Gammatonfilterbank
(b) analytisches
Signal Xa,1

.......

(b) analytisches
Signal Xa,n

(c) Einhüllende

.......

(b) analytisches
Signal Xa,24

(c) Phase

(c)
Einhüllendenspektrum

Multiplikation

Impulsfaktor

(d) verändertes
Einhüllendenspektrum

×
(d) verändertes
Signal x1

.......

(d) verändertes
Signal xn

.......

(d) verändertes
Signal x24

(e)Resynthese aus
Gammatonfilterbank
verändertes
Motorgeräusch

Abbildung 1: Blockschaltbild des Algorithmus zur Impulshaftigkeitsmodifikation

Auf das Motorgeräusch wird zunächst eine Gammatonfilterbank nach Hohmann [4] bestehend aus 24 Kanälen von
je einem Bark Breite angewendet, um eine gehörgerechte
Modifikation der Signale zu gewährleisten(a). Auf diese
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Subjektive Messung zur Impulshaftigkeitsänderung

Weise ist es möglich die spätere Modifikation der Impulshaftigkeit den jeweiligen Trägerfrequenzen genau zuzuordnen. Die nächsten Schritte erfolgen jeweils für jedes
zu veränderdne Band einzeln.
Mit Hilfe von Gleichung 1 wird pro Kanal das analytische
Signal Xa gebildet, wobei H die Hilberttransformierte des
Signals x(t) im jeweiligen Kanal darstellt (b).
Xa = x(t) + H(x(t))

Zur Messung der Impulshaftigkeitsänderung bewerteten
39 Probanden(Durchschnittsalter=25 Jahre) die Impulshaftigkeit von 5 verschiedenen Dieselleerlaufgeräuschen
auf einer 7-Punkte Kategorialskala. Eine Absenkung der
Impulshaftigkeit sollte durch die Impulsfaktoren -20dB
und -4dB erreicht werden, wohingegen der Impulsfaktor
+10dB eine Impulshaftigkeitserhöhung hervorrufen sollte. Zusätzlich wurden die Originalgeräusche verwendet,
was einem Impulsfaktor von 0dB entspricht.
Um den Trägerfrequenzeinfluss auf die Impulshaftigkeit
zu untersuchen, wurden die Einhüllenden in 6 verschiedenen Frequenzbereichen verändert. Zum einen auf dem
gesamten Frequenzbereich 1-24 Bark und zum anderen in
den Teilbereichen 1-8Bark; 5-12 Bark; 9-16 Bark; 13-20
Bark; 17-24 Bark.

(1)

Die Momentanphase ϕ des Signals x(t) ergibt sich aus
dem analytischen Signal nach Gleichung 2 (c).
ϕ = arctan



ℑ(Xa )
ℜ(Xa )



(2)

Aus dem Betrag des analytischen Signals ergibt sich die
Einhüllende E(t) = |Xa | (c). Aus dieser wird im nächsten
Schritt mittels einer diskreten Fourier-Transformation
das Einhüllendenspektrum XE (fmod ) gebildet. Die Impulshaftigkeitsänderung geht einzig aus der Modifikation des Einhüllendenspektrums nach Abbildung 2 hervor (d). Die Peaks in Einhüllendenspektrum werden de-

In Abbildung 3 ist die bewertete Impulshaftigkeit I1−24
über den Impulsfaktor für die Modifikation im gesamten
Frequenzbereich zu aufgetragen.

10 dB Impulsfaktor
0dB Impulsfaktor
−20dB Impulsfaktor
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Impulshaftigkeit
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Impulshaftigkeitsänderung im gesamten
Frequenzbereich (1-24 Bark)

groß
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Ergebnisse der subjektiven Messung
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5
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Fahrzeug2
Fahrzeug3
Fahrzeug4
Fahrzeug5
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3
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35
gering
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Abbildung
2: Darstellung eines Ausschnitts des
Einhüllendenspektrums in einem Band. In blau ist die
Originaleinhüllende mit dem Impulsfaktor 0dB eingezeichnet. Die Abschwächung der Impulshaftigkeit(grün) wird
durch den Impulsfaktor von -20dB erreicht, indem die
Einhüllendenpeaks um 20dB abgesenkt werden. Die Impulshaftigkeitserhöhung erfolgt durch die in rot eingezeichnete
Einhüllende mit dem Impulsfaktor +10dB.

2
1
−20

−10
0
Impulsfaktor / dB

10

Abbildung 3: Bewertete Impulshaftigkeit aufgetragen über
den Impulsfaktor für 5 verschiedene Dieselleerlaufgeräusche
bei Modifikation der Einhüllendenpeaks im gesamten Frequenzberiech von 1-24 Bark.

Für alle 5 Fahrzeuge nimmt die Impulshaftigkeit I1−24
mit steigenden Impulsfaktor zu. Die Impulshaftigkeit
kann somit abgeschwächt und erhöht werden. Mit dem
beschriebenen Algorithmus ist also eine gezielte Modifikation der Impulshaftigkeit von Fahrzeuggeräuschen
möglich.

tektiert und anschließend im Bereich von 1Hz um den
Peak um den jeweiligen Impulsfaktor abgesenkt bzw.
erhöht. Als Peak gilt jeder Wert für den gilt XE (fmod ) ≥
3.5 · mean(XE (1...100Hz)). Alle nicht als Peak identifizierte Bereiche bleiben unverändert.
Im Weiteren wird mittels einer inversen diskreten Fouriertransformation die veränderte Einhüllende wieder in
den Zeitbereich überführt und anschließend durch Multiplikation des Cosinus der Phase das nun modifizierte
Signal x(t) gebildet. Abschließend erfolgt eine Resynthese der 24 Kanäle, nach der das Motorgeräusch mit
veränderter Impulshaftigkeit neu entsteht (e).

Impulshaftigkeitsänderung in Frequenzteilbereichen
Um die Trägerfrequenzabhängigkeit der Impulshaftigkeit
genauer zu untersuchen wurden weitere Geräusche bewertet in denen nur die Einhüllendenspektren in N = 5
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verschiedenen Frequenzteilbereichen von je 8 Bark breite
modifiziert wurde. Exemplarisch sind diese Ergebnisse in
Abbildung 4 für Fahrzeug 2 dargestellt.

onsgraden pro Kanal gebildet wird. Als letztes wird dieser Wert für alle 24 Kanäle aufsummiert und es ergibt
sich m.

groß

Fahrzeug 2
7

Impulshaftigkeit

6
5

m=

1−8 Bark
5−12 Bark
9−16 Bark
13−20 Bark
17−24 Bark
1−24 Bark

n=1Bark

gering

3
2
1
−10
0
Impulsfaktor / dB

;

m = max5
∗



ACE
DCE



(5)

Fazit

10

Die Ergebnisse der subjektiven Messungen bestätigen,
dass sowohl eine Abschwächung als auch eine
Verstärkung der Impulshaftigkeit bei Fahrzeuggeräuschen durch Anwendung einer Filterbank mit dem
vorgestellten Algorithmus möglich ist. Außerdem zeigt
sich eine schwächere Änderung der Impulshaftigkeit bei
Modifikation in Teilfrequenzen als bei Modifikation im
gesamten Frequenzbereich. Die Gesamtimpulshaftigkeit
wird von den Impulshaftigkeiten in den Teilbereichen
5-12 Bark und 13-20 Bark sehr gut repräsentiert, wobei
der Frequenzbereich von 13-20 Bark(1850-5800) scheinbar den wichtigsten Bereich darstellt.
Ein Vergleich der Impulshaftigkeitsurteile mit dem
Modulationsgrad zeigt eine recht gute Korrelation für
die Geräusche mit Änderung der Impulshaftigkeit im
gesamten Frequenzbereich.

Abbildung 4: Bewertete Impulshaftigkeit aufgetragen über
den Impulsfaktor für Fahrzeug 2 bei Modifikation der
Einhüllendenpeaks im gesamten Frequenzbereich von 1-24
Bark I1−24 und der Frequenzteilbereiche von je 8 Bark breite In . Verbunden sind die Punkte bei 1-24 Bark Modifikation(rosa) und der Teilbereich mit der größten Impulshaftigkeitsänderung 9-16 Bark(orange).

Der Verlauf der jeweiligen Teilimpulshaftigkeiten in
Abhängigkeit von dem Impulsfaktor entspricht dem der
Modifikation von 1-24 Bark, wobei die größte Impulshaftigkeitsänderung jeweils durch Modifikation im gesamten
Frequenzbereich erreicht wurde. Um zu prüfen inwiefern
die Gesamtimpulshaftigkeit I1−24 durch die Teilimpulshaftigkeiten In repräsentiert wird wurde eine gewichtete
Linearkombination der Teilbereiche nach Gleichung 3 gebildet.
∗
I1−24
=

mean(m )
∗

Die somit errechnete Korrelation zwischen der bewerteten Impulshaftigkeit und dem mittleren Modulationsgrad
m beträgt bei Berücksichtigung der Geräusche mit allen Frequenzbereichen r = 0, 64. Werden jedoch nur die
Geräusche mit einer Impulshaftigkeitsänderung im gesamten Frequenzbereich verwendet erhöht sich die Korrelation auf r = 0, 79. Eine direkte Berechnung der Impulshaftigkeit aus dem Modulationsgrad bei Fahrzeuggeräuschen ist also durchaus denkbar.

4

−20

24Bark
X

N
X

gn · In
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Abhängigkeit der Impulshaftigkeit vom
Modulationsgrad
Um eine Korrelation der bewerteten Impulshaftigkeit mit
dem Modulationsgrad zu berechnen, muss zunächst ein
Modulationsgrad pro Fahrzeuggeräusch ermittelt werden. Dazu wird ein mittlerer Modulationsgrad m nach
Gleichung 5 berechnet, indem zunächst ein Modulationsgrad pro Modulationsfrequenz bestimmt wird und anschließend der Mittelwert aus den 5 größten Modulati-
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Einleitung
Der Einsatz von Beamforming als Schallortungsverfahren erfolgt häufig im Bereich von akustischen Motorprüfständen. Ein Motorprüfstand dient dazu, einen Motor außerhalb seines normalen Einsatzumfeldes zu untersuchen. Um störende Reflexionen zu vermeiden, sind
akustische Motorprüfstände als reflexionsarme Räume
realisiert, in denen der Motor in verschiedenen Drehzahlund Lastzustandsbereichen gefahren werden kann. Eine Schallortungsaufgabe besteht darin, störende und ungewöhnliche Geräusche zu bestimmen und zu lokalisieren, um entsprechende Maßnahmen einleiten zu können.
Da es sich bei einem Motor um ein drehendes System
handelt, sind viele entstehende Schalle und damit auch
die Schallquellen abhängig von der Winkelstellung der
Kurbelwelle [1]. Die Schallortung am Motorprüfstand soll
dahingehend optimiert werden, dass diese für bestimmte Winkelbereiche oder sogar diskrete Winkelstellungen
möglich gemacht wird, um Schallquellen unabhängig von
der momentanen Drehzahl bewerten zu können. Ein weiterer Vorteil besteht in der einfacheren Zuordnung von
Schallquellen zu ihrer Winkelstellung als zu ihrer absoluten Zeit in einem drehenden System.

Abbildung 1: Versuchsaufbau
spiel bezeichnet die Periode, nach der sich alle Vorgänge
des Motors wiederholen. Diese Drehzahlflanke lag immer
dann an, wenn der vierte Zylinder seinen oberen Totpunkt erreichte. Das Signal dieses Sensors wird im Folgenden als Zünd-OT bezeichnet.

Algorithmus
Versuchsaufbau

Im Folgenden werden die Schalldruckdaten der Mikrofone als pm (t) bezeichnet. Die einzelnen Gitterpunkte der
Schallortungsebene werden als n referenziert. Um mittels
der Verzögerung der einzelnen Mikrofonsignale einen Gitterpunkt n zu fokussieren, muss die Laufzeit der Schallwellen vom entsprechenden Gitterpunkt zu jedem Mikrofon ausgerechnet werden. Die Laufzeit ∆tnm von Gitterpunkt n zu Mikrofon m beträgt dabei

Für die Messung wurde ein Vierzylinder DieselReihenmotor in einem reflexionsarmen Raum aufgebaut.
Da die maximalen Abmessungen des Arrays 1 m × 1 m
betragen sollen, um dem begrenzten Platzangebot eines Motorprüfstandes gerecht zu werden, ist die untere Grenzfrequenz auf 500 Hz festgesetzt [2]. Um innerhalb dieser Grenzen Nebenkeulenstrukturen zu minimieren und kontinuierlich alle Frequenzen abzudecken, wurde eine Spirale mit fünf Armen eingesetzt. 36 Mikrofone wurden auf den Armen mit logarithmisch wachsendem Abstand angebracht. Die Anzahl wurde auf 36 Mikrofone begrenzt, um einerseits die teure Sensorik zu
berücksichtigen, andererseits dennoch einen ausreichenden Frequenzbereich abzudecken. Die obere Grenzfrequenz des Arrays berechnet sich, ähnlich dem Abtasttheorem im Frequenzbereich, durch ein räumliches Abzu 5000 Hz
tasttheorem. Sie ist mittels dmin < λmin
2
festgesetzt [3]. Der gesamte Versuchsaufbau ist in Abbildung 1 zu erkennen. Ein Drehzahlsensor wurde zur Bestimmung der aktuellen Winkelstellung eingesetzt. Dieser
wurde so angebracht, dass er pro Drehung der Kurbelwelle um 3◦ eine Drehzahlflanke ausgibt. Das entspricht
120 Impulsen, die pro Umdrehung der Kurbelwelle erfolgen. Ein weiterer Drehzahlsensor wurde verwendet, um
den Beginn eines Arbeitsspieles zu erkennen. Ein Arbeits-

∆tnm =

∆rnm
c0

∆rnm stellt den Abstand von Gitterpunkt n zu Mikrofon
m dar. Ein Schalldrucksignal für diesen Gitterpunkt pn (t)
erhält man nach folgender Formel:
P
(pm (t − ∆tmn ))
pn (t) = m
m0
Hierbei handelt es sich nicht um absolute Schalldruckwerte, sondern um Schalldruckwerte, welche die Pegeländerung relativ zu den Werten der Schallkarte darstellen [4]. Ein entscheidender Faktor für die Weiterverarbeitung der Daten mittels der Grad-Kurbelwinkel
Analyse ist die absolute Verzögerung der Mikrofondaten. Um Delay-and-Sum-Beamforming durchzuführen,
wäre es ausreichend, die Daten um ihren Unterschied
in der Laufzeit vom fokussierten Gitterpunkt zu den

94

DAGA 2015 Nürnberg

Mikrofonen zu verzögern. Allerdings sollen die Daten
in einem weiteren Schritt auf ein Drehzahlsignal bezogen werden. Da das Drehzahlsignal instantan vorliegt, darf die absolute Laufzeit nicht vernachlässigt werden. Nach der Durchführung dieser Schritte liegt für jeden Abtastpunkt n ein Schalldrucksignal synchron zum
Drehzahlsignal vor. Um einen bestimmten Frequenzbereich auszuwählen, der analysiert werden soll, wäre es
nun möglich, diese Zeitdaten mit einem entsprechenden
Bandpass zu filtern. Um die Schalldrücke im Zeitbereich nun in den Winkelbereich zu überführen, wird eine Grad-Kurbelwinkel-Analyse (GradKW-Analyse) angewandt. Diese ist bei rotierenden Systemen besonders
sinnvoll, um winkelabhängige Größen besser erkennen,
verstehen und einschätzen zu können[1]. Diese Analyse
erfolgt mittels den im Abschnitt Versuchsaufbau definierten Drehzahl-Signalen. Nach der Grad-KW Analyse
liegen die Schalldruckdaten im Winkelbereich für jeden
einzelnen Gitterpunkt n vor. Abbildung 2 zeigt den Al-

in den vier Zylindern. Da diese impulshaftige, breitbandige Schalle darstellen, wird die optionale Filterung nicht
angewandt, der Frequenzbereich der Schallortung ergibt
sich somit aus den für das Array bekannten Grenzen.

Abbildung 3: Schalldruck im Winkelbereich gemittelt
über alle Arbeitsspiele
Das Ergebnis der Schallortung für den Winkelbereich
zwischen 265◦ und 271◦ ist in Abbildung 4 dargestellt.
Deutlich zu erkennen ist, dass dem zweiten Maximum

Abbildung 4: Schallortung für den Winkelbereich 265◦ 271◦ (Zylinder 3), dargestellter Dynamikbereich: 1 dB

Abbildung 2: Grafische Darstellung des Algorithmus

der dritte Zylinder zugeordnet werden kann. Ein weiterer
Vorteil der Schallortung über die Winkelstellung ist die
Ortung einer Schallquelle und ihre Zuordnung zu einem
Winkelbereich, der für bestimmte spektrale Komponenten im abgestrahlten Schall verantwortlich ist. Ist eine
solche Komponente zu erkennen, so können die Schalldrucksignale, die für jeden Gitterpunkt vorliegen, vor
dem Übersetzen in den Winkelbereich gefiltert werden.
Nachdem die gefilterten Signale für alle Gitterpunkte
winkelabhängig dargestellt wurden, kann der Winkelbereich erkannt werden, der für diese Komponente verant-

gorithmus für 36 Mikrofone im Array, die eine Schallortungsebene mit 40 × 40 - also 1600 Gitterpunkten abtasten.

Auswertung
In Abbildung 3 ist der Schalldruck im Winkelbereich eines Arbeitsspieles gemittelt über alle Arbeitsspiele aufgetragen. Deutlich zu erkennen sind vier Maxima, die
für jedes Arbeitsspiel im selben Winkelbereich auftreten.
Bei diesen Maxima handelt es sich um die Explosionen
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wortlich ist. Die Erstellung einer Schallkarte für eben
diesen Bereich liefert Aufschluss über die Schallquelle.
Abbildung 5 zeigt die Schallkarte für eine Schallquelle,
die maßgeblich für eine spektrale Komponente bei 4 kHz
verantwortlich ist. Besonders bemerkenswert ist hierbei,

Abbildung 5: Schallortung für 4 kHz, 1 dB Dynamik
dass dieses Bauteil zwischen 20◦ und 40◦ vor jedem Maximum im Schalldruckpegel geortet werden kann. Dies lässt
auf den Zusammenhang zu Vorgängen, die mit allen vier
Zylindern zu tun haben, schließen.

Zusammenfassung
Die Schallortung an einem akustischen Motorprüfstand
wurde dahingehend optimiert, dass die Lokalisation von
Schallquellen im Winkelbereich ermöglicht wurde. Da die
bei Motoren auftretenden Schallquellen und ihre Schallabstrahlung meist winkelabhängige Phänomene sind, ist
dieses Verfahren hier besonders sinnvoll. Es beruht auf einem Delay-and-Sum Algorithmus im Zeitbereich und der
Grad-Kurbelwinkel Analyse, die außerhalb der Schallortung eine Interpretation winkelabhängiger Signale bei
drehenden Systemen zulässt. Mit Hilfe dieser Studie wurde dieses Verfahren nun auch für die Schallquellenlokalisation nutzbar gemacht.
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Einleitung
Nach der Verordnung Nr. 540/2014 des europäischen
Parlaments treten ab dem 1. Juli 2016 für das Gros der heute
hergestellten PKW niedrigere Fahrgeräuschgrenzwerte in
Kraft [1]. Zusätzlich bringt die zunehmende Etablierung
hybrider Antriebssysteme die Kundenforderung nach leiseren
Verbrennungsmotoren und einem geräuscharmen Wechsel
vom elektromotorischen in den verbrennungsmotorischen
Betrieb mit sich. Vor diesem Hintergrund stellt sich die
Herausforderung, das effektive Motorgeräusch aktueller, oft
downgesizter Motoren deutlich abzusenken. Für diesen
Zweck kommen prinzipiell passive und aktive
Schallminderungsmaßnahmen in Frage. Dieser Beitrag
untersucht das akustische und thermische Potential einer
passiven Maßnahme – der Aufbringung von Metall- und
Kunststoffschäumen auf der Motoroberfläche. Die Ergebnisse
der Untersuchung werden denen einer im Institut
entwickelten Motorvollkapselung [2] gegenübergestellt.
In [3] zeigen die Autoren, dass ein positiver akustischer Effekt
der Anbringung von Aluminiumschaum erstens durch eine
Erhöhung der Materialsteifigkeit und zweitens des
Verlustfaktors erzielt werden kann. Der Beitrag untersucht
den zweiten Aspekt, d. h. die Wirksamkeit der
Energiedissipation verschiedener Schäume an einer steifen
Motoroberfläche. Bei dieser handelt es sich um den mit
Rippen versteiften Boden einer funktionsintegrierten
Ölwanne (Abbildung 1).

Nr.

Dicke
[mm]

1

10

2

10

3

10

4

20

5

20

eck [-] bei
feck [Hz]

Flächengewicht
[kg/m²]

-

4,14

Kleinporiger
Aluminiumschaum

9,91

Mittelporiger, doppelt
plattierter
Aluminiumschaum

7,28

Mittelporiger, einfach
plattierter
Aluminiumschaum

2,44

Mikroporiger, steifer
Kunststoffschaum I

2,29

Mikroporiger, steifer
Kunststoffschaum II

2,78

Mikroporiger, weicher
Kapselungsschaum mit
versteifender Schicht und
Akustik-Alufolie

2,45

Mikroporiger, weicher
Kapselungsschaum mit
versteifender Schicht

-

-

Dieser wurde vorher mithilfe der Finiten-Elemente-Methode
hinsichtlich seiner Oberflächenschnellen im montierten
Zustand untersucht und als die optimale von sechs
verschiedenen Varianten ermittelt [3].

1,05 bei
1000 Hz
(-Kabine)

6

25

7

20

1,05 bei
1250 Hz
(-Kabine)

10

0,9 bei
4000 Hz
(Impedanzrohr)

9

10

0,9 bei
3150 Hz
(Impedanzrohr)

1,60

Mikroporiger, leichter,
weicher Kunststoffschaum
mit akustisch wirksamer
Papierbeschichtung

10

15

0,74 bei
1000 Hz
(-Kabine)

1,49

Mikroporiger, weicher,
leichter Dämmungsschaum
mit versteifender Schicht

2,05

Mikroporiger, weicher,
leichter Dämmungsschaum
mit versteifender Schicht
und Akustik-Alufolie

8

Abbildung 1: verrippter Ölwannenboden (links: Innenseite, rechts:
Außenseite mit Schaum Nr. 8)

-

Beschreibung

11

15

0,75 bei
1000 Hz
(-Kabine)

5,00

Mikroporiger, schwerer,
weicher Kunststoffschaum

Tabelle 1: untersuchte Schäume

Untersuchte Schäume, Versuchsaufbau und
-durchführung

Hersteller verfügbar waren, sind diese angegeben, wobei der
Wert der Eckfrequenz beim Erreichen hoher Absorptionsgrade im Frequenzbereich angegeben ist. Die Methode der
Hersteller zur Bestimmung des Absorptionsgrades ist
ebenfalls angegeben.
Die Schäume wurden mithilfe eines Schmelzklebstoffes am
Ölwannenboden befestigt. Dieser wurde auf dem
Ölwannenboden in einem Ofen bei 180 °C geschmolzen, so
dass eine Klebstoffschicht von 1 mm Dicke entstand. Die

Die untersuchten Schäume sind in Tabelle 1 aufgeführt. Sie
unterscheiden sich hinsichtlich ihres Materials, ihrer Dicke,
Porosität und Steifigkeit. Entsprechend der Kolorierung der
Tabelle lassen sie sich in die Gruppen Aluminiumschäume,
steife Kunststoffschäume, Kapselungs-/Dämmungsschäume
mit Versteifung und weiche Kunststoffschäume einteilen. So
Informationen über den Absorptionsgrad  seitens der
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Aufbringung der verschiedenen Schäume auf den flüssigen
Klebstoff erfolgte außerhalb des Ofens. Auf diese Weise
wurde eine ganzflächige Verbindung des Schaumes am
Ölwannenboden realisiert und einer thermischen Schädigung
des Schaumes vorgebeugt.
Die Untersuchung der
Schäume erfolgte mit
einem
Mikrophonarray.
Dieses
ist
entsprechend Abbildung 2 an der Unterseite der Ölwanne
montiert. Das Array
misst 150 x 350 mm
und trägt 32 Mikrophone. Es wurde stets
im Abstand von genau
100 mm parallel zur
Schaumoberfläche angeordnet. Für die
Abdeckung des gesamten
ÖlwannenAbbildung 2: Mikrophonarray
bodens muss es bei
unter dem Ölwannenboden
jeder Messung um 150
mm verschoben werden (in der Abbildung nach links). Zu
diesem Zweck wurde das Array an einem Arm befestigt,
welcher auf einer Schiene verschieb- und fixierbar gelagert
ist. Um Reflexionen am schallharten Boden unter der
Ölwanne zu vermeiden, wurde dieser mit Absorptionsmaterial ausgelegt, welches bei einer Frequenz von 100 Hz
einen Absorptionsgrad von 1,0 erreicht. Deshalb wurde die
Auswertung und Beurteilung der Schäume erst ab dieser
Frequenz vorgenommen.

Versuchsergebnisse
Abbildung 3 zeigt die mit dem Array am Ölwannenboden
gemessenen Schalldruckpegelverteilungen für die in
Tabelle 1 gelisteten Schäume. In der oberen Reihe sind die
Ergebnisse
für
die
steifen
Aluminiumund
Kunststoffschäume dargestellt; die untere Reihe zeigt die eher
weichen Schäume. Schaum Nr. 1 und 3 stellen die
geschlossenzelligen Aluminiumschäume dar, welche, am
Ölwannenboden befestigt, diesem eine poröse Oberfläche
verleihen. Der doppelt plattierte Schaum Nr. 2 hat abgesehen
von der 0,8 mm dicken Aluminiumplatte den gleichen Aufbau
wie Schaum Nr. 3 und die gleiche Porengröße und -Struktur.
Somit
muss
die
geringfügige
Reduktion
des
Schalldruckpegels von Schaum Nr. 2 gegenüber dem Boden
ohne Schaum auf diese Plattierung der Schaumoberfläche
zurückgeführt werden, welche einen Dämpfungseffekt
bewirkt.

Abbildung 3: Schalldruckpegelverteilung am Ölwannenboden
bei 2000 U/min und 47 Nm im Frequenzbereich 0,1-8 kHz

Die steifen Kunststoffschäume Nr. 4 und 5, welche gegenüber
den vorhergehenden eine 10 mm größere Plattenstärke
aufweisen, liefern keinerlei Verbesserung des gemessenen
Schalldruckpegels. Schaum Nr. 5 bewirkt sogar eine
Erhöhung desselben, die besonders an der Montagefläche des
Öltemperatursensors (links unten im Mapping) sichtbar wird.
Die Schalldruckverteilungen stellen die Überlagerung der
Eigenmoden im untersuchten Frequenzbereich dar. Diese
unterscheiden sich nicht voneinander, mit der Ausnahme von
Schaum Nr. 2, dem außen plattierten Aluminiumschaum, der
zwei Maxima des Bodens ohne Schaum so dämpft, dass sie
verschwinden. Die Analyse der Pegelverteilung an den
einzelnen Moden des Ölwannenbodens zeigt, dass es sich um
eine Biegung 2. Ordnung bei 704 Hz handelt.
Die weniger steifen Schäume (untere Reihe) weisen allesamt
einen geringeren Schalldruckpegel auf als der blanke
Ölwannenboden. Die größte Pegelreduktion bewirkte Schaum
Nr. 8, welcher von den nicht-metallischen Schäumen das
höchste Flächengewicht hat. Das Pegelmaximum des
Ölwannenbodens ohne Schaum zeigt sich auch hier im Gebiet
der Montagefläche des Öltemperatursensors. Der
Schalldruckpegel an dieser Stelle ist bei Schaum Nr. 8 um
etwa 1,5 dB abgesenkt. Die Berechnung des Gesamtpegels,
welche virtuell das Mikrophon-Array zu einem
Einzelmikrophon
zusammenfasst,
liefert
für
den
Frequenzbereich eine Pegelreduktion von maximal 1,2 dB bei
Schaum Nr. 8 (Abbildung 4). Bei allen anderen Schäumen
fällt die Pegelreduktion geringer aus. Der Vergleich der

Das Saug-Diesel-Aggregat wurde an drei verschiedenen
Betriebspunkten untersucht. Mithilfe eines Entwicklungssteuergerätes wurde an diesen Punkten stets der gleiche
anregende Zylinderdruckverlauf durch die Vorgabe der in
Tabelle 2 angegebenen Einspritzparameter erzeugt.
BP
[U/min
// Nm]

EB MI
[°KW n.
OT]

pRail
[bar]

nPiI
[-]

EB PiI
[°KW n.
OT]

EB PoI
[°KW n.
OT]

2000 //
47

2

750

2

-50

30

2000 //
38

1

680

1

-25

35

1800 //
32,5

-2

460

2

-38

18

Tabelle 2: Untersuchte Betriebspunkte (BP)

Die Betriebspunkte wurden nach einer vorhergehenden
Untersuchung festgelegt, wobei neben Emissions- und
Effizienzbetrachtungen ein möglichst geräuscharmer Betrieb
des untersuchten Aggregates sichergestellt wurde [4]. Zur
Beurteilung der akustischen Eigenschaften der Schäume
werden in diesem Beitrag die Messergebnisse am lautesten
Betriebspunkt (2000 U/min, 47 Nm) herangezogen.
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Ergebnisse von Schaum Nr. 10 und Schaum Nr. 11 zeigt, dass
das Aufbringen einer Akustik-Alufolie einen positiven Effekt
bringt. Die perforierte, gewellte Alufolie bewirkt dabei nicht
nur einen akustischen Kurzschluss, sondern wirkt auf den
elastischen Schäumen ähnlich wie die Platte auf dem
Aluminiumschaum Nr. 2 als zusätzliche Masse, welche
dämpfend wirkt und somit die Schallenergiedissipation
innerhalb des Schaumes verstärkt.

verkleideten. Die Pegelabsenkung des doppelt plattierten
Aluminiumschaumes Nr. 2 bei 160 und 200 Hz zeigt lediglich
der schwere Kunststoffschaum Nr. 8 (unten links) und der mit
Akustik-Alufolie beschwerte Dämmungsschaum Nr. 11
(unten rechts).

Abbildung 6: Terzspektrum des Schalldrucks von Schaum Nr. 8 mit
Massenschicht an der Außenseite

Die Schäume Nr. 6, 7, 10 und 11 wurden zunächst mit ihrer
thermisch isolierenden, schweren Schicht am Ölwannenboden verklebt. Dadurch konnte hier nicht der positive
dissipative Effekt einer an der äußeren Oberfläche
schwingenden Masse untersucht werden, sondern nur
derjenige des masseunbehafteten Schaumes. Daher wurde ein
weiteres Experiment mit Schaum Nr. 10 durchgeführt, wobei
dessen schwere Schicht nach außen gerichtet war. Das
Resultat dieses Versuches zeigt das Terzspektrum in
Abbildung 6. Gegenüber dem Ölwannenboden ohne Schaum
konnte eine Reduktion des Schalldruckpegels um 3,1 dB im
Frequenzbereich 0,1-8 kHz erzielt werden. Der Abgleich mit
Abbildung 4 zeigt, dass derselbe Schaum mit der als
Schwinger wirkenden, außenliegenden Masse in Summe eine
um 2,25 dB größere Reduktion des Schalldruckpegels bewirkt

Abbildung 4: Summenpegel der mit den verschiedenen Schäumen
beklebten Ölwanne im Frequenzbereich 0,1-8 kHz

Da die bekannten Daten der leichten Schäume zeigen, dass
diese ihr volles Absorptionsvermögen bei Frequenzen
oberhalb von 1000 Hz erreichen, liegt eine frequenzabhängige
Betrachtung des Verhaltens der Schäume nahe. Diese liefert
Abbildung 5. Der Vergleich der Terzspektren der steifen
Aluminiumschäume (oben links) mit den weichen
Kunststoffschäumen zeigt, dass letztere bei Frequenzen über
1 kHz den ersteren überlegen sind. Bis auf die Kapselschäume
(oben rechts) zeigt sich bereits bei den Terzmittenfrequenzen
400 und 500 Hz eine Pegelabsenkung gegenüber dem
unverschäumten Boden und dem mit Aluminiumschaum

Abbildung 5: Terzspektrum der Schäume Nr. 1, 2, 3 (oben links) 6 und 7 (oben rechts) 8 und 9 (unten links) sowie 10 und 11 (unten
rechts) im Vergleich zum unverschäumten Ölwannenboden (schwarzer Graph)
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als mit einer am Material verklebten Masse. Somit ist diese
Modifikation
der
Schaummontage
diejenige
der
Untersuchung, welche die signifikanteste Wirkung zeigt. Da
Schaum Nr. 10 mit einem Flächengewicht von 1,49 kg/m² von
allen untersuchten Schäumen der leichteste ist, wurde der
Nachweis dafür erbracht, dass sich mit leichten
Schaumverkleidungen an der Oberfläche von Motoren gut
hörbare Schalldruckpegelreduktionen erzielen lassen.
Für diese akustische optimale Variante wurde eine
Abklingkurve der Öltemperatur an der vollverschäumten
Ölwanne aufgezeichnet, welche Abbildung 7 zeigt. Durch den
Schaum konnte die Zeit bis zum Erreichen der Öltemperatur
40 °C (t40°C) um eine Stunde und 14 min. hinausgezögert
werden (siehe Abbildung). Dies ist vorteilhaft, da eine höhere
Öltemperatur geringere Reibungsverluste bei einem Neustart
des Motors mit sich bringt, und somit einen geringeren
Kraftstoffverbrauch.

Frequenzbereichen, in denen er an einer schwingenden
Oberfläche eine Dissipation der Schwingungsenergie und
somit eine Verringerung der Schallleistung bewirkt. Ein
Schaum, dessen Absorptionskoeffizient in der -Kabine erst
über 1 kHz seine besten Absorptionseigenschaften erreicht,
kann bereits bei deutlich geringeren Frequenzen sehr gute
schwingungsdämpfende Effekte zeigen.
Die Aufbringung von Schäumen an der Motoroberfläche ist
der motornahen Kapselung eng verwandt. Ihr gegenüber
bringt sie den Vorteil einer geringeren Masse und einem
deutlich geringeren Volumen des verkleideten Motors.
Jedoch können mit einer Vollkapsel sowohl in akustischer als
auch in thermischer Hinsicht bessere Ergebnisse erzielt
werden. Thermisch brachte eine Vollkapselung ein t40°C
von über 5 h [2]. Akustisch wurden Schalldruckpegelreduktionen von mehr als 10 dB realisiert. [2, 5].
Durch eine vollständige Verkleidung der Motoroberfläche mit
einem thermisch isolierenden Schaum könnte t40°C
vergrößert werden. Auf diese Weise wäre eine Annäherung
an die Wärmespeicherfähigkeit einer Vollkapselung möglich.
Die Untersuchung anderer, hinsichtlich ihrer akustischen
Dissipationseigenschaften verbesserter Schäume, könnte zu
einer weiteren Absenkung der Schallemission führen.
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Abbildung 7: Einfluss der Ölwannenverschäumung auf die
Wärmespeicherfähigkeit der Ölwanne.

Schlussfolgerungen

Literatur

Mit steifen Kunststoff- und Metallschäumen, welche an der
Oberfläche schwingender Maschinenteile verklebt werden,
lässt sich keine Verringerung der abgestrahlten Schalleistung
erzielen. Weiche Kunststoffschäume sind für diesen Zweck
deutlich besser geeignet. Im Vergleich zu Metallschäumen
verfügen diese Schäume meist über eine geringere
Wärmeleitfähigkeit und haben somit bessere Isolationseigenschaften.

[1] Europäische Union: Verordnung Nr. 540/2014 des
europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April
2014. Abgerufen am 03.03.2015 unter: http://eurlex.europa.eu/legal/content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX
:32014R0540&from=EN
[2] Duvigneau, F. et al.: Entwicklung, Simulation und
psychoakustische Bewertung einer motornahen
thermoakustischen Vollkapselung, 8. Symposium für
Motor- und Aggregateakustik, Tagungsband, 2014 S.
279 ff.

Die mit weichen, an der Motoroberfläche montierten
Kunststoffschäumen erzielte Schalldruckpegelreduktion liegt
im deutlich wahrnehmbaren Bereich. Dabei lassen sich die
größten Pegelreduktionen nicht mit den schwereren
Schäumen erzielen, sondern mit mindestens zweischichten
Verbundschäumen, welche an ihrer Außenseite eine als
schwingende Masse wirkende Schicht aus festerem Material
aufweisen. Dieser Effekt lässt sich auch bei Metallschäumen
beobachten, bei denen eine Dämpfung bestimmter
Eigenschwingungen nachgewiesen werden konnte, wenn sie
eine Deckschicht aus Vollmaterial besaßen. Ein ähnlicher
Effekt zeigte sich auch beim Bekleben der Kunststoffschaumoberfläche mit einer Alufolie.

[3] Schrader, P. et al.: Entwicklung einer funktionsintegrierten wärme- und schallgedämmten Ölwanne,
Deutsche Jahrestagung für Akustik, Tagungsband, 2014,
S. 305-306
[4] Kraut, M.: Brennverfahrensoptimierung an einem
Zweizylinder-Saugdieselmotor für den Range-Extender
Einsatz, Studienarbeit, Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg, 2014
[5] Mantovani, M. et al.: Innovative Konzepte zur thermoakustischen Kapselung des Motorraums, ATZ Automobiltechnische Zeitschrift 01/2010, S. 20-25

Die Frequenzbereiche, in denen ein Schaum einen hohen
Absorptionskoeffizienten aufweist, korrelieren nicht mit den

100

DAGA 2015 Nürnberg

Auslegung und Simulation der Schallabstrahlung
eines Verdichterlaufrades für Abgasturbolader
Johannes Müller, Marcus Becher, Stefan Becker
Lehrstuhl für Prozessmaschinen und Anlagentechnik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
91058 Erlangen, Deutschland, Email: ml@ipat.uni-erlangen.de, bc@ipat.uni-erlangen.de, sb@ipat.uni-erlangen.de

Einleitung

schaufeln wird eine schaufelkongruente Strömung angenommen. Zusätzlich werden die Schaufeln als unendlich dünn angesehen. Über die Geschwindigkeitsdreiecke am Ein- und Austritt erfolgte somit die Festlegung des Schaufelverlauf entlang der MSL. Für die weiteren Strömungssimulationen wurden die Schaufeldicke
nachträglich auf 0, 01 mm erhöht.

Die hohen Drehzahlen eines Abgasturboladers im Bereich von 110000 rpm bis 190000 rpm führen zu starken tonalen Schallabstrahlungen oberhalb von 500 Hz,
welche von Menschen als störend und unangenehm
empfunden werden [1]. Diese können dabei einerseits
auf drehzahlunabhängigen Phänomenen, wie Resonanzen bzw. Körperschall, als auch auf drehzahlabhängigen
Merkmalen beruhen. Letztere resultieren u.a. aus der
fertigungsbedingten Restunwucht des Laders oder aus
Rotor-Stator-Interaktionen, der sogenannten Blattfolgefrequenz. Deshalb ist es Ziel dieser Arbeit die drehzahlabhängigen verdichterseitigen Strömungsgeräusche eines
Abgasturboladers mittels numerischer Simulation zu berechnen und somit einen Algorithmus zu entwickeln, der
es ermöglicht den gesamten Ablauf von der Auslegung des
Verdichterlaufrades mit passendem Spiralgehäuse über
stationäre und instationäre Strömungssimulationen bis
zur Berechnung der Schallabstrahlung zu durchlaufen.
Die so gewonnen Ergebnisse werden abschließen mit experimentellen Werten verglichen.

Auslegung des Sprialgehäuses
Die Auslegung des Spiralgehäuses zur Abführung der
Stromung am Laufradaustritt erfolgte auf Grundlage
der Drallkonstanz. Das Produkt der Umfangskomponente der Absolutgeschwindigkeit cu und dem Laufradius r
bleibt somit an jedem Punkt im Gehäuse konstant (vgl.
Gleichung 1).

cu r = konst. = k

(1)

Desweiteren kann der Volumenstrom V̇ϕ , der durch
den Schnitt eines Winkels ϕ ﬂießt, für jede beliebige Gehäuseform über das Integral des Flächenstreifens
df = b dr und der Umfangskomponente der Absolutgeschwindigkeit cu berechnet werden (vgl. Gleichung 2). R
und r5 stellen dabei den Außen- bzw. Innenradius des
Laufrades dar.

Auslegung des Verdichterlaufrades
Die Auslegung des Verdichterlaufrades erfolgte mittels
eines am Lehrstuhl für Prozessmaschinen und Anlagentechnik entwickelten in-house Codes. Hierfür wurden
die Auslegungsparameter nach Tabelle 1 einbezogen.
Zusätzlich wurde eine drallfreie Zuströmung angenommen.

R
V̇ϕ =

Tabelle 1: Auslegungsparameter

R
df cu =

r5

Parameter
Wert
Massenstrom in kg/s
0,11
Druckverhältnis
2
Laufradaußendurchmesser in mm 46
Umfangsgeschwindigkeit in m/s 400

r5

k
b dr
r

(2)

Bezogen auf der Gesamtvolumenstrom V̇ folgt die Bestimmung der Winkel ϕ in Abhängigkeit des Radius r.

360◦ k
ϕ=
V̇

Die Festlegung des Strömungskanals basiert dabei auf der
Bestimmung der Meridianstromlinien (MSL). Die äußere
und innerer MSL, die sogenannten Meridianschnittkonturen, entsprechen Trag- bzw. Deckscheibe des Laufrades und müssen vorgegeben werden. Um einen hohe Laufradwirkungsgrad zu erreichen, ist ein stetiger
Querschnittsverlauf ohne Krümmungssprünge notwendig. Kleine Krümmungsradien müssen vermieden werden. Zur Berechnung der MSL wird die Bewegungsgleichung innerhalb des Strömungskanals für eine Masseteilchen bestimmt. Für die Auslegung der Laufrad-

R
r5

k
b dr
r

(3)

Nach Abdelmadjid et al. [2] können Wirkungsgrad und
Druckverhältnis einer Turbomaschine deutlich erhöht
werden, wenn anstelle eines allgemein verwendeten Kreisquerschnitts eine Kombination aus Halbkreis- und Rechteckquerschnitt nach Abbildung 1 verwendet wird. Durch
Anwenden diese Querschnitts auf Gleichung 3 und Lösen
des Integrals kann der Radius r des Spiralgehäuses interativ in Abhängigkeit des Winkels ϕ bestimmt werden.
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Abbildung 1: Querschnittsform des Spiralgehäuses

Aufteilung des Strömungsgebiets
Abbildung 3: Stationäres Kennfeld des Verdichters

Das Simulationsgebiet setzte sich aus einem Einlassbereich vor dem Eintritt in den Verdichter, dem Rotationsbereich mit Laufrad, Trag- und Verdichtergehäuse
und einem Auslassbereich am Laufradaustritt mit Spiralgehäuse und Auslaufstrecke zusammen (vgl. Abbildung
2).

Abbildung 2: Aufteilung des Strömungsgebiets

Abbildung 4: Verlauf der Stromlinien im Laufrad im ungedrosselten (links) und gedrosselten (rechts) Betriebszustand

Der Einlassbereich wurde so gewählt, dass in diesem näherungsweise Freifeldbedingungen angenommen
werden können. Zusätzlich kamen bei instationären
Strömungssimulationen nichtreﬂektierende Randbedingungen zum Einsatz, um ein unphysikalisches Aufschwingen an den Randbedingungen der vom Laufrad zurück
in den Einlassbereich gerichten der Druckterme abzudämpfen. Im Auslassbereich beﬁndet sich eine Drosselstrecke. Als Randbedingungen wurde sowohl am Einlass
als auch am Auslass Umgebungsdruck vorgegeben.

Massenstrom so gering, dass es zu Strömungsablösungen
an den Schaufeln kommt (vgl. Abbildung 4). Somit kann
im Verdichter kein Druck mehr aufgebaut werden. Folglich kommt es zu einen Druckausgleich zwischen Druckund Saugseite der Schaufeln, in dem Luft zurück in den
Einlassbereich strömt (vgl. Abbildung 5). Anschließend
steigt der Druck über den Verdichter wieder an, bis es
zur erneuten Ablösung der Strömung kommt. Dieser oszillierende Vorgang wird als Pumpen bezeichnet.

Stationäre Berechnung des Kennfelds
Mittels stationärer Strömungssimulation erfolgte die Berechnung des Kennfelds des Verdichters für verschiedene Drehzahlen durch Variation des Drosselkoeﬃzienten
der Drosselstrecke im Auslassbereich. Als Turbulenzmodell wurde das Shear-Stress-Transport (SST) verwendet
[4]. Die Knotenzahl des Strömungsgebiets betrug 1, 6·107
Knoten. Abbildung 3 zeigt, dass das Totaldruckverhältnis
mit steigender Drehzahl ansteigt. Innerhalb einer Kennlinie steigt das Verhältnis mit abnehmenden Massenstrom bzw. Erhöhung des Drosselkoeﬃzienten bis zu einem lokalen Maximum an. Zwischen diesem und dem
darauﬀolgendem Drosselzustand kann die Pumpgrenze
angenähert werden. Die Grenze bezeichnet den Übergang
von stabilen zu instabilen Betriebszuständen, dem sogenannten Pumpen. In diesem instationären Bereich ist der

Abbildung 5: Verlauf der Strömungsgeschwindigkeit im
Meridianschnitt im ungedrosselten (links) und gedrosselten
(rechts) Betriebszustand
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Berechnung der Schallabstrahlung
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Die Berechnung der Schallabstrahlung erfolgte mittels eines hybriden Verfahrens. Zu Beginn wurden die Strömungsgrößen über eine instationäre
Strömungssimlation am Auslegungspunkt unter Verwendung des Scale-Adaptive-Simulation-SST (SAS-SST)
Turbulenzmodells [4] bestimmt. Die Zeitschrittweite betrug 1, 6 · 106 s, die simulierte Realzeit 0,01 s.
Anschließend wurden die Strömungsgrößen auf die Integrationsﬂächen im Einlassbereich interpoliert. Mittels
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Abbildung 7: Frequenzspektrum der Akustiksimulation

der tonalen Komponenten des Frequenzspektrums zeigt
einen Peak bei einer Frequenz von 2760 Hz (Position 2).
Da die Akustik für eine reale Betriebszeit von 0, 01 s
berechnet wurde, beträgt die Ungenauigkeit der Berechnungsergebnisse mindesten ±50 Hz. Folglich liegt dieser
Peak im Bereich der Drehzahl von 2770 Hz. Zudem sind
weitere Peaks an Position 1, 3 und 4 erkennbar, die der
halben bzw. zweiten und vierten Höherharmonischen
entsprechen.

Abbildung 6: Stationäres Kennfeld des Verdichters

der Ffowcs-Williams und Hawkings (FW-H) Methode
erfolgte die Bestimmung der akustischen Quellterme
auf der Integrationsﬂäche [5]. Die Schallausbreitung
konnte schließlich über die Green’scher Funktion berechnet werden. An einer Mikrofonposition mit einem
Abstand von einem Meter zum Verdichter wurden
die Drucksignale ausgewertet. Bei der Berechnung der
Schallabstrahlung ist die Lage der Integrationsﬂäche
über die die Gleichung berechnet wird, entscheidend.
Ist die Integrationsﬂäche zu weit von den akustischen
Quelltermen entfernt, spielt numerische Dämpfung,
gerade bei der Verwendung des SST-SAS-Modells eine
wichtige Rolle. Wird die Integrationsﬂäche jedoch
turbulent durchströmt (vor allem hohe Gradienten im
Turbulenzgrad sind zu vermeiden), oder ist sie zu hohen
hydrodynamischen Druckschwankungen ausgesetzt, wird
die Akustikberechnung verfälscht. In den meisten Fällen
kann man daher die Integrationsﬂäche nicht beliebig
nahe an die Quellterme annähern. Deshalb erfolgte
die Berechnung für zwei verschiedene Flächen, sodass
vergleichbare Ergebnisse entstehen und die optimale
Position bestimmt werden kann. Die beiden Flächen
beﬁnden sich orthogonal zur Meridianströmungsrichtung
im Abstand von 55 bzw. 90 mm zum Laufrad (vgl. Abbildung 6). Das Frequenzspektrum der Akustiksimulation
ist in Abbildung 7 aufgetragen. Die Kurven der beiden
Integrationsﬂächen stimmen gut überein. Lediglich
im hochfrequenten Bereich fällt der Schalldruckpegel
bei Fläche 2 größer aus. Dies ist besonders bei der
Blattfolgefrequenz (Position 5) zu beobachten. Dies
ist ein Hinweis, dass sich die Integrationsﬂäche 2 zu
nahe am Verdichter und damit im Einﬂussbereich der
hydrodynamischen Drücke beﬁndet. Die Betrachtung

Experimentelle Bestimmung der Schallabstrahlung
Zur experimentelle Bestimmung der Schallabstrahlung
wurde der Ansaugstutzen des Verdichters eines Turboladers an einen Akustikraum angeschlossen (vgl. Abbildung 8). Der Betrieb des Turboladers erfolgte an einem
mit Druckluft betriebenen Kaltgasprüfstand. Über ein
1/2“ Freifeldmikrofon im Abstand von einem Meter zum
Verdichter (äquivalent zur Simulation) wurde die Schallabstrahlung gemessen.

Abbildung 8: Versuchsaufbau zur experimentellen Bestimmung der Schallabstrahlung

Das experimentell bestimmte und die simulierten Frequenzspektren der Schallabstrahlung sind in Abbildung 9
gegenübergestellt. In einem Bereich von 2 bis 3 kHz stimmen Messung und Simulation überein. Auch die Blattfolgefrequenz ist in allen Kurven gut zu erkennen. In
den übrigen Frequenzbereichen unterschätzt die Simulation jedoch den gemessenen Schalldruckpegel. Dabei gilt
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lich im hochfrequenten Bereich fällt der Schalldruckpegel der zweiten Fläche größer aus. Da sich diese Integrationsﬂäche näher am Verdichter beﬁndet, lässt sich
dies Möglicherweise auf hydrodynamische Druckschwankungen zurückführen. Der Vergleich mit experimentellen
Messungen zeigt, dass die Simulation den Schalldruckpegel in den meisten Frequenzbereichen unterschätzt. Lediglich im Bereich von 2 bis 3 kHz und bei der Blattfolgefrequenz liegen die Kurven nahe beieinander. Allerdings wurden bei der Messung alle Geräuschquellen
eines Abgasturboladers, wie Körperschall oder Schallabstrahlung aufgrund fertigungsbedingter Restunwucht
des Laders berücksichtigt, wohingegen die Simulation
nur die verdichterseitigen Strömungsgeräusche mit einbezieht. Somit ist es mit dieser Vorgehensweise möglich
eine Abschätzung der Schallabstrahlung eines Verdichterlaufrades für Abgasturbolader durchzuführen.
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Abbildung 9: Vergleich des Frequenzspektrums zwischen
Messung und Simulation
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erwähnten Schalleinﬂüsse eines realen Abgasturboladers,
wie Körperschall, oder Geräuschentstehung aufgrund
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Es wurde die numerische Simulation der verdichterseitigen Schallabstrahlung für einen Abgasturbolader gezeigt. Dabei wurde ein Algorithmus entwickelt, der es
ermöglicht den gesamten Ablauf, von der Auslegung
des Verdichterlaufrades mit passendem Spiralgehäuse
über stationäre und instationäre Strömungssimulationen,
bis zur Berechnung der Schallabstrahlung zu durchlaufen. Die Auslegung des Verdichterlaufrades basierte auf der Festlegung der Merdianschnittkontur
und der Berechnung der Meridianstromlinine innerhalb des Strömungskanals. Unter der Annahme einer schaufelkongruenten Strömung wurde die Schaufelnkontur entsprechend der Geschwindigkeitsdreiecke
bestimmt. Die Auslegung des Spiralgehäuses erfolgte
auf Grundlage der Drallkonstanz für eine Kombination aus Kreis- und Rechteckquerschnitt. Über stationäre Strömungssimulation könnte das Kennfeld des
Verdichters berechnet werden. Die Pumpegrenze wurde durch das Auftreten von Strömungsablösungen innerhalb des Laufrades und einem Rückströmgebiet
in den Einlassbereich angenähert. Über instationäre
Strömungssimulationen efolgte die Simulation der Schalldruckpegel für zwei Integrationsﬂächen mittels der FWH Methode. Das Frequenzspektrum der beiden Integrationsﬂächen unterscheidet sich nur geringfügig. Ledig-
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A reactive type of muffler design as shown in Figure 1
contains no porous materials and relies on cancellation of
sound waves due to tuned chambers to attenuate noise at key
frequencies and RPM. [1], [2] This type of design may have
a larger back pressure when perforations are involved and so
the tradeoff of acceptable back pressure and noise
attenuation performance of the perforations must be
considered.

Abstract
Flow within a duct strongly affects the propagation of
acoustic waves. This effect must be addressed by the vibroacoustic modeling of duct systems that are subject to flow.
The effective sound propagation speed in a duct is changed
and the sound is refracted towards or away from the duct
walls depending on flow direction. Narrowband acoustic
sources from the engine must be attenuated by the muffler
system. Because flow will shift the frequencies of the
muffler system acoustic resonances, accurate modeling of
acoustic propagation within a duct is crucial for design and
“tuning” of muffler systems. For many actual muffler
systems which have arbitrary or complex geometry, flow
patterns do not have an analytical solution and must be
determined through computational fluid dynamics (CFD)
simulations. This paper describes an automated process for
coupling an acoustic finite element (FE) muffler
vibroacoustic design to an open source computational fluid
dynamics (CFD) solver to obtain noise attenuation
predictions accounting for flow effects, saving test effort and
time. A validation case study showing the ability for a nonCFD expert modeler to obtain accurate muffler predictions
for cases of uniform and non-uniform flow is presented.
Limitations and future steps for this modeling approach are
discussed.

Figure 1: Typical Reactive Muffler Design

Introduction

In contrast, an absorptive muffler design employs porous
materials (fiber or foam), commonly located at the edge of
the muffler behind a facing perforated layer, which
dissipates sound energy within the material. [2] This muffler
design, shown in Figure 2, generally has less back pressure
but the porous materials must be designed for optimum
performance and must be able to withstand high temperature
conditions to which they may be subjected.

Mufflers are designed with the intention to attenuate certain
important frequencies from the engine as it passes through
the exhaust system. Because this type of noise is quite tonal
in nature, mufflers are often designed to provide large
amounts of attenuation at certain narrowband frequency
ranges at important RPM conditions. To support this type of
noise reduction, mufflers are designed with series of
expansion chambers (tuned to attenuate certain frequencies
by the selection of chamber volumes and pipe lengths),
perforations, and the use of porous materials.
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in acoustic response for the system. When the flow is
assumed to be uniform so are the acoustic properties
everywhere in the muffler and a Boundary Element (BEM)
approach or Finite Element (FEM) approach can both be
used and should yield similar results as shown in Figure 3
for uniform flow (or no flow). Excellent agreement for the
acoustic response of a simple duct is shown.

Figure 2: Typical Absorptive Muffler Design [1]

Muffler Acoustic Performance Metric
The acoustic performance metric for these mufflers designs
is the same and is defined as muffler Transmission Loss.
This is the ratio of transmitted acoustic power (at the outlet)
to the incident acoustic power (at the inlet) and may
expressed mathematically as the dimensionless quantity:

Figure 3: Comparison of Finite Element (FEM) and
Boundary Element (BEM) Pressure Results for a Simple
Duct with Uniform Flow (M=0.3) and No Flow (M=0)
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For a next level of model validation complexity, a simple
muffler consisting of an expansion chamber with measured
response data available from the literature is chosen for a
validation study as shown in Figure 4. [4]

(1)

where v0 is the applied inlet (acoustic) velocity, ρ is the fluid
density, c is the wavespeed of sound, S1 and S2 are the inlet
and outlet surface areas, respectively, and p2 is the acoustic
pressure at the outlet. A further assumption for this equation
to hold is that both the inlet and outlet have non-reflective
boundary conditions.
Figure 4: Simple duct and muffler test case from reference
for comparison studies

In the special case where the input velocity is normalized to
a unit input and the inlet and outlet surface areas S1 and S2
are equal, Equation (1) takes the simpler form:

TL

§ 2p ·
20 log10 ¨¨ 2 ¸¸
© Uc ¹

This muffler has no perforations or porous materials inside
and is suitable for comparison to an acoustic Finite Element
modeling approach for both uniform or non-uniform flow.
A comparison of the FE acoustic prediction of the acoustic
response of this system with uniform flow at M (Mach
number) = 0.3 is shown in Figure 5. The comparison
between prediction with uniform flow and test data from the
reference is excellent.

(2)

Muffler Acoustic Performance Baseline Test
Case Modeling and Validation
Knowing that the flow in a muffler impacts the acoustic
properties and hence the modal response of the acoustic
modes in the muffler, there are two possible ways in which
the flow can be modeled: uniform or non-uniform flow type.
[3] Either method will change the local properties of the
acoustic wavespeed and density which will lead to changes
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Figure 5: Comparison of FEM prediction (FEM) to
reference test data (REF) for uniform flow at M=0.3

Figure 6: Comparison of FEM prediction (FEM) with acoustic
properties obtained by OpenFOAM simulation to reference test
data (REF) for non-uniform flow at M=0.1

Non-Uniform Flow Results for Typical
Automotive Muffler

Muffler Acoustic Performance Validation for
Non-Uniform Flow

With the confidence for the validation comparisons, an
actual automotive muffler was studied following the same
method of automatically using OpenFOAM analysis to
model the non-uniform flow in an acoustic FE model. The
muffler design is as shown in Figure 7 and consists of an
inlet and outlet chamber with a direct connection and a
secondary intermediate chamber connected to the outlet
chamber and acting as a Helmholz resonator.

The same system can be modeled with a non-uniform flow
which accounts for the locally-varying characteristics in a
muffler due to complex flow. With a suitably complex CFD
model these local effects can be modeled. However, setting
up a suitable CFD model and its parameters which is capable
of providing the necessary flow characteristics which can be
translated into locally-varying acoustic properties is often
beyond the scope of experience or time and resources
avaiable to an acoustic analyst.
Therefore a new
methodology was explored in which the acoustic FE model
and mesh within the VA One software is automatically used
to generate a model, run an analysis and import the results
back into the acoustic FE model to update the local acoustic
properties. [3,5] An open source CFD solver, OpenFOAM,
was utilized to perform the CFD analysis and obtain the
information needed to update the acoustic model through a
robust automation procedure.
Note that the locally-varying characteristics of the interior
acoustics create a situation in which a Boundary Element
(BEM) model is not appropriate or accurate for modeling;
when a non-uniform flow is present an acoustic FE model
must be used to calculate the flow effect on the acoustics as
shown in Figure 6. The correlation between FE prediction
with non-uniform flow following this new automatized
method and test data from the reference is excellent, giving
confidence that for this simple test case the proposed
procedure for accounting for locally varying acoustic
properties is working properly.

Figure 7: Typical automotive muffler being modeled for nonuniform flow

The OpenFOAM CFD results from the acoustic FE model
shows flow results indicating a fairly direct flow from inlet
to outlet with a total pressure drop of around 5% (relatively
little back pressure), as visualized in the streamlines shown
in Figure 8.
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Figure 11: Predicted muffler TL with flow (pink) and no flow
(blue)

Conclusions and Next Steps
Figure 8: Visualization of streamlines in the typical muffler
model from OpenFOAM

The method described above, starting with simple test cases,
shows how an acoustic FE approach taking into account
locally varying acoustic properties due to flow via an
automatized CFD analysis can accurately model the flow
effects on the muffler acoustic response and be used as a
muffler acoustic design tool. Studies subjecting the side
wall boundary conditions to a range of temperatures that
would be encountered during typical vehicle operation are
underway. Also underway is work to establish a similar
procedure when perforated muffler sections are involved and
initial results versus simple reference test cases and test data
are promising. Further work will address the modeling of
porous materials included in absorptive type mufflers.

The FE acoustic results for no flow and for non-uniform
flow the first mode are shown in Figure 9, showing just a
small shift in frequency due to the non-uniform flow.
With Flow

No Flow
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Figure 10: Visualization of 18th acoustic mode

The overall shift in frequencies for the case of no flow and
the non-uniform flow case simulated can be seen in Figure
11 which shows the muffler TL versus frequency from 100
to 2000 Hz. The case with flow is generated with
automatically calculated and imported locally varying
acoustic properties from OpenFOAM.
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Einleitung
Nachdem in den vergangenen Jahren Motoren- und
Abrollgeräusch bei modernen PKW deutlich reduziert
wurden, erlangte das Getriebegeräusch eine erhöhte
Bedeutung. Während ein spezielles Motorengeräusch als
Sound teilweise besonders gewünscht wird, sollte
Verzahnungsgeräusch durch das Getriebe möglichst nicht für
die Fahrinsassen wahrnehmbar sein.
Am End-Of-Line-Prüfstand (EOL) wird daher jedes Getriebe
in einen genau definierten Lastzyklus akustisch vermessen
und aufgrund des Messergebnisses wird danach entschieden,
ob das Getriebe so in ein Fahrzeug verbaut werden darf oder
ob noch Nachbesserungen erforderlich sind.

Abbildung 1: Luft- und Körperschall des Verzahnungsgeräusches im Fahrzeug

Eine gute Korrelation zwischen dem Ergebnis der EOLMessung des Getriebes und der subjektiven Bewertung des
Getriebes im Fahrzeug ist dabei die Voraussetzung dafür,
dass die Kunden nur Fahrzeuge erhalten, bei denen
Getriebegeräusch nicht störend ist. Reklamationen bezüglich
Getriebeakustik gibt es seitens der Kunden selten, aber
auffälliges
Verzahnungsgeräusch
führt
zu
einer
Unzufriedenheit der Kunden und ist daher unbedingt zu
vermeiden.

Im linken Teil von Abbildung 1 wird deutlich, dass das
Verzahnungsgeräusch sich nicht durch besonders hohe
Absolutpegel auszeichnet (das Motorgeräusch ist im
Frequenzbereich unterhalb von 800 Hz dominant), sondern
dadurch, dass im höheren Frequenzbereich ein deutlicher
Abstand zum eher geringen Störgeräusch vorhanden ist.
Die Bereiche mit der Pegelüberhöhung im Innengeräusch
(linkes Bild bei Abbildung 1) werden auch subjektiv als sehr
störend empfunden.

Damit einerseits dieses Ziel erreicht wird und andererseits
auch die Prüfung so kurz und automatisiert ablaufen kann,
dass dies wirtschaftlich umsetzbar ist, sind vielfältige
Maßnahmen in der Adaption der EOL-Prüfung und
umfangreiche vergleichende Untersuchungen im Fahrzeug
erforderlich.

Die Bereiche mit Überhöhungen und Störungen im
Innengeräusch weisen auch Pegelüberhöhungen im Körperschall am Getriebe auf.

Korrelation Fahrzeug  EOL-Prüfstand
Für den Abgleich zum EOL-Prüfstand können folgende
Werte betrachtet werden:

Verzahnungsgeräusch im Fahrzeug
Getriebeverzahnungsgeräusch tritt im Innenraum störend
auf, wenn zumindest eine der folgenden Voraussetzungen
erfüllt ist:

1. Subjektive Bewertung im Fahrzeug
2. Innengeräuschmessung im Fahrzeug
3. Körperschallmessung Getriebe im Fahrzeug

1. Auslegung der Verzahnung aus akustischer Sicht
nicht optimal

4. Körperschallmessung Getriebe am EOL-Prüfstand

2. Fahrzeug besonders empfindlich bezüglich der
Übertragung von Verzahnungsgeräusch

5. Einzahlkennwert Getriebe am EOL-Prüfstand
Abbildung 1 verdeutlicht, dass eine Korrelation subjektive
Beurteilung im Fahrzeug  Innengeräuschmessung im
Fahrzeug  Körperschallmessung am Getriebe im Fahrzeug
gegeben ist (Punkte 1-3 obiger Liste).

3. Verzahnung zwar akustisch gut ausgelegt, aber die
Vorgaben werden in Produktion nicht eingehalten
Die ersten beiden Punkte sind Gegenstand der akustischen
Entwicklungstätigkeit von Getriebe und Fahrzeug. Die
Überwachung der Einhaltung der Vorgaben (siehe 3. Punkt)
ist Aufgabe der Qualitätssicherung und Inhalt dieses Papers.

Die folgenden Korrelationsuntersuchungen betreffen den
Vergleich der Punkte 1 und 5 (subjektive Bewertung im
Fahrzeug  Einzahlkennwert Getriebe am EOL-Prüfstand)
betrachtet.
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Korrelation EOL-Prüfung 
Akustikbewertung im Fahrzeug

Ausgangssituation EOL-Prüfstand
Am Ende des Produktionsprozesses des Getriebes erfolgt an
einem
Prüfstand
(siehe
Abbildung
2)
eine
Funktionserprobung eines jeden produzierten Getriebes. Zur
Befestigung des Getriebes wird dabei das Getriebe
automatisiert an einer Platte angepresst; die Lagerung ist
also anders als später im Fahrzeug. Neben reinen
Funktionstests (wie beispielsweise der Schaltbarkeit) werden
dabei auch die akustischen Eigenschaften des Getriebes
untersucht. Dazu werden spezielle Beschleunigungsaufnehmer (Luftschallmessungen sind wegen der Störgeräusche
am Prüfstand ungeeignet) an das Getriebe angedrückt.

Die Korrelationsuntersuchungen erfolgen in 2 Stufen:
Stufe 1: Festlegen eines Messpunktes am EOL-Prüfstand
Die akustische Vermessung und Beurteilung mehrerer
Getriebe unterschiedlicher akustischer Qualität in einem
Fahrzeug ist der erste Schritt im Korrelationsprozess. Die
Messgrößen sind dabei das Innengeräusch am Fahrerohr und
der Körperschall an mehreren Positionen des Getriebes,
wobei nur solche Stellen ausgewählt werden, wo auch später
am EOL-Prüfstand eine automatisierte Sensorapplikation
möglich ist. Im Rahmen der Korrelationsauswertung wird
dann untersucht, bei welchem Körperschallmesspunkt die
beste Korrelation zur subjektiven Bewertung auf Basis der
Mittelwerte in den relevanten Ordnungen vorhanden ist. Die
Korrelation erfolgt dabei gemäß VDA-Richtlinie 264
(Abbildung 3), bei der jeweils 2 „laute“ und 2 „leise“
Getriebe untersucht werden.

Abbildung 2: EOL-Prüfstand

In der Lastprüfung wird der gesamte Geschwindigkeitsbereich durchfahren, wobei alle Gänge geprüft werden Die
Ergebnisse aus Fahrzeugbeurteilungen und Fahrzeugmessungen führen zur Auswahl der jeweiligen Lastzustände und
Drehzahlbereiche für die Akustikmessung. Die starken Einschränkungen hinsichtlich der Leistung der EOL-Prüfstände
früherer Jahre bestehen bei aktuellen EOL-Prüfständen nicht
mehr.

Abbildung 3:
Prinzipdarstellung Grenzwertermittlung
Empfehlung 264 (nach [1])

nach

VDA-

Stufe 2: Korrelation EOL-Prüfstand ≤=> subjektive
Beurteilung im Fahrzeug

Bewertung Akustikmessung
(bisheriges Vorgehen)

Genau nach dem gleichen Verfahren, wie unter Stufe 1
beschrieben, erfolgt schließlich auch die Korrelation
zwischen EOL-Prüfstand und der subjektiven Bewertung im
Fahrzeug, wobei hier dann anstatt der Körperschallmessungen im Fahrzeug nun die EOL-Messungen herangezogen
werden.

Nach der Akustikmessung erfolgt automatisiert die
Ermittlung der in den jeweiligen Gängen relevanten
Ordnungen (jeweils über der Drehzahl), wobei meist neben
den Gangverzahnungsordnungen noch deren obere
Harmonische berücksichtigt werden. Von jeder dieser
Messkurven erfolgt die Bestimmung des Mittelwertes oder
auch des Maximalwertes (in dB), verbunden mit dem
anschließenden Vergleich mit einem vorgegebenen Grenzwert. Teilweise dienen aus Grenzkurven als Beurteilungskriterium; dabei führt bereits eine Pegelüberschreitung
an einer Drehzahlstützstelle zu einem n.i.O.-Ergebnis der
Getriebebewertung. Wenn bei einer dieser Prüfungen das
Getriebe als „akustisch n.i.O.“ bewertet wird, wird das
Getriebe so nicht verkauft, sondern es kommt zur Nacharbeit
(nach erfolgter Nacharbeit erfolgt eine erneute Akustikprüfung am EOL-Prüfstand.

Wenn bei der Korrelation ein zufriedenstellendes Ergebnis
erzielt wird, erfolgt auf dieser Basis die Festlegung eines
Grenzwertes für die EOL-Prüfung. Bei der Wahl des
Grenzwertes muss darauf geachtet werden, dass einerseits
nur i.O.-Getriebe ausgeliefert werden, aber andererseits darf
die Grenze auch nicht „zu scharf“ sein, denn aus
wirtschaftlichen Gründen, sollen auch keine Getriebe, die im
Fahrzeug i.O. wären, noch einmal nachgearbeitet werden.
Bei nicht zufriedenstellender Korrelation in Stufe 2 werden
aufgrund der fahrzeugrelevanten Erkenntnisse gegebenenfalls die am EOL-Prüfstand geprüften Drehzahlbereiche und
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Pegel EOL-Prüfstand

die untersuchten Lasten angepasst und danach erfolgen
erneut die Untersuchungen gemäß Stufe 2.

Gesamtbewertung bisheriges Vorgehen /
Anforderungen an neues Verfahren
Umfangreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass die
Verwendung des Mittelwertes als Beurteilungskriterium
einen entscheidenden Nachteil hat, der sich besonders bei
Verzahnungsgeräuschen bei niedrigen Drehzahlen zeigte.
Das typische Gangverzahnungsgeräusch nimmt ähnlich wie
das sonstige Fahrzeuginnengeräusch mit zunehmender
Drehzahl zu. Dies bedeutet, dass bei der Mittelwertbildung
besonders die Pegel bei hohen Drehzahlen relevant sind. Da
aber im Fahrzeug aber die Störgeräusche bei niedrigen
Drehzahlen niedriger sind, kann es beispielsweise passieren,
dass in einer Gangverzahnungsordnung im Schub bei 2000
rpm 40 dB(A) störend sind, wohingegen bei 5000 rpm 45
dB(A) sich als unauffällig herausstellen. Untersuchungen
haben gezeigt, dass es teilweise Getriebe gibt, die nur in
niedrigen Drehzahlbereichen akustisch auffällig sind. Solche
Getriebe führten bisher bei der oben beschriebenen
Analysemethode zu Beanstandungen im Fahrzeug (trotz
i.O.-Prüfung am EOL-Prüfstand).

Drehzahl EOL-Prüfstand

Abbildung 4: Messkurve (grün) und Referenzkurve (rot)
für Verzahnungsakustikkennwert

Der so ermittelte VAK entspricht dem mittleren quadratischen Abstand der Messkurve von der Referenzkurve in dB.
Bei dem in Abbildung 4 gezeigten Beispiel ist im Fahrzeug
im Schub das Getriebesingen besonders bei ca. 1200 rpm
störend. Bei der Mittelwertbildung würden aber die
insgesamt höheren Pegel zwischen 2000 und 1700 rpm den
Mittelwert besonders beeinflussen, während bei VAK durch
den Abstand von der Messkurve zur Referenzkurve eine
stärkere Gewichtung des im Fahrzeug kritischen Bereiches
bei ca. 1200 rpm stärker zum Tragen kommt. Die zusätzliche
Quadrierung der Abstände sorgt dann für eine zusätzliche
Gewichtung besonders hoher Überhöhungen gegenüber der
Referenzkurve

Diese Erkenntnisse waren der Anlass dafür, ein Verfahren zu
entwickeln, das diese Mängel nicht aufweist.

Korrelation EOL-Prüfstand  Fahrzeug bei
beiden Maßnahmen im Vergleich

Beschreibung Verzahnungsakustikkennwert
Mit dem neuen Analyseverfahren wird ein Verzahnungsakustikkennwert (VAK) bestimmt:

Für den folgenden Korrelationsvergleich wurde ein Getriebe
herangezogen, das im Falle von Beanstandungen vor allem
bei niedrigen Drehzahlen im Schub im Fahrzeug auffällig
ist. Anhand Abbildung 5 wird deutlich, dass die erwartet
bessere Korrelation bei Verwendung des VAK auch
aufgetreten ist.

1. Ergebnis ist Einzahlkennwert (wie auch Mittelwert)
2. Es wird eine drehzahlabhängige Referenzkurve für
jede Ordnung definiert (siehe Abbildung 4). Diese
Referenzkurven entsprechen einem akustisch sehr
guten Getriebe (Note:9). Im Wesentlichen muss die
Referenzkurve die allgemeine Drehzahlabhängigkeit des sonstigen Geräusches widerspiegeln; bisher
wurden
mit
einfachen
Referenzkurven
(entsprechend Abbildung 5 gute Erfahrungen
gemacht)
3. Es werden für jede Drehzahlstützstelle die Abstände
zwischen Messkurve und Referenzkurve bestimmt
(wenn Pegel an Messkurve niedriger als bei
Referenzkurve wird Abstand an der Stelle =0
gesetzt).

VAK EOL-Prüfstand

Mittelwert EOL-Prüfstand

Bei der Auswahl der Getriebe wurden die Erfahrungen auf
Basis der Untersuchungen aus [2] berücksichtigt.

Note im Fahrzeug

4. Die Abstände werden quadratisch gemittelt und
hohe Pegelüberhöhungen besonders stark zu
gewichtet

Note im Fahrzeug

Abbildung 5: Korrelation im Vergleich: Mittelwert 
VAK

Durch die erzielten Verbesserungen wird damit erreicht, dass
noch besser als bisher am EOL-Prüfstand entschieden
werden kann, welche Getriebe so direkt im Fahrzeug
verbaut zu keinerlei Verzahnungsgeräuschbeanstandungen
führen und welche nachgearbeitet werden müssen.
Neben den Verbesserungen in der Korrelation ergeben sich
auch Vereinfachungen in der Anwendung, denn je nach
Anwendungsfall waren bisher teilweise Kombinationen von
„Mittelwert“, „Maximalwert“ und „Referenzkurve“ im

111

DAGA 2015 Nürnberg

Einsatz. Durch den Verzahnungsakustikkennwert und die
damit verbundenen Referenzkurve und die quadratische
Gewichtung des Abstandes wird das subjektive Empfinden
so gut nachgebildet, dass dieses Verfahren nun als alleiniges
im Einsatz ist. Dies führt damit nicht nur zu besseren
Ergebnissen sondern auch zu einer schnelleren Entwicklung
des passenden Grenzwertes.

Zusammenfassung / weiteres Vorgehen
Das beschriebene Verfahren wurde bisher bei mehreren
Getrieben erprobt und führte stets zu Verbesserungen in der
Korrelation zwischen EOL-Prüfstand und Fahrzeug und
damit auch in der Folge zu mehr Kundenzufriedenheit.
Das Verfahren wird nun bei VW Kassel bei allen neu
entwickelten Getrieben von Anfang an angewandt und bei
bereits in Serie befindlichen Getrieben erfolgt sukzessive
eine
Umstellung
auf
die
Auswertung
mittels
Verzahnungsakustikkennwert (VAK)
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Wahrnehmung von Getriebegeräuschen –
Übertragung psychoakustischer Analysen auf Körperschallsignale
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In Abbildung 1 und Abbildung 2 werden exemplarisch die
Einflüsse auf die Lautheit und in Abbildung 3 auf die
Schärfe bei Deaktivierung der zuvor erwähnten Maßnahmen
dargestellt. Der niedrige Lastpunkt entspricht einem Drehmoment von 0 Nm bei 240 U/min, der hohe Lastpunkt einem
Drehmoment von 250Nm bei 960 U/min.

Einleitung
Die steigende Wichtigkeit der Psychoakustik (PA) bei der
Beurteilung von Maschinen zeigt sich immer mehr auch bei
Industrieanwendungen. Im Rahmen eines von der Forschungsvereinigung Antriebstechnik e.V. (FVA) geförderten
Projektes wurde daher am Fachgebiet Systemzuverlässigkeit
und Maschinenakustik SzM der Technischen Universität
Darmstadt ein Getriebeakustikprüfstand (GAP) in Betrieb
genommen, mit dem Geräuschbeispiele für Hörversuche
sowie die rechnergestützte Auswertung psychoakustischer
Metriken aufgezeichnet werden können. Dieser wurde hinsichtlich Wiederholbarkeit der Versuche und Minimierung
von Störgeräuschen optimiert [1]. Dabei zeigte sich, dass im
Betriebskennfeld des Getriebes verschiedenen Störgrößen
unterschiedliche Einflüsse auf das abgestrahlte Getriebegeräusch ausüben [2]. Daher wird der Ansatz verfolgt, für
die psychoakustische Auswertung im Getriebekennfeld
weniger störanfällige Körperschallsignale zu verwenden.
Dabei wird das Augenmerk, ausgehend von bereits durchgeführten Vorversuchen zur Beurteilung von Getriebegeräuschen [3], zunächst auf die Größen Lautheit, Schärfe
und Rauhigkeit gelegt. Die Berechnung der psychoakustischen Kenngrößen erfolgt mit der Software ArtemiS.

Störeinflüsse bei 240 U/min, 0 Nm
N5 in sone nach DIN 45631/A1

6
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3
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LK

LÜ+LK

LK+DD LÜ+LK+DD

Maßnahmen

Abbildung 1: Einfluss der Störgrößen auf die N5-Lautheit
im Luftschall (niedriger Lastpunkt) [2]

Störeinflüsse bei 960 U/min, 250 Nm
N5 in sone nach DIN 45631/A1

16.5

Aufbau und Störgrößeneinfluss im Luftschall
Für die Untersuchung von Getriebegeräuschen im schallreflexionsarmen Labor des Fachgebietes SzM wird ein
einstufiges, schrägverzahntes Stirnradgetriebe der Firma
SEW-EURODRIVE in der Leistungsklasse bis 40 kW verwendet. Der Aufbau beinhaltet mehrere prinzipbedingte
Störgrößen, die im Folgenden kurz beschrieben werden:
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15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12
11.5
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1. Die Lüfter der außerhalb des Labors montierten E-Maschinen emittieren ein breitbandiges Rauschen. Als Maßnahme wurde für die Dauer der Messung eine Lüfterabschaltung
(LÜ) realisiert.

Abbildung 2: Einfluss der Störgrößen auf die N5-Lautheit
im Luftschall (hoher Lastpunkt) [2]

Störeinflüsse bei 240 U/min, 0 Nm

2. Die Gelenkwelle wird unter Last zu Schwingungen angeregt und strahlt Luftschall ab. Als Maßnahme wurden
Wellendämpfer (WD) montiert, die den abgestrahlten Schall
minimieren.

1.6

S in acum nach DIN 45692

1.5

3. Die Stützlager innerhalb des Labors verursachen Lagergeräusche, die je nach Lastpunkt wahrnehmbar sind. Als
Maßnahme wurden die Lager komplett akustisch gekapselt
(LK).

1.4

1.3

1.2

1.1

1

4. Die Wellendurchbrüche in der Wand des Messraumes
lassen Störgeräusche von außerhalb in das Labor dringen.
Als Maßnahme wurden Durchgangsdämpfer (DD) realisiert,
die durch ihre geometrischen Abmessungen aber erst oberhalb von 600 Hz wirksam sind.

0.9

Referenz

LÜ

WD

LK

LÜ+LK

Maßnahmen

LK+DD LÜ+LK+DD

Abbildung 3: Einfluss der Störgrößen auf die Schärfe im
Luftschall (niedriger Lastpunkt) [2]
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Dabei sind auf der x-Achse der Referenzzustand und im
Weiteren die Zustände mit deaktivierten Maßnahmen und
deren Kombinationen (entsprechend der bereits erwähnten
Abkürzungen) aufgetragen. Der Median wird als rote Linie
dargestellt, die blaue Box entspricht dem Bereich, in dem die
mittleren 50% der Messdaten liegen. Die äußeren schwarzen
Grenzstriche geben den Bereich an, in dem 99,3% der
Messdaten liegen. Direkt zu sehen ist, dass die Störung
durch die Gelenkwelle (WD) nur bei hoher Last auftritt,
während die Lüftergeräusche (LÜ) nur bei geringer Last und
dementsprechend geringer Schallabstrahlung des Getriebes
hervortreten. Der tieffrequente Einfluss der Lüfter zeigt sich
auch sehr deutlich in der Verringerung der Schärfe.

signale der Größenordnung 1 Pa, so nehmen Beschleunigungswerte leicht ein Zigfaches der Absolutwerte (in m/s2)
an.
150

Körperschall-Lautheit in KS-sone

Rechtslauf (rr = 0.937)
Linkslauf (rl = 0.926)

100

50

0
0

Zwar können die dokumentierten Störgrößen mit den bereits
beschriebenen Maßnahmen ausreichend gemindert werden
(siehe jeweilige Referenzmessung), jedoch ist dies im
Vorfeld mit einem hohen finanziellen und zeitlichen
Aufwand verbunden. Auch müssen einzelne Einrichtungen
für einen Getriebewechsel teilweise demontiert werden, was
einen erneuten Zeitaufwand bedeutet. Für Anwendungen in
der Serienfertigung (z. B. als End-of-Line-Prüfung) ist dies
gar nicht und in der Entwicklung nur bedingt hinnehmbar.
Im Hinblick auf das steigende Interesse an psychoakustischen Versuchen wird daher die Nutzung weniger
störanfälliger Körperschallsignale erwogen.

5
10
Luftschall-Lautheit in sone

15

Abbildung 4: Korrelation zwischen den berechneten N5Lautheiten von Luft- und Körperschall

Dies wird im Laufe der Auswertung auch an den Kennfeldern für die Schärfe sichtbar.

Anwendung der PA auf Körperschallsignale
Für Körperschallmessungen können sowohl die Schwinggeschwindigkeit als auch die Schwingbeschleunigung herangezogen werden. Beide Möglichkeiten wurden für die Auswertung in Betracht gezogen. Jedoch fallen die Frequenzverläufe bei einer Verwendung der Oberflächenschnelle
(durch Integration der gemessenen Beschleunigungen) mit
zunehmender Frequenz stark ab und bilden dadurch nicht
den Charakter der Luftschallsignale ab. Gerade die Lautheitsberechnung würde in erster Näherung nur noch von der
ersten und zweiten Zahneingriffsharmonischen dominiert.
Die Wahl für die weitere Auswertung des Körperschalls fällt
daher auf die Beschleunigungssignale, da diese den
Klangcharakter der Luftschallsignale im Versuch besser
widerspiegeln. Dennoch gibt es deutliche Unterschiede
zwischen Luft- und Körperschall, die im Abstrahlgrad des
Getriebes begründet liegen. Für die hier gezeigten Ergebnisse wurde der Abstrahlgrad nicht berücksichtigt, und somit
wurden die Metriken für Luftschallsignale (LS) direkt auf
die Körperschallsignale (KS) angewendet.

Abbildung 5: Kennfeld der Schärfe nach DIN für
Luftschall

Abbildung 6: Kennfeld der Schärfe nach DIN für
Körperschall

Der Vergleich der Kennfelder für Lautheit und Rauhigkeit
zeigt deutliche Übereinstimmungen im Verlauf der
jeweiligen Größe. Die Korrelation zwischen Luftschall und
Beschleunigungssignalen ist bei der Lautheit (Abbildung 4)
hoch (r > 0,9) und bei der Rauhigkeit immer noch deutlich
(r ≈ 0,8). Allerdings zeigt sich gerade bei der Rauhigkeit ein
starker Einfluss der Sensorposition. Die höchsten
Korrelationswerte werden an den Lagerstellen erreicht. Für
Positionen am Gehäuse, die fern des Kraftflusses liegen,
sinkt der Korrelationswert ab. Deutlich sind jedoch die stark
verfälschten Absolutwerte (in der Lautheit ca. eine Größenordnung), die in der Nutzung der metrikfremden Einheiten
begründet liegen. Nutzt ArtemiS üblicherweise Luftschall-

Abbildung 7: Kennfeld der Schärfe nach Aures für
Körperschall
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Während die KS-Schärfe nach DIN (Abbildung 6) zwar nur
gering mit der LS-Schärfe korreliert, aber doch immerhin
eine
optische
Ähnlichkeit
zum
Verlauf
der
Luftschallmessung (Abbildung 5) aufweist, zeigt die KSSchärfe nach Aures ein komplett abweichendes Verhalten
(Abbildung 7).

10
Beschleunigungsamplitude in m/s2

8

Die Ursache dafür liegt in der bereits erwähnten Abweichung der eingelesenen Absolutwerte. Nach DIN 45692 [4]
lässt sich die Schärfe (S) nach DIN und Aures wie folgt
beschreiben:
సబ

ேᇲ ሺ௭ሻή ȁ ή௭ൗ௭
సమర ᇲ
ே ሺ௭ሻ௭
సబ

 ǡ

Für eine Auswertung in Anlehnung an Luftschallwerte
müssen die Beschleunigungswerte folglich mit einem
Korrekturfaktor skaliert werden, der im Folgenden mit kKS-PA
bezeichnet wird. Dieser wird durch zwei unterschiedliche
Ansätze bestimmt. Im ersten Ansatz werden die Amplituden
der Luftschall- und Beschleunigungssignale verschiedener
Messpunkte miteinander verglichen. Aus dem Vergleich von
Abbildung 8 und Abbildung 9 zeigt sich, dass die Beschleunigungswerte (in m/s2) in erster Näherung dem ca.
100-fachen Wert der Luftschallamplituden (in Pa) entsprechen.
0.1

Schalldruckamplitude in Pa

0.06
0.04
0.02
0
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
960 U/min; 250 Nm

0.06

0.08

0.04

0.06

0.08

0.1

Auch bei der Schärfe (Abbildung 12) zeigt sich eine
deutliche Minderung der Streubreite durch die Nutzung der
Beschleunigungssignale. Die Werte der KörperschallSchärfe werden im Vergleich zur Luftschall-Schärfe überschätzt, was auf eine bereits beschriebene Abweichung im
Frequenzverlauf von Luft- und Körperschall hindeutet. Hier
könnte die Einbeziehung eines frequenzabhängigen
Abstrahlgrades eine Verbesserung bringen. Die vorhandenen
Abweichungen der Absolutwerte werden zum derzeitigen
Stand jedoch als wenig kritisch angesehen, da bisher nur
relative Einflüsse im Getriebekennfeld betrachtet werden.
Die relative Vergleichbarkeit und die Aussage über das
Verhältnis verschiedener Lastpunkte zueinander bleiben
somit erhalten. Daher kann der Vorteil der geringen
Störeinflüsse im Körperschall trotz der leicht verfälschten
Absolutwerte als Erfolg in der Nutzung von Körperschall in
der Psychoakustik angesehen werden.

0.08

0.04

0.02

Die Betrachtung der Störgrößeneinflüsse in den Körperschalldaten zeigt die erwartete Minderung der Streubreiten.
Schwankte die Lautheit der Luftschallaufnahmen
(Abbildung 1 und Abbildung 2) im niedrigen Lastpunkt um
60% bis 140% und im hohen Lastpunkt um ca. 40% (in
Bezug zur Referenzmessung), so konnte dieser Wert auf
ca. 10% (Abbildung 10) bzw. ca. 3% (Abbildung 11)
gesenkt werden. Die Lautheiten weichen dabei allerdings
leicht ab und werden in beiden Lastpunkten gegenüber den
Werten der Luftschallmessung unterschätzt.

Anpassung der Beschleunigungswerte

0.02

960 U/min; 250 Nm

Störgrößeneinfluss im Körperschall

(3)

Dieser Einfluss der Gesamtlautheit fällt bei Luftschallsignalen relativ gering aus, führt hingegen bei fehlender
Anpassung der Beschleunigungswerte zu einer deutlichen
Verfälschung der berechneten Schärfe nach Aures.

-0.1
0

-6

Die zweite Methode der Skalierung nutzt die Anpassung im
Hörversuch. Hier werden Probanden Luftschallsignale
dargeboten und die dazu korrespondierenden Körperschallsignale im Vergleich dazu solange abgeschwächt, bis ein
Eindruck gleicher Lautheit entsteht. Auch hier erhält man
einen Korrekturfaktor in der gleichen Größenordnung. Für
die weiteren Versuche wurde daher kKS-PA = 0,01 gesetzt.
Dieser Wert ist für die vorliegende Untersuchung gewählt
und nicht als allgemeingültig anzusehen. Hier spielen der
Abstrahlgrad und somit der Frequenzverlauf und natürlich
auch der Messabstand der Mikrofone zum Messobjekt (im
vorliegenden Fall 1 Meter) in das Verhältnis der Signalamplituden ein.

 Ͳǡͺͷò ݖ ͳͷǡͺǤ (2)
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Abbildung 9: Zeitsignal des Körperschalls (Sensor an
Ausgangslager)

(1)

Die Gewichtsfunktion nach Aures hingegen beinhaltet auch
noch die Gesamtlautheit des Signals:
݃ ሺݖሻ ൌ ͲǡͲͺ ή

0
-2

Zeit in s

Die Gewichtsfunktion wird nach DIN abschnittsweise
definiert und ist für Tonheiten z ≤ 15,8 Bark konstant „1“,
Oberhalb wird sie mit einer e-Funktion angenähert, die die
Tonheit im Exponenten beinhaltet:
ǡସଶቀ௭ൗିଵହǡ଼ቁ

2

-8

wobei die Unterschiede lediglich in der Normierungskonstanten kDIN|A und der Gewichtsfunktion g(z)DIN|A liegen.
Erstgenannte kann dabei vernachlässigt werden, da kDIN
zwischen 0,105 und 0,115 liegt und kA mit 0,11 angegeben
wird.

݃  ሺݖሻ ൌ Ͳǡͳͷ ή ݁

4
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Abbildung 8: Zeitsignal des Luftschalls
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ähnlicher Struktur und Größe wird jedoch kKS-PA ≈ 0,01 als
erste Näherung empfohlen. Das gezeigte Verfahren ermöglicht so Relativvergleiche im Kennfeld. Zukünftig soll
die Einbeziehung der Abstrahlung zur genaueren Vorhersage
der Luftschalldaten vorgenommen werden.

N5 in KS-sone nach DIN 45631/A1

Störeinflüsse bei 240 U/min, 0 Nm
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Abbildung 10: Einfluss der Störgrößen auf die N5-Lautheit
im Körperschall (niedriger Lastpunkt)

N5 in KS-sone nach DIN 45631/A1

Störeinflüsse bei 960 U/min, 250 Nm
10.5
10

Literatur

9.5
9

[1] Moritz, K. et al.: Wahrnehmung von Getriebegeräuschen – Einflüsse und Störgrößen bei Prüfstandsversuchen. Tagungsband DAGA 2014, S. 341-342,
Oldenburg, 2014

8.5
8
7.5
Referenz

LÜ

WD

LK

LÜ+LK

Maßnahmen

LK+DD LÜ+LK+DD

[2] Moritz, K. et al.: Variation, Erfassung und Auswertung
von Getriebegeräuschen im Hinblick auf die
Kundenakzeptanz. VDI-Berichte Nr. 2229, S. 185-196,
Düsseldorf, 2014

Abbildung 11: Einfluss der Störgrößen auf die N5-Lautheit
im Körperschall (hoher Lastpunkt)

[3] Schlittenlacher, J. et al.: Psychoacoustic evalutation of
gear noise using category ratings of multiple attributes.
Inter-Noise 2013, ID-0472, Innsbruck, 2013

Störeinflüsse bei 240 U/min, 0 Nm

S in KS-acum nach DIN 45692

3.2
3
2.8

[4] DIN 45692: Messtechnische Simulation der Hörempfindung Schärfe. Beuth Verlag GmbH, Berlin, 2009

2.6
2.4
2.2
2
1.8

Referenz

LÜ

WD

LK

LÜ+LK

Maßnahmen

LK+DD LÜ+LK+DD

Abbildung 12: Einfluss der Störgrößen auf die Schärfe im
Körperschall (niedriger Lastpunkt)

Fazit
Die Versuche mit Getriebegeräuschen zeigen, dass eine
Anwendung psychoakustischer Metriken auf Körperschallsignale generell möglich ist. Auch korrelieren im vorliegenden Fall die Beschleunigungswerte der Lautheit gut
mit den Luftschalldaten (r > 0,9). Die Rauhigkeit korreliert
je nach Sensorposition noch zufriedenstellend (r ≈ 0,8),
während die Schärfe mit Werten r < 0,5 nicht mehr zufriedenstellend korreliert. Wichtig ist eine Anpassung der
Absolutwerte durch einen Korrekturfaktor kKS-PA. Dies ist
sowohl hilfreich für die Berechnung einiger psychoakustischer Größen wie auch notwendig für die Nutzung der
Körperschallsignale im Hörversuch. Ein allgemeingültiger
Wert für diesen Korrekturfaktor kann nicht gegeben werden,
da sich die Werte des Schalldrucks mit dem Messabstand
ändern und sich durch den individuellen Abstrahlgrad der
Struktur verschiedene Frequenzen unterschiedlich ausgeprägt im Luftschall wiederfinden. Für Messobjekte mit
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or interaural intensity differences (IID) that could provide
cues to segregate the sound sources. The only cue available
is the spectral shape caused by the pinnae, which is a
monaural effect. For other noise azimuths (30-150°) the
impact of binaural cues to the ILD (binaural intelligibility
level difference, BILD) is about 4-5 dB [5].

Abstract
The intelligibility level difference (ILD) is defined as the
difference in speech reception thresholds (SRT) between
spatially separated speech at 0 deg. and noise at X deg.
azimuth (S0NX) and for collocated frontal speech and noise
(S0N0). ILDs are largest when the noise is presented from
the side and minimal for S0N180. It is known that front-back
confusions occurring frequently in localization experiments
can be resolved by small head movements that introduce
dynamic binaural cues. This study investigates whether these
cues may also lead to speech unmasking, i.e., to a higher
ILD in the otherwise diotic S0N180 condition. SRT
measurements with static and dynamic binaural cues have
been conducted for S0N0 and S0N180 in normal-hearing
listeners. The stimuli were rendered using 11th order
ambisonics. Due to differences between SRTs measured
with headphones and SRTs measured with loudspeakers,
which may also be attributed to dynamic binaural cues, both
reproduction methods were used. Results show that dynamic
binaural cues improve speech intelligibility by the same
amount for both reproduction methods. A comparison with a
Binaural Speech Intelligibility Model (BSIM) shows that the
measured SRTs can be reproduced by the model.

From localization experiments it is known that front-back
confusions may occur. When a masking noise is present
front-back confusion rates depend on the SNR [7]. In the
S0N180 condition of the ILD measurement signals are
commonly presented at SNR of -11 to -7 dB (testing normal
hearing listeners). For this SNR range Good and Gilkey [7]
observed front-back confusion rates of about 50%, which
means complete confusion. These results were measured for
a pulsed noise target at 0° or 180° masked by continuous
noise at 0°.
Front-back confusions can be resolved by head movements,
which introduce dynamic binaural cues [1,16]. This leads to
the hypothesis that dynamic binaural cues may also help
segregating front and rear sound sources in ILD
measurements and lead to an improvement of speech
intelligibility in the S0N180 condition. Two versions are
conceivable: a continuous stream segregation or a temporal
RFM due to lateral displacement. Version one is considered
with an enabled BILD effect, which is active during the
complete test situation. In the second version only short
temporal benefits would occur and it would lead to lower
RFM values. A comparison of measured results with model
predictions by the Binaural Speech Intelligibility Model
(BSIM) [3] could provide some evidence. BSIM offers the
opportunity to consider binaural advantages per temporal
block. If the model can generally predict the effect of
movements correctly, the temporal resolution can be
derived.

Funded by DFG FOR1732

Introduction
The cocktail party phenomenon describes the human ability
to understand speech in noisy environments depending on
the spatial distribution of the sound sources. One of its basic
relations is the intelligibility level difference (ILD). It
describes the case of a single speech signal presented from
the front (Speech at 0° azimuth, S0) and a single noise sound
source for various azimuths (NX). For each of these
conditions (S0NX) the speech reception threshold (SRT) can
be compared to the SRT of a reference condition (S0N0).
Thus, the ILD defines a measure for the spatial release from
masking (RFM) of speech-in-noise:

ILD X   SRTS 0 N 0  SRTS 0 NX

[dB]

Investigating effects of movements requires the
consideration that these can also deteriorate speech
intelligibility [11] and cause localization blur [6]. A
distinction between the effect of binaural unmasking and the
pure movement effect is necessary. Another problem is the
choice of the appropriate presentation method. On the one
hand only headphone presentation can display the S0N180
condition in a diotic way and show the effect of adding
binaural cues purely, on the other hand the performance of
subjects in spatial hearing experiments is significantly more
precise when loudspeakers are used [17]. Deviations of the
measured values, which occur due to the chosen presentation
method, may even be related to the presence or absence of
dynamic binaural cues. Using both methods may help
clarifying.

(1)

According to [4] ILDs are largest when the noise is
presented from the side (up to 13 dB for S0N120) and
minimal for S0N180 (0-3 dB). This shows that spatial
separation of the two sound sources generally leads to an
improvement of speech intelligibility except for the
front/back case S0N180. Special about this condition is its
lack of binaural cues. Due to the equal distances of the sound
sources to each ear, there are no interaural time delays (ITD)
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Therefore, following hypotheses were investigated:

Speech-in-noise test
SRTs were measured using the Oldenburg Sentence Test
(OLSA) [15]. The speech level was adjusted adaptively
towards the 50%-speech reception threshold. Sentences were
masked by a stationary background noise called Olnoise,
which is the corresponding speech-shaped noise of the
OLSA. It was presented at the fixed level of 65 dB spl.

1. Dynamic binaural cues lead to an improvement of speech
intelligibility.
2. The RFM effect by dynamic binaural cues (hypothesis 1)
is more significant when headphone presentation is used
than for loudspeaker presentation. Movements lead to an
approximation of the headphone results towards the results
with loudspeaker listening.

Virtual source movements were implemented as a
modulation of the nominal azimuth by a sinusoid (1 Hz,
10°). The modulation phase was either equal for the speech
and noise azimuth (condition A, corresponding to head
movements) or opposed (condition B). In condition C the
sources were not moved. SRT measurements for the three
movement conditions (A, B, C) were tested in interleaved
order. Thus, a measurement run consisted of 3x20 sentences
and was performed for two spatial configurations (S0N0,
S0N180).

3. Results for dynamic RFM can be used to improve the
Binaural Intelligibility Model by deriving appropriate
parameter settings.

Method
Approach
The condition of interest S0N180 as well as the reference
condition S0N0 were tested for three movement conditions:
A)

S and N moving corresponding to head movements

B)

S moving corresponding to head movements an N in
the opposite way

C)

without movements

Setup
Speech perception tests were performed using two
presentation methods: a horizontal loudspeaker array and
headphones (Sennheiser HDA200). The loudspeaker array
consisted of 24 Genelec 8020 monitors set up regularly on a
circle with a radius of 2 m. It was placed in a sound treated
room (Communication Acoustics Simulator, House of
Hearing, Oldenburg), which has a reverberation time of
0.4-0.6 s (T60) across all frequencies [2]. The direct sound
of all loudspeakers was compensated regarding phase delay
and spectral shape in the range of 400-22050 Hz. For this
purpose impulse responses of all loudspeakers were recorded
with a Neumann KM183 microphone that was placed in the
center of the loudspeaker setup. The lower cutoff frequency
of the compensation is caused by the time difference
between direct sound and the first reflection (2.4 ms). An
eleventh order basic ambisonics algorithm [13] was used for
the panning of the virtual sound sources on the loudspeaker
array as well as on headphones. It is part of the Toolbox for
Acoustic Scene Creation and Rendering (TASCAR)
[8,9,10]. Headphone signals were created by a convolution
of the 24 output signals of the panner with head related
transfer function (HRTF) of the appropriate loudspeakers.
HRTFs were recorded with an artificial head by KEMAR,
placed on a chair in the center of the loudspeaker setup.
During the measurements participants were placed in the
same position. They were told to look at a fixed point at 0°
azimuth and keep their heads still. The setup was evaluated
by measuring the perceptual spatial resolution, which is 2.7°
minimum audible angle for the Olnoise stimulus at 0° on
both reproduction methods [12].

This way movements with constantly equal ITDs for the two
sound sources and movements with opposed ITDs are
created. A sketch of the movement conditions is shown in
figure 1. In condition S0N180 movement B leads to equal
ITDs and movement A causes opposed ITDs. For S0N0 it is
the opposite. With equal ITDs no binaural advantage is
expected [14]. It is expected to show the „pure“ movement
effect, which is considered to deteriorate speech
intelligibility. Opposed ITDs will cause binaural RFM and
may lead to a better speech intelligibility than equal ITDs.
By analyzing the difference of SRTs for condition A and B
the pure effect of dynamic binaural cues can be considered,
without being disguised by movement factors. Due to
possible differences between results measured with
headphones and loudspeakers, which may be related to head
movements or dynamic binaural cues, the measurement was
conducted for both reproduction methods.

Binaural Speech Intelligibility Model (BSIM)
In order to reproduce the measured data with BSIM a Matlab
implementation of the model according to [3] was used. As
the data is based on spatially dynamic situations BSIM was
used in the short time mode. The relations between
movement conditions were not modelled appropriately when
the recommended EC error processing was active, which is
an essential stage for fitting standard ILD data. Thus, the
program was run without using the EC error stage. After

Figure 1: Sketch of the three movement conditions for
S0N180; source movements were implemented as a
modulation of the nominal azimuths, which were either inphase for S and N (condition A), anti-phase (B) or sources
were not moved (C)

118

DAGA 2015 Nürnberg
Medians and interquartile ranges of the absolute values are
plotted. The plot is divided in two columns for loudspeaker
and headphone presentation. In the conditions S0N0-LS,
S0N180-LS and S0N180-HP the median value is 0.8 dB. For
S0N0-HP it is 0.7 dB. Significance of the RFM values was
checked by a t-test. All measured values are statistically
significant (S0N0: p=0.003; S0N180: p<0.001 for both
sound reproduction methods).

certain fitting iterations it was found that a blocksize of
28000 samples leads to the best match regarding the relation
of movement conditions (at a sample rate of 44100). BSIM
values were normalized to the measured median value for
S0N0C with headphone listening.
Participants
Twelve normal hearing subjects participated in the
measurements (seven male, five female, age: 21-42 years).
All of them had experiences in speech-in-noise tests.

Results
Figure 2 shows a boxplot of SRTs with medians and
interquartile ranges. The data in the first column was
measured using loudspeakers, the second column shows data
measured with headphones. Additionally, the headphone
column contains modelled SRTs calculated by BSIM. In the
static reference condition S0N0C the median SRTs are
-7.8 dB for loudspeaker presentation (LS) and -6.7 dB for
stimuli presented using headphones (HP). Condition S0N0B
led to median SRTs of -8.1 dB (LS) and -8.0 dB (HP). For
S0N0A SRTs of -7.4 dB (LS) and -7.5 dB (HP) were
measured.
The median values for S0N180C are -9.8 dB (LS) and
-8.4 dB (HP). With moving sound sources SRTs of -10.4 dB
(S0N180A-LS),
-8.7 dB
(S0N180A-HP),
-9.6 dB
(S0N180B-LS) and -8.1 dB (S0N180B-HP) were measured.

Figure 3: Release from masking by dynamic binaural cues
in headphone and loudspeaker listening for S0N0 and
S0N180; the boxplot shows the differences SRTB – SRTA
calculated for each of the 12 participants; statistical
significance was tested using a t-test (** p<0.01;
*** p<0.001)

The BSIM results are median SRTs for five selected OLSA
sentences. These were selected, because they showed a
maximum deviation of 0.3 dB from the headphone medians
in condition C at an early state of parameter fitting. Medians
for BSIM condition C are -6.7 dB at S0N0 and -8.0 dB at
S0N180. For condition A the median predictions are -7.2 dB
(S0N0) and -8.5 dB (S0N180), whereas condition B resulted
in values of 8.1 dB (S0N0) and -7.8 dB (S0N180).

Discussion
The results for the static condition C are in line with the
literature data according to [4]. As expected, participants
performed best in the free field condition, whereas the
headphone condition led to slightly higher SRTs. The
difference amounts 1.1 dB at S0N0 and 1.4 dB for S0N180.
Movements also showed the expected effects. A significant
release from masking of 0.8 dB for movements with
dynamic binaural cues (S0N0B, S0N180A) compared to
movements with constantly equal ITDs (S0N0A, S0N180B)
was observed. Thus, the hypothesis that dynamic binaural
cues lead to an improvement of speech intelligibility is
confirmed. The effect occurred by the same amount for both
presentation methods. This does not support the hypothesis
that deviations between loudspeaker and headphone listening
are caused by head movements (hypothesis two). Otherwise
movements would have led to an approximation of the
results of the two presentation methods.
To figure out whether the RFM by dynamic binaural cues is
based on a continuous stream segregation or on temporal
binaural benefits, two aspects were considered. First it has to
noted that the RFM is much lower than BILD values
according to [5]. Second, BSIM is capable of predicting the
small differences between SRTs with a high precision. Both
findings do not support the idea of a continuous stream
segregation. Contrarily, the results validate the EC theory,
which is using temporal binaural benefits. For the fitting of
the BSIM results to the measured data it was necessary to
apply unusual parameter settings. The large blocksize used

Figure 2: Boxplot of measured SRTs for 12 participants in
headphone and loudspeaker listening and modeled SRTs
(BSIM) against movement conditions (A,B,C) for S0N0
and S0N180

In figure 3 the release from masking by dynamic binaural
cues is displayed. The difference of SRTs for movement
condition A and B was calculated for each participant.
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for the short time processing provides evidence for a
sluggishness in the usability of dynamic binaural cues for
speech perception. Additionally, it was necessary to switch
off the EC error processing, which is jittering the ITDs and
leads to a better reproduction of measured SRTs for noise
azimuths of 15-165° [3]. Results imply that there is a need to
adjust this feature for an improved modelling of the azimuth
dependent perception of interaural cues. This confirms the
hypothesis that the results can be used to improve the
Binaural Intelligibility Model.

scenarios in multichannel loudspeaker systems for
hearing aid evaluations. 17. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Audiologie (2014a), CD-Rom, 4 pages
[10] Grimm, G., Wendt, T., Hohmann, V. und Ewert, S.:
Implementation and perceptual evaluation of a
simulation method for coupled rooms in higher order
ambisonics. Proceedings of the EAA Joint Symposium
on Auralization and Ambisonics (2014b), 27-32
[11] Hansen, M. et al.: Speech intelligibility in realistic
listening situations for different numbers, azimuths and
movement of speech or noise maskers. Proceedings of
the International Conference on Acoustics AIA-DAGA
2013, 425-427

Conclusions
The influence of dynamic binaural cues on speech
intelligibility can be explored by the introduced method.
Dynamic binaural cues lead to an improvement of speech
intelligibility. In headphone and free-field listening the same
effect was observed. Results do not support the hypothesis
that deviations between headphone and free-field listening
can be explained by head movements. The effect can be
modelled by the Binaural Speech Intelligibility Model.
Further adjustment of the model is necessary.
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Abstract

humans are confronted. In these tests, however, the effects of context and predictability of sentences and of
word probability in a language must be carefully considered [8]. The Diagnostic Rhyme Test and the Modified
Rhyme Test, typically used up to the 1980s, study only
the confusability of initial and final consonants and have
been criticised for not being sensitive and for overestimating the intelligibility. They use closed sets, in which
the listeners are asked to select one out of two or out of
six alternatives, and their results may be biased towards
more frequent words in a language. Differently, other
tests employ non-sense combinations of vowels and consonants [9, 4, 6]. The CLuster-IDentification test (test)
has been proposed to overcome the problem of rhyme
tests [10]. The intelligibility is evaluated in this case
by employing sequences of consonants and vowels in an
open-set test. The audio stimuli (monosyllabic words
with or without meaning) are generated from combinatory matrices which consider the phonotactic relations
and constraints in a language—different consonants and
vowels can be combined in the same stimulus. A good
overview and discussion of appropriate intelligibility tests
in the speech synthesis community is given in [11].

With the advent of wideband technologies (50–7,000 Hz),
higher transmitted signal quality can be achieved in contrast to traditional narrowband communications (300–
3,400 Hz). It is commonly acknowledged that the low
frequencies incorporated contribute to increased naturalness, presence, and comfort, whereas the high frequency
extension facilitates fricative differentiation. However,
no formal intelligibility test to demonstrate this last
fact is known to the authors. The present investigation addresses the effects of bandwidth limitation on
phoneme intelligibility. Listeners were asked to discriminate among differently bandwidth-filtered and codeddecoded logatome segments, selecting the logatome heard
from a list of given options. The results show a statistically significantly better differentiation between /s/ and
/f/ in wideband compared to narrowband, not manifest
for other tested phonemes.

Introduction
The human capability to recognize speech can be evaluated by conducting intelligibility tests, which measure
the identifiability of words or monosyllables previously
altered depending on the test objectives. While many intelligibility tests have examined the intelligibility of synthetic speech [1, 2], other tests use natural speech and
have focused on the effects of background noise [3, 4, 5, 6].
However, the influence of transmission channels of different bandwidths on phoneme intelligibility has been little
studied.

Background noise is considered one of the main factors affecting speech intelligibility of logatomes (nonsense syllables in the form Vowel-Consonant-Vowel (VCV) or CVC)
and of CV syllables [3, 4, 5, 6]. In quiet conditions, the
study in [5] (in English language) showed that the most
confused consonants were the fricatives /D/-/T/, /D/-/v/,
/Z/-/S/, /T/-/f/ and, to a lesser extent, the stop sounds
/p/-/b/.

An increasing number of services nowadays is able to
deliver narrowband (NB, 300–3,400 Hz) and wideband
(WB, 50–7,000 Hz) speech. The added frequency components in the extended bandwidth account for increased
naturalness, speech quality, and more accurate speaker
recognition and automatic speech recognition. Better
word intelligibility can also be attributed to the bandwidth extension [7]. However, to the best of our knowledge, no formal intelligibility test has shown this advantage of WB over NB. This paper presents an intelligibility
test from logatomes, where the contribution of different
consonant and vowel sounds to intelligibility is analysed
for both speech bandwidths.

Some intelligibility tests have been conducted examining the effects of signal bandwidth to contribute to
the research on human perception and hearing. It was
found in [9] that the acoustic cues in the high-frequency
regions (above 4 kHz) were redundant with those in
the mid-frequency regions (0.8–4 kHz), employing CVC
logatomes. The differences in intelligibility between NB
and broadband speech were analysed in [8] from sentence
stimuli, where it was reported that the NB speech required a higher sound level to meet the same speech
reception threshold as in broadband. The recent analysis in [12] assessed the importance of various frequency
regions for intelligibility from sentences and from phonetically balanced words. The authors found that the
frequencies around 1,370 Hz and 2,500 Hz contributed
to speech intelligibility more than other examined bands
(up to 9,500 Hz).

Previous work
Most intelligibility tests employ word or sentence material, as they represent realistic conditions with which
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The intelligibility of natural and of synthesized speech
in telephony has been studied in [1] from VCV and CV
logatomes employing an open-response test. For natural speech only, the results indicated an intelligibility decrease of around 5% when comparing a headphone condition (clean channel) and a handset condition (telephone
channel). The same conditions were also considered in
[2], employing meaningful segments (surnames and addresses) uttered by only one speaker. Only marginal
effects of bandwidth reduction on initial and final consonant intelligibility were reported.

International Telecommunication Union (ITU-T) Recommendation P.56. For the NB channel, the signal was
downsampled to 8 kHz via an anti-aliasing low-pass FIR
filter and then band-passed according to the ITU-T Recommendation G.712 standard implementation. This filter has a flat band-pass response over 300–3,400 Hz
approximately. Then, the AMR-NB codec was simulated by employing the tools provided by the European
Telecommunications Standards Institute (ETSI), specified in ETSI EN 301 704. Finally, the coded-decoded
speech was again level-equalised to -26 dBov.
For the WB channel, the original signals, sampled at
16 kHz, were level-equalised to -26 dBov and then bandpass-filtered complying with ITU-T Recommendation
P.341. The response frequency of this filter is flat in
the range 50–7,000 Hz, approximately. Next, the G.722
encoding and decoding processes were simulated by using standard ITU tools. After applying the codec, the
signals were again level-equalised to -26 dBov.

Audio Material and Transmission Channels
Logatomes in the form VCV were employed as stimuli
in order to study the effects of varying the vowel or the
consonant sound only. Although it would have been desirable to conduct auditory tests with meaningful wellknown words, it was not possible to find or to create
a dataset of monosyllabic words differing in only one
phoneme and not including different consonants or different vowels in one sample.

Intelligibility Test
The main objectives of the intelligibility test were to find
differences between NB and WB in the detection of particular phonemes, and to quantify the possible improvement of intelligibility with WB communications over NB.
A closed-set response format was adopted. The total of
stimuli heard by each listener was 192, resulting from
twelve logatomes, two channel conditions, and eight repetitions from different speakers in question speaking style.
The speakers were randomly selected from the OLLO set
of ten speakers with gender balance.

The Oldenburg Logatome Corpus (OLLO) [6] contained
logatomes suitable for this study. The consonants of the
logatomes were selected considering previous phoneme
confusions from monosyllabic and bisyllabic rhyme tests
in English and in German. The OLLO data, originally
intended for speech intelligibility studies under the effects
of masking noise [6], was recorded in sound-insulated
audiometry rooms (reverberation time ≈ 0.25s) with
a studio-quality condenser microphone. Because the
speech data in this dataset is clean, unprocessed, and
with sample frequency of 16 kHz, it was possible to
transmit the signals through NB and WB communication channels. The different types of distortions applied
to the signals could then be controlled in this manner.

30 listeners (16 males and 14 females) with German as
their mother tongue took part in the listening test. Their
age ranged from 20 to 35 years, with a mean of 27.0 years.
A simple program for presenting the list of the twelve
possible logatomes and for logging the listeners’ answers
was written in Java. The listeners were instructed to
click on the label corresponding to the logatome heard.
No time constraints were imposed, yet they could listen
to each stimulus only once. The sessions were held in a
quiet office room and the test administered with a computer with a high-quality soundcard and Shure SRH240
headphones (frequency range 20–20,000 Hz) with diotic
listening. Each of the individual listening test sessions
took about 12 min to complete, including one break.

The consonants selected for this study were:
- The fricatives /f/, /s/, /v/, and /S/
- The nasals /m/ and /n/
- The stop sounds /b/ and /p/
These eight consonants were embedded in the syllables
/afA/, /asA/, /avA/, /aSA/, /amA/, /anA/, /abA/, and
/apA/ (in German: affa, assa, awwa, ascha, amma, anna,
abba, and appa), and the stop consonant /p/ was also
embedded in the four syllables /Ep@/, /Ipi/, /Opo/, and
/Upu/ (in German: eppe, ippi, oppo, and uppu). These
twelve logatomes were selected from the OLLO set of
ten German speakers (five males and five females) of standard High German dialect.

The average accuracy reached by the group of listeners
was 92.80% with a standard deviation of 25.85%. Figure 1 presents the listeners’ accuracies recognizing each
logatome in NB and in WB. Despite the high and almost
saturated accuracy, caused by the relatively non-severe
distortions of the stimuli, significant differences between
the two bandwidths could be obtained. The McNemar’s
test indicated that the difference between the NB and the
WB accuracies is statistically significant (p < 0.001) for
/afA/, for /asA/, and considering all logatomes pooled.
The intelligibility accuracy was improved from NB to WB
in every case, except for the logatome /Upu/. 22 out of
30 listeners reported they had had difficulties distinguish-

The transmission channels studied were a NB channel
with the codec AMR-NB operating at 4.75 kbit/s and a
WB channel with the codec G.722 at 64 kbit/s. The process for speech distortion was applied as follows. First,
the speech was level-equalised 26 dB below the overload
of the digital system (-26 dBov), a characteristic level of
telephone channels, using the voltmeter algorithm of the
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Table 1: Confusion matrix among logatomes in narrowband. The shaded cells correspond to the matrix diagonal.

/afA/
/asA/
/abA/
/apA/
/avA/
/amA/
/anA/
/aSA/
/Ep@/
/Ipi/
/Opo/
/Upu/

/afA/
.76
.13

/asA/
.21
.83

.02

/abA/

/apA/
.02

.84
.06

.10
.93

/avA/
.01
.01
.05

/amA/

/aSA/

/Ep@/

/Ipi/

1.00
.05

.95

/Opo/

/Upu/

.92
.16

.08
.84

.02

.97
.95

.01

/anA/

.10

.05
1.00
.89

speech bandwidth enables a significantly better discrimination between /f/ and /s/. The range 50–300 Hz is
also included in WB with respect to NB, although this
low frequency range presumably offers little benefit in
comparison to the high frequencies.
The confusion matrices among logatomes are shown in
Tables 1 and 2 for NB and for WB, respectively. Rows
denote presented logatomes and the numbers are normalised to the interval 0–1. The confusions with a normalized value lower than 0.01 were omitted from the tables. The greatest confusion can be observed in NB between the logatomes /afA/ and /asA/ reciprocally, /s/ being better detected than /f/. When switching to the enhanced bandwidth, the total number of errors with each
of these logatomes was reduced from 82 in NB to 13 in
WB, out of the 240 logatome presentations in each bandwidth. This error reduction is of approximately factor 6.
The decrease of confusions was hypothesised, since /s/
and /f/ have similar spectral characteristics in NB but
different in WB. Most of the spectral energy of /s/ is
concentrated in the higher frequency range incorporated
by WB whereas the energy in the /f/ spectrum is more
uniformly distributed [13, 7]. Some confusion was also
produced between the logatomes /Opo/ and /Upu/, due
to the doubtful /Opu/ utterances. The numbers of errors for these logatomes were not substantially reduced
in WB with respect to NB.

Figure 1: Accuracies detecting logatomes in NB and in WB.
Significant statistical differences between NB and WB stimuli
with p < 0.001 are indicated with (*) for the corresponding
logatomes.

ing between /Opo/ and /Upu/ because of the ambiguous
realisations of some speakers, which were perceived as
/Opu/.

A recent study conducted by the creators of the OLLO
database examined the human speech intelligibility from
logatomes [6]. They were sampled at 16 kHz and stationary noise was introduced, but no channel transmissions
or bandwidth filters were involved. Considering their results for all speaking styles (normal, question, slow, fast,
loud, and soft) and only the consonants also studied in
our work, high reciprocal confusions were found between
the phonemes: /p/-/b/, /b/-/v/, /f/-/v/, and /n/-/m/.
The confusion between /f/ and /s/ was only higher when
the presented stimulus was /f/, yet not predominant over
the rest of confusions. According to the analyses in [3]
and in [5], white noise did not cause confusion between
/f/ and /s/ as high as for other phonemes either, for
speech band-limited to 200–6,500 Hz.

The work in [9], employing CVC logatomes, showed the
recognition accuracy of different consonants employing
high-pass filters with increasing cut-off frequencies. The
accuracy detecting /s/ and /f/ decreased only with a
cut-off frequency above 8 kHz and 10 kHz, respectively.
Other fricatives and affricates such as /T,S,tS,dZ/, with
frication energy concentrated in lower frequencies, offered an earlier drop in detection performance, when they
were high-pass filtered at 4 kHz. Stop sounds such as
/p/ and /b/ were less affected by the high-pass filtering. In the experiments of this section, the relevance of
the higher frequencies for the recognition of /f/ and /s/,
not manifested for other phonemes tested, is confirmed.
The inclusion of the high frequencies 3.4–7 kHz in the
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Table 2: Confusion matrix among logatomes in wideband. The shaded cells correspond to the matrix diagonal.

/afA/
/asA/
/abA/
/apA/
/avA/
/amA/
/anA/
/aSA/
/Ep@/
/Ipi/
/Opo/
/Upu/

/afA/
.96
.02

/asA/
.03
.98

/abA/

/apA/

/avA/

.91
.03

.07
.95

.02

/amA/

/anA/

.97

.02
1.00

/aSA/

/Ep@/

/Ipi/

1.00
.05

.95

/Opo/

/Upu/

.98
.19

.02
.81

.99

.10

.90

Conclusions

the Acoustical Society of America, vol. 124, no. 2,
pp. 1220–1233, 2008.

An auditory test was conducted in this work to test the
effects of NB and WB communication channels on the
human speech intelligibility. A closed-set response format was employed, where logatome stimuli in NB and in
WB were presented to the listeners.

[6] B. T. Meyer, T. Jürgens, T. Wesker, T. Brand,
and B. Kollmeier, “Human Phoneme Recognition
as a Function of Speech-Intrinsic Variabilities,” The
Journal of the Acoustical Society of America, vol.
128, no. 5, pp. 3126–3141, 2010.

Our results show that the inclusion of a wider range of
frequencies in the speech heard benefits the intelligibility
of phonemes, particularly of those with energy concentrated on the higher frequencies, such as the fricatives
/f/ and /s/. The logatomes /afA/ and /asA/ are significantly more intelligible in WB than in NB. /afA/ is
six times more confusable with /asA/ in NB compared
to WB, due to the similarities of the NB spectra of the
fricatives /f/ and /s/.
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Abstract

hearing-impaired listeners in recognizing single words.
Modeling the auditory nerves to simulate the neurograms
and using image similarity metrics is a relatively different approach, which is used in [8] to predict the human
phoneme discrimination scores. In this paper we propose
a new ASR-driven measure in order to predict the intelligibility of speech more accurately. For this purpose, we
briefly investigate the effectiveness of auditory models as
a feature extraction stage for the ASR system in comparison to standard Mel frequency cepstral coefficients
(MFCC). Based on this ASR setup the performance of
our proposed measure in predicting the human recognition accuracy is then compared with that of the STOI [4]
measure.

Speech intelligibility prediction has long been a challenging topic in the field of speech signal processing.
Recently, the so-called microscopic intelligibility models
have attracted a lot of attention, since they promise to
be more precise in estimating intelligibility and in diagnosing problems due to specific phoneme confusions.
These methods attempt to predict the listener’s response
to a speech signal on a word-by-word or phoneme-byphoneme basis. For this purpose, they typically use a
model which simulates the signal processing in the auditory periphery. In this paper, we develop a new speech intelligibility prediction approach which is based on HMMs
of auditory features. The approach uses discriminance
scores in these auditory HMMs as intelligibility features,
and it is evaluated for speech in speech-shaped noise at
different SNRs. Also we compare the results obtained by
our model with one state-of-the-art macroscopic model.

Microscopic Model
An automatic speech recognition system is the main part
of our microscopic model. Therefore implementing an accurate ASR system plays a major role in predicting the
speech intelligibility precisely. In this work the main consideration for implementing the feature extraction stage
of the ASR system was having a model of the human
auditory system. This factor will later enable us to investigate the effects of hearing loss on the intelligibility
of speech by integrating the hearing impairment into the
whole model. Therefore we chose auditory models as the
core of the feature extraction stage. According to our
own tests and to previous works [7], the model proposed
by Dau [9] yields promising results within an ASR system. The outputs of the modulation filterbank in [9] are
therefore used as features for an ASR system based on
hidden Markov models (HMMs) in the following. For
ASR, the JASPER system [10] has been used.

Introduction
Speech intelligibility is a measure of the percentage of
the words that can be recognized correctly by human
listeners. To reduce the amount of necessary but time
consuming and costly listening tests during the design
and optimization of new speech processing systems, it
would be important to be able to estimate this measure
more reliably than it is currently possible.
Generally there are two different approaches for predicting the intelligibility of speech, the so-called macroscopic
and microscopic approaches. Macroscopic models are
the first and most widely-used group of methods, which
employ macroscopic features of the signal like its longterm frequency spectrum. Some of the well-known early
macroscopic measures including the articulation index
(AI) [1] and the speech transmission index (STI) [2] were
proposed to deal only with linear degradations like linear filtering or additive noise. Later, measures like the
speech-based envelope power spectrum model (EPSM)
[3] were designed to also cope with more complex distortions. The short time objective intelligibility (STOI) [4]
measure and the mutual information k-nearest neighbor
[5] approach are other recently proposed tools for estimating speech intelligibility.

Discriminative Intelligibility Measure
For extracting the proposed discriminative intelligibility
measure, an accurate ASR system needs to be trained at
first. At test time, degraded speech is given to this system to obtain the recognized words as the ASR output.
In the next step, for each word in the sentence, the recognition output WR and the ground-truth transcription WT
are used to compute a discriminance score. As this score,
we propose to use an HMM-based log likelihood ratio
(HLLR), given by
P (S|WR )
.
(1)
HLLR = log
P (S|WT )

In contrast to these macroscopic models, recently there
have been many developments regarding more finegrained microscopic models. In [6] the authors use a
glimpsing model and an automatic speech recognition
system (ASR) to investigate the speaker-related features
affecting the intelligibility. In [7], the combination of an
auditory model and the dynamic time warping algorithm
is used to predict the accuracy of normal-hearing and

Here, S represents the degraded speech features,
P (S|WR ) is computed based on the HMM of the recognized word and P (S|WT ) based on the HMM of the
true word.

125

DAGA 2015 Nürnberg

Finally, the HLLR is used as the feature for a support
vector machine (SVM) classifier, which solves a two-class
problem, classifying each word as recognized either correctly or incorrectly by human listeners.

can be used to predict speech intelligibility of single words
more accurately than the STOI measure without needing the clean version of the signal. It will also allow us
to model hearing impairments physiologically, which will
be a central topic of our future work.

Experimental Setup and Results
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Conclusions
In this paper we have proposed a new intelligibility measure, the HMM-based log likelihood ratio (HLLR), which
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Probanden gut erklären. Im Störgeräusch hingegen wird oft
die Verzerrungskomponente als entscheidend betrachtet [5,
6, 12, 20].

Einleitung
Menschen kommunizieren vorwiegend über Sprache.
Schwerhörigkeit beeinträchtig die Fähigkeit, sich mit
anderen Menschen zu unterhalten. Trotz modernster
Hörgerätetechnik kann die Sprachverständlichkeit (SV) in
schwerhörenden Menschen zur Zeit nur teilweise
wiederhergestellt werden. Ein wichtiger Schritt in Richtung
besserer Hörgeräte sind Erkenntnisse darüber, wie das
menschliche
Hörsystem
durch
einen
Hörverlust
beeinträchtigt ist. Solche Kenntnisse können helfen,
effizientere Kompensationsstrategien zu entwickeln. Im
folgenden
beschreiben
wir,
wie
ein
Sprachverständlichkeitsmodel (SVM) für Schwerhörende für
diesem Zweck eingesetzt werden kann.

Normalhörende zeigen einen markanten Unterschied in der
SV in zeitlich fluktuierendem Störgeräusch im Vergleich zu
stationärem Rauschen [6]. In flukturierendem Störgeräusch
erreichen sie die gleiche SV wie im stationären
Hintergrundsrauschen bei ca. 6dB verringerter RauschEnergie. Dieser Effekt wird als „Hören in den Lücken“ oder
„Masking Release“ (MR) bezeichnet. Bei schwerhörenden
Probanden ist dieser Effekt deutlich verringert [6, 10, 11].
Der Grund für den Verlust der Fähigkeit, Sprache in den
zeitlichen Lücken des Störgeräusches wahrzunehmen, ist
unklar. Es wurde argumentiert das der reduzierte MR in
Schwerhörenden auf die normalerweise verringerte
Frequenzselektrivität zurückzuführen ist. Eine Korrelation
zwischen Frequenzselektivität und MR konnte jedoch nicht
klar nachgewiesen werden [6, 10]. Hingegen wurde in
verschiedenen Studien eine Korrelation zwischen SV in
fluktuierendem Hintergrundsrauschen und Nachverdeckung,
also dem zeitlichen Auflösungsvermögen des Gehörs,
gezeigt [13, 14, 15]. Eine andere Studie konnte den
verringerten MR mit der Abschwächungskomponente des
Höhrverlustes erklären [16].

Sprachverständlichkeit (SV) ist stark vom Störgeräusch
abhängig, in dem das Sprachsignal verstanden werden soll
sowie vom Sprachsignal selbst. SV gibt an wie viele
Spracheinheiten von dem präsentierten Sprachmaterial
verstanden wurden. Spracheinheiten können in diesem
Zusammenhang beispielsweise Wörter eines Satzes sein.
Seit mehreren Jahrzenten versuchen Forscher, SV
vorherzusagen [1, 2, 3, 4]. Die Modelle werten das Sprachund Hintergrundsrauschsignal aus und kommen auf Grund
der temporalen und spektoralen Eigenschaften dieser Signale
auf eine SV-Vorhersage.

Mit einem SVM können die verschiedenen Hypothesen, die
zu einem reduzierten MR bei schwerhörenden Probanden
führen können, getestet und quantifiziert werden. In diesem
Beitrag werden erste Simulationsergebnisse mit einem auf
auf Schwerhörigkeit angepassten sEPSM vorgestellt.

Jørgensen und Dau haben das „speech-based envelope
power spectrum“ Modell (sEPSM) vorgestellt, welches SV
für normalhörende Personen in verschiedenen akustischen
Kondtionen vorhersagen kann [3, 4]. Das Modell basiert
seine Voraussage auf dem Signal-Raush-Verhältnis in der
Domäne der Einhüllenden (SNRenv). Es wurde gezeigt, dass
dieses Model sowohl in stationärem als auch in
fluktuierendem Störgeräusch SV präzise voraussagen kann.
Aufgrund dieser Allgemeinheit des Models wird es in der
vorliegenden Arbeit als Grundlage für ein SVM für
Schwerhörende verwendet.
Schwerhörigkeit
und
Sprachverständlichkeit

ihr

Einfluss

Methoden
Die SV von 13 schwerhörenden Probanden (fünf männlich
und acht weiblich) im Alter von 51 bis 72 Jahren [20]
wurden mit einem modifizierten sEPSM simuliert. Die
Simulationen wurden für stationäres Rauschen mit einem
sprachähnlichen Spektrum (SSN) und einem 8-Hz
sinusförmig modulierten Rauschen (SAM) durchgeführt
[20].

auf

Die Hörschwellen des sEPSM wurden dem individuellen
Hörverlust entsprechend angepasst. Dies hat typischerweise
zur Folge, dass im schwerhörenden Model weniger
Filterbänder verarbeitet werden als im normalhörenden
Model.

Ein Hörverlust kann durch eine Abschwächungs- und eine
Verzehrungskomponente beschrieben werden [5]. Die
Abschwächungskomponente wird durch eine reduzierte
Sensitivität für Töne verschiedener Frequenzen
im
Vergleich
zu
Normalhörenden
gemessen.
Die
Verzerrungskomponente wird beispielsweise durch eine
verringerte Frequenz- oder Zeitauflösung beschrieben.
Die Abschwächungskomponente kann die Unterschiede der
SV in Ruhe zwischen verschiedenen schwerhörenden
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Resultate

Um die MR-Simulationen von allen Probanden mit den
gemessenen MR zu vergleichen, zeigt Abbildung 2 die
Simulationsergebnisse als Funktion der gemessenen Werte.
Wären die Simulationen alle korrekt, würden alle Punkte auf
der Diagonalen liegen. Interessanterweise kann das Model
den MR erstaundlich gut veraussagen und nur fünf
Simulationswerte liegen mehr als ±1dB von den gemessen
Werten entfernt.
a) SRT in SSN Hintergrundsrauschen

Abbildung 1: Simulation der Sprachverständlichkeit von
der schwerhörenden Versuchsperson HI01L in zwei
Hintergrundsrauschen: in stationärem sprachgewichteten
Rauschen (-) und in 8-Hz sinusförmig moduliertem
Rauschen (--).

wwAbbildung 2 zeigt die SV Simulationsergebnisse für
Versuchsperson HI01L. Für ein Signal-Rausch Verhältnis
(S/R) im Bereich von –20 bis 10 dB wurde die SV mit
beiden Hintergrundsrauschen simuliert. Die erhaltenen SVWerte wurden mit einer logistischenFunktion angenähert.
Dadruch konnte der S/R bestimmt werden, bei dem 50% des
präsentierten Satzes verstanden wurden (auch bekannt als
„speech reception threshold“, SRT). Die Differenz zwischen
dem SRT bei moduliertem Hintergrundsrauschen und dem
SRT bei stationärem
Rauschen kennzeichnet den
simulierten MR. Abbildung 1 zeigt die SV-Vorhersagen für
die zwei Hintergrundsrauschen für Versuchsperson HI01L.
Der simulierte MR betrug 3.3dB simuliert.

b) SRT in SAM Hintergrundsrauschen

Abbildung 3: SRTs für die beiden Rausch-Typen. Die
Simulationswerte der stationären sowie der fluktuierenden
SRTs sind tiefer (besser) als die gemessenen Werte.

Abbildung 3 zeigt die simulierten SRTs in beiden
Hintergrundsrauschen (SSN oben, SAM unten). Hierbei wird
deutlich, dass die SRTs in beiden Fällen als zu gut (zu tief)
simuliert werden.

Diskussion
Obwohl die SRTs vom Modell in stationärem und in
fluktuierendem Rauschen unterschätzt wurden, waren die
MR Simulationen stark mit den Daten korreliert. Dies deutet
daruaf hin, dass die Abschwächungskomponente alleine
gegebenenfalls den verringerten MR erklären könnte,

Abbildung 2: Simulierter MR (Ordinate) als Funktion des
gemessenen MR (Abszisse) für beide Ohren der 13
schwerhöhrenden Probanden.
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während eine oder mehrere Verzerrungskomponenten für die
Verschiebung der beiden SRTs verantwortlich sein könnten.
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Realistischere SRT-Vorhersagen könnten durch eine
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Zum Beispiel könnte die reduzierte Frequenzauflösung des
geschädigten Gehörs simuliert werden.
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Zusammenfassung
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bei normalhörenden. In der vorliegenden Studie wurde ein
SVM verwendet, um den MR in schwerhörenden Probanden
zu simulieren. Es wurde gezeigt, dass basierend auf der
Abschwächungskomponente
des
Hörverlustes
die
unterschiedlichen MR in 13 Probanden erklärt werden
konnten. Jedoch wurde auch gezeigt, dass das präsentierte
Model Schwierigkeiten bei der Voraussage von SRTs in
stationärem und fluktuierendem Rauschen hat. Das auf
Signaldetektionstheorie basierende Intergrationsmodell
wurde untersucht und die Einführung einer singal-basierten
Gewichtung der einzelenen Kanäle wurde disktuiert.
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Abstract

tive distribution functions (CDF) by order statistics [1],
quantiles [5] or histograms [3, 4]. The reference distribution can be estimated from training data [3] or artificially
chosen, e. g., as standard normal distribution [4]. HEQ
can be regarded as non-linear improvement to the linear normalization methods Cepstral Mean Normalization
(CMN) [6] and Cepstral Mean and Variance Normalization (CMVN) [7]. In addition to the first two statistic
moments addressed by these methods, HEQ also normalizes all higher order statistic moments [4].

When building systems for automatic speech recognition,
one often faces the challenge of dealing with speech signals containing noise. This additional noise leads to a
drop in recognition performance, especially, when the
acoustic environment varies during training and testing of a system. There exist several approaches to deal
with noisy data or mismatched conditions. We evaluate two different approaches: Histogram Equalization
(HEQ) and Synchronized Damped Oscillator Cepstral
Coefficients (SyDOCC). While HEQ tries to normalize
the statistical properties of the input features in an unsupervised manner without requiring a noise estimate,
SyDOCCs model the acoustic properties of the human
ear more accurately than Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs). We evaluate both approaches using
data with artificially added noise as well as data that
contains genuine noise due to the recording conditions.

A traditional pre-processing pipeline features MFCCs.
While they perform well under clean conditions, performance degrades significantly when dealing with mismatched conditions or noisy data. There exist several alternative input features that try to overcome the shortcomings of MFCCs. Those include RASTA-PLP [8] or
PNCCs [9]. SyDOCCs [10] are a novel technique that
try to mimic the properties of the human auditory system.

Index Terms— Noise-Robust Speech Recognition, Histogram Equalization, Synchronized Damped Oscillator
Cepstral Coefficients

Methods for Noise-Robust Speech Recognition

Introduction

In this paper, we evaluate two techniques to deal with
noisy and/or mismatched acoustic conditions. They
approach the problem at different stages of the preprocessing. While SyDOCCs are a new kind of input
features, HEQ relies on post-processing features to level
out mismatches.

Large vocabulary continuous speech recognition
(LVCSR) performs well under clean conditions. Those
include a high signal-to-noise ratio (SNR) as well as
matching channel characteristics. But when using data
with a low SNR or mismatched conditions performance
decreases. In recent years, a wide range of applications
using LVCSR have arisen. In some of these applications
the recording conditions cannot be controlled. While
humans are able to understand speech even in such cases
where the SNR is low or the channel characteristics are
varying, automatic speech recognition does not perform
well under such circumstances. Hence the need for
robust speech recognition to deal with such issues.

Histogram Equalization
HEQ is an unsupervised, non-parametric normalization approach applied to an existing feature extraction
pipeline. The goal is to reduce mismatch between feature
spaces due to different acoustic conditions. Especially the
cepstrum is particularly sensitve to additive noise, as it
introduces non-linear distortions [11].

There exist different approaches to deal with mismatched
conditions. One possibility is to extract features that
are inherently more robust or to post-process features to
minimize the effect of different conditions.

The HEQ transformation is applied independently for
each feature vector component. Let (x1 , . . . , xN ) be the
values of a feature vector component of a sequence of N
feature vectors (e. g., of an utterance). A transformation
T(xi ) = yi is chosen to the effect that the distribution
of the transformed sequence (y1 , . . . , yN ) matches a reference distribution, either gathered from training data,
or simply a standard normal distribution [4]. This results in a monotone transformation which is non-linear
in general. It can be found by utilizing the cumulative

Related Work
HEQ is an instance of a non-linear statistical matching
algorithm which was derived from image processing. It
was adopted for robust speaker recognition [1] and automatic speech recognition, e. g., [2, 3, 4]. Main implementation differences are the approximation of cumula-
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distribution functions (CDF) of the input sequence, denoted as CDFdata (x) and the targeted reference distribution, denoted as CDFref (y). The transformed value yi is
found where the CDFs match.
!

CDFdata (xi ) = CDFref (yi )

⇒

yi = T(xi ),

acts as a frequency analyzer as well as a non-linear amplifier. In human sound perception the cochlea processes
the sound waves with the help of hair cells [12]. Each hair
cell reacts to a different resonance frequency. By modelling these characteristics, SyDOCCs aim at extracting
more robust features that are insensitive to noise or mismatched conditions. This behaviour is modeled by using
a Gammatone filter-bank in combination with damped
oscillators. The filter-bank performs a frequency analysis and splits the signal into different frequency bins.
The signal energy in each of these bins is used as a forcing function to excite oscillators. In contrast to MFCCs,
SyDOCCs make use of the phase information. Each oscillator is synchronized to its two neighboring oscillators
to oscillate in-phase. This raises the amplitude of the
signal through the correlation of adjacent frequency bins.
In case of uncorrelated noise, there is no phase alignment
possible leading to no amplification. After the synchronization step, the envelope of the output of the oscillators
is computed using modulation filtering which is followed
by a power computation. As last step, a discrete cosine
transform is applied. Out of this transform, only the first
13 coefficients were retained and based on them a joint
feature vector using the 13 coefficients itself as well as ∆s
and ∆∆s is constructed.

(1)

and therefore
yi = T(xi ) = CDF−1
ref (CDFdata (xi ))

(2)

as shown in [4].
When applying the transformation consistently for all sequences in training and testing, invariance to arbitrary
non-linear distortions can be established. The main assumptions include: 1) For each feature vector component
the distribution over a clean sequence is assumed to be
the same for all clean sequences. 2) Each component can
be normalized independent of each other. 3) The distortions caused by noise are monotone transformations and
therefore fully invertible. As a main advantage of this
approach no noise estimate or model is necessary.

Time Signal
Framing

There are two degrees of freedom implementing
SyDOCCs: The center frequency of the Gammatone
filter-bank and the dampening factor of the oscillators.
In our implementation, we used default parameters and
did not vary them in the experiments.

Hamming-Window
| FFT | ^2
VTLN
Mel-Scaling

Experiments and Results

Logarithm

We conducted our analysis using the Janus Recognition
Toolkit (JRTk) [13] which features the IBIS decoder [14].
For each method we performed multiple sets of experiments. In one set of experiments we used clean speech
recordings and artificially added noise. By doing so, we
could assess the effectiveness of the methods for different
SNR ratios. In a second set of experiments we used data
featuring genuine noise to analyze the performance of the
methods on a real-world task. We evaluated the systems
by computing the word error rate (WER) on the output
of the recognizer on a test set.

DCT
Normalization
Stacking of 15 Frames
LDA
Normalization
Feature Vector Sequence
Figure 1: Utilized pre-processing pipeline for MFCCs: normalization is performed before and after LDA and may be
either CMN, CMVN or HEQ. Normalization is omitted in
the baseline system.

HEQ
We evaluated HEQ in a set of preliminary experiments
using a corpus of English broadcast news. We artificially
added recorded street noise. The noise was scaled to
match different target SNRs in order to compare HEQ’s
performance to CMN, CMVN and a baseline system
without normalization. Normalization methods are applied on an utterance basis both in training and testing.
Their integration into the utilized pre-processing pipeline
is shown in Figure 1. We use the standard normal distribution as reference distribution. The training data
material has a total length of 187 hours, constituting of
7,336 speakers. In testing 3.66 hours were used, contain-

Synchronized Damped Oscillator Cepstral Coefficients
Speech recognition in noisy environments is difficult, as
ASR systems are sensitive to changes in environmental
conditions. The use of SyDOCCs [10] is a novel approach
towards the pre-processing of an audio signal, motivated
by the human auditory system. In contrast to MFCCs,
SyDOCCs use a more sophisticated approach by mimicking the features of the inner ear. The auditory system

132

DAGA 2015 Nürnberg

ing utterances by 79 speakers. The context dependent
GMM-HMM recognizer utilizes 6,000 generalized quintphones, left-to-right tristate topology, 32 Gaussians per
state, diagonal covariance matrices, trained by incremental splitting of Gaussians. In order to extract features
from the input signal, we windowed the audio using a
window length of 16ms and shifted that window over the
data using a shift of 10ms.

Table 2: Comparison of HEQ to baseline systems for data
containing genuine noise.

System
PUS Grapheme
TGL Grapheme

Three sets of experiments were conducted to assess the
performance of SyDOCCs. In the first experiment, the
performance of an ASR system using SyDOCCs versus
MFCCs was compared. We built a system for Italian
broadcast news. 70 hours of audio were used for training.
The test set consisted of 24 minutes of audio. Artificial
white noise was added to the audio of the test set in different intensities. Our context dependent GMM-HMM
recognizer uses 8,000 generalized quintphones. In contrast to our HEQ experiments, we use a window size of
25ms for the experiments with SyDOCCs as the original implementation uses that size. It was observed that
the use of SyDOCCs on clean data leads to worse results compared to MFCCs, see Table 3. As the SNR
decreases, using MFCCs results in greater losses in performance compared to SyDOCCs.

Table 1: Comparison of WERs from HEQ, CMN, CMVN
and baseline for different SNRs.

−20.0
−10.0
−5.0
0.0
5.0
10.0
20.0
30.0
clean

baseline
96.7
93.2
87.3
73.5
55.6
41.5
31.4
29.6
28.9

CMN
96.0
92.7
86.2
70.8
51.5
39.0
30.0
28.4
27.9

WER
CMVN
93.5
88.0
77.1
61.0
46.6
37.3
30.1
28.8
28.4

HEQ
71.4
72.8

SyDOCCs

Results are shown in Table 1 and Figure 2. HEQ outperforms other systems in the range of -5 and 20 dB but
not for matched conditions. Experiments with different
numbers of histogram bins did not show significant differences.

SNR [dB]

Baseline
69.1
69.8

HEQ
94.2
88.0
75.0
57.8
44.3
36.1
29.9
28.9
28.2

Table 3: Comparison of MFCCs and SyDOCCs using data
with different SNRs of test data.
100
80
70
WER

SNR [dB]
25.0
19.0
15.4
12.9
11.0
9.4
8.1
6.9
5.9
5.0

baseline
CMN
CMVN
HEQ

90

60
50
40
30
20
-20

-10
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0
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10

20

30

SNR in dB

Figure 2: WER of HEQ compared to CMN, CMVN and
baseline

MFCC
27.0
29.0
30.9
35.1
41.4
48.0
55.0
62.1
70.6
77.1

SyDOCC
30.1
30.5
31.8
32.6
34.6
36.7
39.6
43.8
48.6
52.9

rel. gain
-10.3%
-4.9%
-2.8%
7.7%
19.7%
30.8%
38.9%
41.8%
45.3%
45.7%

In the second set of experiments we used the same recognizer as in the previous experiment, but instead of white
noise we used street noise. We conducted 4 different experiments by selectively adding street noise to training
and test set. We compared MFCCs with MFCCs and
SyDOCCs combined. The results can be seen in Table
4. MFCCs show better results if the training data set is
clean. Using noised data to train on, the combination of
MFCCs and SyDOCCs outperform using MFCCs alone.

In addition to experiments with artificially noised data,
we also conducted a series of experiments using 8kHz
narrow band telephone conversations containing genuine
noise. We built systems for both Pashto (PUS) and
Tagalog (TGL). Both systems are based on graphemes as
acoustic units. In each of these experiments, we trained
the systems using 100 hours of transcribed speech data.
The test set consists of 10 hours. The pre-processing
pipeline is identical to those of the previous experiment. The systems feature context-dependent models
with 8,000 (PUS) or 10,000 (TGL) generalized quintphone states. Table 2 shows that we could not achieve
a lower WER using HEQ as part of the pre-processing
pipeline.

As final experiment, we assessed the performance on
8kHz telephone speech data containing genuine noise like
we did for HEQ. The results are shown in Table 5. The
baseline for a window size of 25ms is slightly worse compared to 16ms that we used for our HEQ experiments
(Table 2). But like for HEQ, we did not see improvments
from using SyDOCCs compared to MFCCs.
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[4] A. De la Torre, A. Peinado, J. Segura, J. PerezCordoba, M. Benitez, and A. Rubio, “Histogram
equalization of speech representation for robust
speech recognition,” Speech and Audio Processing,
IEEE Transactions on, vol. 13, no. 3, pp. 355–366,
2005.

Table 4: Comparison of MFCC and MFCC + SyDOCC
stacked with different combinations of clean and noised data
sets

training
clean
clean
street noise
street noise

test
clean
street noise
clean
street noise

MFCC
26.2
36.3
27.7
36.4

M+S
28.3
37.5
27.5
35.1

[5] F. Hilger and H. Ney, “Quantile based histogram
equalization for noise robust speech recognition,” in
in Proc. of the 7th European Conference on Speech
Communication and Technology, 2001, pp. 1135–
1138.

Table 5: Comparison of MFCC + SyDOCC to baseline
MFCC systems for data containing genuine noise.

System
PUS Grapheme
TGL Grapheme

MFCCs
71.5
75.5

[6] S. Furui, “Cepstral analysis technique for automatic
speaker verification,” Acoustics, Speech and Signal
Processing, IEEE Transactions on, vol. 29, no. 2,
pp. 254–272, Apr 1981.

M+S
75.0
77.9

[7] O. Viikki and K. Laurila, “Cepstral domain segmental feature vector normalization for noise robust
speech recognition,” Speech Communication, vol. 25,
no. 1–3, pp. 133 – 147, 1998.

Conclusion
We have implemented and evaluated two methods for
dealing with speech degradations. Using data with artificial and genuine noise we have shown that both methods are capable of dealing with acoustic mismatches under certain conditions. As for the SyDOCCs, additional
parameter tuning is required to achieve optimal performance: Varying the center frequency of the Gammatone filterbank or the dampening factor of the oscillators might have produced better results. In addition to
that, both methods should be evaluated as an additional
source of information with a LVCSR system featuring a
DNN as part of the pre-processing pipeline.

[8] H. Hermansky, N. Morgan, A. Bayya, and P. Kohn,
“Rasta-plp speech analysis technique,” in Acoustics,
Speech, and Signal Processing, IEEE International
Conference on, vol. 1. IEEE, 1992, pp. 121–124.
[9] C. Kim and R. M. Stern, “Power-normalized cepstral coefficients (pncc) for robust speech recognition,” in Acoustics, Speech and Signal Processing
(ICASSP), 2012 IEEE International Conference on.
IEEE, 2012, pp. 4101–4104.
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Diskriminanzanalyse zur differenzierenden Erkennung leicht verwechselbarer
Klassen
Hans-Günter Hirsch, Fabian Schmitt
Institut für Mustererkennung, Hochschule Niederrhein, 47805 Krefeld,
E-Mail:hans-guenter.hirsch@hs-niederrhein.de
Spektren einer Klasse mit Hilfe eines Clusteralgorithmus in
eine vorgegebene Anzahl von Segmenten unterteilt, wobei
sich für die im Rahmen dieser Untersuchungen verwendeten
sprachlichen Abschnitte eine Wahl von 3 oder 4 Segmenten
als geeignet zu erweisen scheint. Aus allen Spektren, die
einem zeitlichen Segment zugeordnet werden, werden die
Parameter eines Gaussian Mixture Modells (GMM)
bestimmt. Mit Hilfe dieser GMMs kann dann in der
Erkennungsphase die Zuordnung jedes Spektrums einer zu
erkennenden Folge von MEL Spektren zu den einzelnen
Segmenten vorgenommen werden. Dies wird beispielhaft in
Abbildung 1 für die beiden Klassen der Ziffern „FIVE“ und
„NINE“, für die häufiger eine etwa gleich große
Wahrscheinlichkeit berechnet wird, veranschaulicht.

Einleitung
Im Fall der automatischen Erkennung gestörter
Sprachsignale beobachtet man bei der Festlegung des Inhalts
eines sprachlichen Abschnitts häufig die Bestimmung
nahezu gleich großer Wahrscheinlichkeiten für mehrere
Klassen des zur Erkennung verwendeten Vokabulars. Im
Rahmen der hier vorgestellten Untersuchungen wird die
Sprachdatenbasis TIDigits eingesetzt, die die Aufnahmen
englischer Ziffernketten beinhaltet. Die Ziffern werden mit
Hidden Markov Modellen (HMM) beschrieben, so dass ein
sprachlicher Abschnitt einer Ziffer entspricht. Die
Entscheidung an Hand der maximalen Wahrscheinlichkeit
führt bei mehreren Klassen, für die eine nahezu gleich große
Wahrscheinlichkeit berechnet wird, zu einem eher zufällig
richtigem oder falschem Ergebnis. Der im Folgenden
vorgestellte Ansatz versucht in diesen kritischen Fällen
durch eine weitergehende differenzierende Analyse und
Erkennung die Entscheidungsgrundlage zu verbessern.

Segmentierung für die Klasse „FIVE“
Segment 1

Segment 2

Segment 3
Folge
von MEL
Spektren

Differenzierende Analyse und Erkennung
Zunächst wird zur Extraktion akustischer Merkmale eine
robuste MEL Cepstralanalyse eingesetzt. Dabei werden mit
Hilfe einer Diskreten Cosinus Transformation (DCT) des
MEL Spektrums die zugehörigen Cepstralkoeffizienten
bestimmt. Das MEL Spektrum besteht dabei aus 24 Werten,
aus denen die 12 Cepstralkoeffizienten C1 bis C12 berechnet
werden. Der hier vorgestellte Ansatz beruht auf einem Ersatz
der DCT durch eine Hauptkomponentenanalyse (PCA) oder
eine lineare Diskriminanzanalyse (LDA). Gerade die LDA
verfolgt das Ziel Merkmalswerte zu generieren, um zwei
oder eventuell auch mehrere Klassen besser differenzieren
zu können. Der gesamte Erkennungsvorgang besteht aus
einer ersten Erkennungsstufe unter Verwendung der
üblichen MEL Cepstralkoeffizienten. Werden dabei
Abschnitte detektiert, für die in etwa gleich große
Wahrscheinlichkeiten für mehrere Ziffernmodelle bestimmt
werden, so erfolgt eine zweite differenzierende Erkennung in
einer zweiten Analyse- und Erkennungsstufe. Dabei werden
die logarithmierten MEL Spektren mit einer speziell zur
Separierung zweier Klassen konzipierten LDA oder PCA
transformiert. Die PCA oder LDA Matrix wird dabei aus den
ungestörten TIDigits Trainingsdaten mit einer Beschränkung
auf die MEL Spektren der beiden zu vergleichenden Klassen
bestimmt. Es werden separate Transformationsmatrizen
bestimmt, um jeweils zwei Klassen (Ziffern) besser
differenzieren zu können. Um die Differenzierung der
beiden Klassen noch weiter zu verbessern, werden mehrere
Transformationsmatrizen in Abhängigkeit der zeitlichen
Lage innerhalb einer Ziffer bestimmt. Zur Bestimmung
dieser Matrizen werden in der Trainingsphase alle MEL

Zeit
Segment 1

Segment 2

Segment 3

Segmentierung für die Klasse „NINE“
Abbildung 1: Klassenspezifische Segmentierung einer
Folge von MEL Spektren.

In der Mitte der Abbildung wird die Folge der MEL
Spektren, die aus der Analyse der Äußerung einer Ziffer
bestimmt werden, veranschaulicht. Darüber und darunter ist
die Unterteilung der Folge in 3 Segmente dargestellt, die
individuell mit den GMMs einer jeden Klasse mittels der
Bestimmung des GMMs mit maximaler Wahrscheinlichkeit
vorgenommen wird. In der Trainingsphase wird für jede
mögliche Segmentkombination, in dem dargestellten
Beispiel mit 3 Segmenten sind es neun Kombinationen, eine
individuelle LDA bzw. PCA Matrix unter Verwendung der
MEL Spektren der beiden Klassen, die dem jeweiligen
Segment zugeordnet wurden, durchgeführt. Damit werden
insgesamt zum Beispiel bei Betrachtung von 10 Klassen für
die Ziffern und eine Unterteilung in 3 Segmente 405 LDA
bzw. PCA Matrizen benötigt. Die Zahl von 405 Matrizen
resultiert aus 45 Klassenvergleichen, multipliziert mit den 9
Segmentkombinationen. Die Zahl von 45 beschreibt die
Anzahl von möglichen Vergleichen unterschiedlicher
Klassen bei insgesamt 10 Klassen.
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ein finales Erkennungsergebnis. Daneben sind auch
alternative Möglichkeiten der Auswertung aller Werte in der
Matrix und damit der Bestimmung eines Endergebnisses
denkbar, die im späteren Verlauf dieses Projekts untersucht
werden sollen.

In der in Abbildung 1 dargestellten Folge von Spektren wird
beispielsweise für die Bestimmung der differenzierenden
Merkmale des ersten Vektors die Matrix zum Vergleich des
jeweils ersten Segments der beiden Klassen „FIVE“ und
„NINE“ benötigt. Aus der klassenspezifischen Zuordnung
jedes weiteren MEL Spektrums zu einem der 3 Segmente
ergeben sich für dieses Spektrum die entsprechenden Indizes
zur Auswahl der Transformationsmatrix. Um mit den aus der
Transformation resultierenden Merkmalen die Berechnung
einer Wahrscheinlichkeit vorzunehmen, werden in der
Trainingsphase
aus
allen
differenzierenden
Merkmalsvektoren, die für jedes individuelle Paar von zu
vergleichenden Klassen und jede Segmentkombination
bestimmt wurden, die Parameter eines GMMs für jede
Klasse berechnet. Für die beispielhafte Betrachtung von 10
Klassen und die Unterteilung in 3 Segmente ergeben sich
insgesamt 810 GMMs, resultierend aus der Multiplikation
von
90
Klassenkombinationen
und
den
9
Segmentkombinationen. Die Zahl von 90 ergibt sich aus
dem Vergleich jeder Klasse zu allen anderen außer sich
selbst. Mit diesen GMMs kann in der Erkennungsphase
durch die multiplikative Verknüpfung der für jeden Vektor
einer Folge berechneten Wahrscheinlichkeiten die
Gesamtwahrscheinlichkeit für die Zuordnung zu einer
Klasse berechnet werden.

Anwendung der differenzierenden Erkennung
Die Idee der differenzierenden Analyse und Erkennung wird
im Rahmen eines Projekts zur Verbesserung der Erkennung
gestörter Sprachsignale eingesetzt. Im Rahmen dieses
Projekts wird eine alternative Vorgehensweise zur
Berechnung der Wahrscheinlichkeit, die die Erzeugung einer
beobachteten Folge von Merkmalsvektoren mit einem HMM
oder einer Folge von HMMs beschreibt, untersucht.
Üblicherweise wird diese Wahrscheinlichkeit gemäß dem
zeitlich sequentiellen Auftreten der in der Sprachanalyse
bestimmten Merkmalsvektoren berechnet. Bei dem hier
untersuchten Ansatz erfolgt die Berechnung ausgehend von
den zeitlichen Abschnitten, in denen das Signal-zuRauschleistungsverhältnis (SNR) hohe Werte annimmt.
Ausgehend von dem Zentrum der detektierten Abschnitte
erfolgt eine separate Wahrscheinlichkeitsberechnung,
zeitlich vorwärts und zeitlich rückwärts gerichtet, wie es in
Abbildung 2 veranschaulicht wird.
Detektierte stimmhafte Abschnitte

Mit der zuvor beschriebenen Vorgehensweise wird in der
zweiten Erkennungsstufe ein Vergleich jeder Klasse, für die
eine hohe Wahrscheinlichkeit in der ersten Erkennungsstufe
berechnet wurde, zu allen anderen Klassen mit hoher
Wahrscheinlichkeit durchgeführt. Als Ergebnis erhält man
eine Matrix von Wahrscheinlichkeiten, die man wiederum
zur
Bestimmung
eines
differenzierenden
Erkennungsergebnisses für einen in der ersten Stufe
unzuverlässig erkannten Abschnitt verwenden kann. In
Tabelle 1 wird diese Matrix beispielhaft veranschaulicht, die
sich bei Bestimmung der Klassen „5“, „9“, „1“ und „8“ als
nahezu gleich wahrscheinlich in der ersten Stufe ergibt. An
den mit x markierten Stellen tritt jeweils ein für diesen
Klassenvergleich individuell berechneter Wahrscheinlichkeitswert auf.

SNR/dB
15

SNR
Schwelle

10
5
0
−5

X: 1.26
Y: −12.01

−10
−15
−20
0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Zeit/s

Tabelle 1: Wahrscheinlichkeitsmatrix als Ergebnis der
differenzierenden Erkennung der mit hoher
Wahrscheinlichkeit erkannten Klassen
Abbildung 2: Ergebnis der Detektion stimmhafter
Abschnitte für eine aus 3 Ziffern bestehende Äußerung und
Modellierung der Äußerung mit zeitlich rückwärts und
vorwärts gerichteten HMMs.

Vergleichsklasse

5 9
als erkannt
angenommene
Klasse

1

8

x

x

x

9

x −

x

x

1

x

x −

x

8

x

x

5 −

In Abbildung 2 ist der Verlauf des SNRs eines gestörten
Signals, das drei Ziffern beinhaltet, dargestellt. Das Ergebnis
der Detektion der Bereiche mit hohem SNR wird
visualisiert. In den Abschnitten mit hohem SNR treten in der
Regel stimmhafte Laute mit hoher Energie auf. Daher wird
zunächst ein Verfahren zur Detektion der stimmhaften
Bereiche
eingesetzt
[1].
Ausgehend
von
dem
Merkmalsvektor im Zentrum eines detektierten stimmhaften
Abschnitts werden die beiden Wahrscheinlichkeiten
berechnet, die vor dem stimmhaften Zentrum auftretenden
Merkmalsvektoren mit einem speziellen zugehörigen HMM
bzw. die danach auftretenden Vektoren mit einem weiteren

x −

Um zu einem Gesamterkennungsergebnis zu kommen, kann
man die mittlere Wahrscheinlichkeit des Vergleichs einer
jeden Klasse zu allen anderen Klassen berechnen. Dies
entspricht einer zeilenweisen Mittelwertbildung der in
Tabelle 1 angedeuteten Wahrscheinlichkeitswerte. Mit Hilfe
der größten mittleren Wahrscheinlichkeit erhält man dann
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HMM zu erzeugen. Dazu werden in der Trainingsphase für
die ungestörten Signale der TIDigits Trainingsdaten
entsprechende Teilwort HMMs bestimmt, um das zeitlich
rückwärts gerichtete Auftreten der Merkmalsvektoren vor
einem stimmhaften Laut bzw. das zeitlich vorwärts
gerichtete Auftreten der Merkmalsvektoren nach dem
stimmhaften Laut zu modellieren. Des Weiteren kann die
Betrachtung auf die Merkmalsvektoren beschränkt werden,
die ein SNR oberhalb einer bestimmten Schwelle besitzen,
wie es in Abbildung 2 dargestellt ist. Damit ergibt sich für
die drei detektierten Bereiche jeweils eine zeitliche
Eingrenzung.

interior), z.B. in einem Einkaufszentrum oder in einem
Restaurant, additiv überlagert werden [3]. Der Zahlenwert
hinter dem jeweiligen Umgebungsterm definiert das SNR in
dB und damit den Faktor, mit dem das Störgeräusch
gewichtet zu dem Sprachsignal addiert wird. Die gestörten
Aufnahmen entstammen der Datenbasis mit der
Bezeichnung „Aurora5“ [4]. Man beobachtet zum einen die
bekannte Erhöhung der Fehlerrate bei kleiner werdendem
SNR sowie die prinzipiell höheren Fehlerraten in räumlichen
Störsituationen. Das eher als stationär anzusehende
Störgeräusch im Innern eines Autos kann durch die in dem
Merkmalsextraktionsverfahren enthaltene adaptive Filterung
besser kompensiert werden als die Störgeräusche in
räumlichen Umgebungen, die häufig nicht stationäre
Signalanteile beinhalten. Die sich unter Verwendung der
Teilwortmodelle einstellenden Wortfehlerraten sind nahezu
identisch mit den Fehlerraten, die bei Einsatz der üblichen
Ganzwortmodelle erzielt werden. Dies zeigt, dass die
Verwendung von Modellen, mit denen die Wortteile vor und
nach einem stimmhaften Laut separat modelliert werden, zu
keiner prinzipiellen Verschlechterung führt.

Die in dem Projekt mit dieser Vorgehensweise bisher
erzielten Erkennungsergebnisse [2] deuten an, dass bei einer
alleinigen Betrachtung dieses Ansatzes keine wesentlichen
Verbesserungen gegenüber einer herkömmlichen Erkennung
erzielt werden können. Eine Schwierigkeit besteht
beispielsweise in der korrekten Ermittlung aller stimmhaften
Abschnitte bei gestörten Signalen. Allerdings zeigt sich ein
Potential durch die Verknüpfung einer herkömmlichen
Erkennung mit diesem neuen Ansatz die Erkennung
gestörter Sprachsignale zu verbessern. Aus der Analyse der
bisher erzielten Ergebnisse entstand die Idee der
differenzierenden Analyse und Erkennung, wie sie im
vorherigen Abschnitt beschrieben wurde.

Die Idee der differenzierenden Analyse und Erkennung wird
dann in einem zweiten Schritt jeweils separat auf die MEL
Spektren des vorderen und des hinteren Wortteils
angewendet. Zur zeitlichen Zuordnung der MEL Spektren zu
den einzelnen Ziffernteilen wird das Ergebnis der
herkömmlichen Erkennung herangezogen. Im Gegensatz zu
der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Vorgehensweise
werden als sprachliche Einheit nicht ganze Ziffern, sondern
die sich bei Aufspaltung im stimmhaften Bereich
ergebenden Wortteile verwendet. Dabei treten bis auf die
kürzere mittlere zeitliche Länge der Ziffernteile keine
prinzipiellen Unterschiede zur Betrachtung ganzer Ziffern
auf.

Der erste, im Rahmen des Projekts untersuchte Ansatz
basiert auf einer herkömmlichen Erkennung, bei der die
robusten MEL Cepstralkoeffizienten in Kombination mit
Teilwortmodellen, mit denen die Ziffernteile vor und nach
einem stimmhaften Laut modelliert werden, verwendet
werden. Im Gegensatz zur zuvor beschriebenen
Vorgehensweise in der Trainingsphase wird das Modell für
den vorderen Ziffernteil allerdings aus den zeitlich vorwärts
gerichteten Folgen von Merkmalsvektoren bestimmt, um die
herkömmliche, zeitlich vorwärts gerichtete Erkennung zu
ermöglichen. Dabei stellen sich für verschiedene
Aufnahmebedingungen die in den Tabellen 2 und 3
aufgeführten Wortfehlerraten ein.

In einem ersten Erkennungsexperiment wird die eigentlich
angedachte Auswertung der in der ersten Erkennungsstufe
berechneten Wahrscheinlichkeiten und die Beschränkung auf
die Klassen, für die die höchsten Wahrscheinlichkeiten
berechnet wurden, außer Acht gelassen. Es soll das Potential
bestimmt werden, alleine mit der differenzierenden Analyse
und Erkennung eine Erkennung der Ziffernketten
durchzuführen. Es wird eine differenzierende Erkennung für
einen Vergleich jeder Klassen zu allen anderen
vorgenommen. Damit erhält man eine Matrix von
Wahrscheinlichkeitswerten, wie sie in Tabelle 1 dargestellt
wurde, allerdings unter Berücksichtigung aller zur
Erkennung verwendeten Klassen. Wie zuvor beschrieben,
erfolgt die Zuordnung eines Ziffernteils zu der Klasse mit
der höchsten mittleren Wahrscheinlichkeit in einer Zeile der
Matrix. Für die Erkennung der ungestörten TIDigits
Testdaten, mit denen die ersten Experimente durchgeführt
wurden, stellen sich dabei die in Tabelle 4 aufgeführten
Wortfehlerraten ein. Zum einen wird bei den Experimenten
die Unterteilung in zwei bis vier Segmente variiert, zum
anderen wird entweder die PCA oder die LDA verwendet.
Bei Anwendung der LDA wird nur ein Koeffizient zur
Differenzierung der beiden Klassen bestimmt. Die
Transformationsmatrix besteht in diesem Fall nur aus einer
Spalte.

Tabelle 2: Wortfehlerraten im Innern eines Kraftfahrzeugs

clean

car15dB

car10dB

car5dB

car0dB

0,5 %

1,3 %

2,4 %

6,5 %

18,7 %

Tabelle 3: Wortfehlerraten in räumlichen Umgebungen

clean

int15dB

int10dB

int5dB

0,5 %

3,1 %

7,1 %

17,0 %

Mit der Aufnahmebedingung „clean“ werden die ungestörten
TIDigits des zum Test von Erkennungssystemen
vorgesehenen Teils der Datenbasis referenziert, der aus 8700
Aufnahmen mit insgesamt etwa 28000 Ziffern besteht. Die
mit den Termen „car“ bzw. „int“ versehenen
Aufnahmesituationen beinhalten die gleichen Testdaten,
denen allerdings entweder ein Störgeräusch im Innern eines
Kraftfahrzeugs (car) bzw. ein Störgeräusch aus
verschiedenen räumlichen Situationen (int als Kürzel für
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Tabelle 4: Wortfehlerraten für verschiedene
Parametrisierungen der differenzierenden Erkennung

Experiment

Danksagung
Die Autoren möchten sich bei der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) für die Unterstützung dieser
Untersuchungen bedanken.

Fehlerrate

3 Segmente, 3 PCA Koeffizienten

5,07 %

3 Segmente, 10 PCA Koeffizienten

2,42 %

2 Segmente, 10 PCA Koeffizienten

3,92 %

Literatur

3 Segmente, 15 PCA Koeffizienten

2,33 %

3 Segmente, 1 LDA Koeffizient

1,70 %

4 Segmente, 1 LDA Koeffizient

2,17 %
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Es wird der Ansatz einer differenzierenden Analyse und
Erkennung vorgestellt, der als zweite Stufe eines
zweistufigen Erkennungssystems eingesetzt werden soll.
Damit soll eine zuverlässigere Zuordnung von MEL
Spektren zu einer von zwei oder mehreren Klassen, für die in
der ersten Erkennungsstufe eine nahezu gleich große
Wahrscheinlichkeit bestimmt wurde, erzielt werden. Im
Rahmen der laufenden Untersuchungen wurden bisher
zunächst Experimente angestellt, mit der differenzierenden
Analyse und Erkennung als alleiniger Erkennungsstufe die
ungestörten
TIDigits
zu
erkennen.
Für
diesen
Anwendungsfall, für den der Ansatz eigentlich nicht gedacht
ist und auch nicht entwickelt wird, stellen sich schon recht
hohe Worterkennungsraten ein, wobei die Fehlerrate höher
ist im Vergleich zu einer herkömmlichen Erkennung unter
Verwendung der Cepstralkoeffizienten.
Aber es deutet sich ein hohes Potential an, die
differenzierende Aufgabe in einer zweiten Erkennungsstufe
damit realisieren zu können. Dies soll in zukünftigen
Experimenten untersucht werden. Zunächst wird dabei eine
Detektion
der
als
unzuverlässig
einzustufenden
Erkennungsergebnisse in der ersten Erkennungsstufe
benötigt. Eine weitere Aufgabe besteht in der Bestimmung
von LDA Matrizen, um die spektralen Merkmale im Fall
gestörter Sprachsignale differenzieren zu können. Ein
interessanter Ansatz zur Bestimmung von LDA
Transformationen, mit denen die Erkennung gestörter
Signale verbessert werden kann, findet sich in [5], der auch
im Rahmen dieses Projekts angewendet und untersucht
werden soll.
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Abstract

ods for DOA estimation. We describe the evaluated hybrid DNN-HMM ASR system, and compare the impact
of dereverberation using the different CDR estimators on
ASR word error rate (WER).

We evaluate a real-time multi-channel dereverberation method for the application to speech recognition
with deep neural networks (DNN). The dereverberation
method is based on modeling the reverberated signal as a
mixture of a fully coherent direct path signal and a diffuse
reverberation component, and estimating the coherentto-diffuse power ratio (CDR) from the spatial coherence
of the signals. The method can operate in real-time, i.e.,
without requiring processing of entire utterances. We
compare CDR estimators which are “blind”, i.e., do not
require information about the direction of arrival (DOA)
of the target signal, with estimators which make use of
a DOA estimate. The impact of the dereverberation
method on speech recognition accuracy with different
DNN-based acoustic models is investigated with the REVERB challenge corpus and the Kaldi speech recognition
toolkit.

Signal Model
We consider a reverberated and noisy speech signal
recorded by two omnidirectional microphones. The
signal xi (t) recorded at the i-th microphone is composed of the coherent desired signal component si (t)
and the diffuse undesired component ni (t) comprising additive noise and late reverberation, i.e., xi (t) =
si (t) + ni (t), i = 1, 2. The microphone, desired, and
noise signals are represented in the short-time Fourier
transform (STFT) domain by the corresponding uppercase letters, i.e., Xi (k, f ), Si (k, f ) and Ni (k, f ), respectively, with the discrete frame index k and continuous frequency f , and the auto- and cross-power spectra Φxi xj (k, f ), Φsi sj (k, f ), Φni nj (k, f ). Note that the
continuous frequency f is used here for generality; in
practice, f denotes discrete values along the frequency
axis. It is assumed that the auto-power spectra of all signal components are identical at both microphones, i.e.,
Φsi si (k, f ) = Φs (k, f ), Φni ni (k, f ) = Φn (k, f ). The timeand frequency-dependent CDR can then be defined as

Introduction
Most dereverberation methods require the collection of a
considerable amount of data for the estimation of parameters before effective signal enhancement is possible. For
example, approaches based on temporal decay models
[1] require the estimation of the decay rate, approaches
based on linear prediction require adaptation of the prediction filter [2], and methods based on channel inversion require estimates of the impulse responses from the
source to the microphones [3]. In typical mobile speech
recognition applications, voice is transmitted to a server
to perform speech recognition. Due to the limited capacity of the transmission channel, and the desire to provide
feedback while the user is still talking, transmission of
voice should start as early as possible, without having
to wait for several seconds or until the end of an utterance to perform signal processing. This requires a frontend which can operate with a low delay and does not
require long-term estimation of signal or environmental
characteristics. One such processing method is postfiltering based on the assumption of an uncorrelated [4, 5]
or diffuse [6, 7] reverberation component.

CDR(k, f ) =

Φs (k, f )
.
Φn (k, f )

(1)

The complex spatial coherence functions of the desired
signal and noise components are given by
Γs (f ) =

Φs1 s2 (k, f )
Φn1 n2 (k, f )
, Γn (f ) =
,
Φs (k, f )
Φn (k, f )

(2)

and are assumed to be time-invariant, i.e., dependent
only on the spatial characteristics of the signal components. It is furthermore assumed that signal and
noise components are orthogonal, such that Φx (k, f ) =
Φs (k, f )+Φn (k, f ). The complex spatial coherence of the
mixed sound field can then be written as a function of
the CDR and the signal and noise coherence functions:
Γx (k, f ) =

CDR(k, f )Γs (f ) + Γn (f )
.
CDR(k, f ) + 1

(3)

The direct sound is now modeled as a coherent plane
wave with a time difference of arrival ∆t, while the undesired noise and late reverberation component is modeled as a diffuse (spherically isotropic) sound field. The
corresponding spatial coherence functions for the direct
and diffuse sound components are given by

In this paper, we evaluate the effect of coherence-based
dereverberation on automatic speech recognition (ASR)
with Deep Neural Networks (DNNs). First, we review
the signal model and the concept of signal enhancement
based on an estimate of the coherent-to-diffuse power ratio (CDR), of which a detailed description can be found
in [7]. Then, we describe the direction of arrival (DOA)independent and DOA-dependent CDR estimators which
are used for the evaluation in this paper, as well as meth-

Γs (f ) = ej2πf ∆t ,

(4)
−1

Γn (f ) = Γdiffuse (f ) = sinc(2πf dc
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Figure 1: CDR-based dereverberation system [7] applied to logmelspec feature extraction

respectively, where c is the speed of sound. The direct
signal coherence has a magnitude of one with a phase determined by the time difference of arrival (TDOA), while
the diffuse noise coherence only depends on the known
microphone spacing d.

d prop3 ]. Using this estimator, the proposed feature
CDR
extraction system allows real-time operation, requiring
only the quasi-instantaneous estimation of the short-time
spectra according to (7).
DOA-dependent CDR Estimation

For spectral enhancement it is desired to estimate the
CDR from the short-time coherence of the mixed sound
field Γx (k, f ). This coherence is first estimated as
Γ̂x (k, f ) = q

Φ̂x1 x2 (k, f )

,

Several different DOA-dependent CDR estimators have
been proposed [7], based on earlier optimum postfilter
derivations for diffuse noise [6]. While they behave identically under ideal conditions, assuming the target DOA
is exactly known, postfilters based on these estimators do
not only suppress diffuse components, but also have an
additional directional filtering effect. Also, they are more
tolerant towards the estimation variance of the shorttime coherence and deviation of the noise/reverberation
coherence from the ideal diffuse model. For these reasons,
they generally lead to stronger suppression of diffuse
noise and better practical performance than the blind
estimator [7]; on the other hand, they require the estimation of the target DOA.

(6)

Φ̂x1 x1 (k, f )Φ̂x2 x2 (k, f )

where the spectral estimates Φ̂xi xj (k, f ) are obtained by
recursive averaging as follows:
Φ̂xi xj (k, f ) = λΦ̂xi xj (k−1, f ) + (1−λ)Xi (k, f )Xj∗ (k, f ),
(7)
with a constant smoothing factor λ between 0 and 1,
chosen such that the time constant of the estimate is
on the order of the stationarity interval of speech (
100 ms).

The
best-performing
DOA-dependent
estimator
d prop2 proposed in [7] is evaluated in this paCDR
per. We do not explicitly estimate a DOA, but estimate
the direct signal coherence Γ̂s (k, f ) from the noisy
speech signal by:

Coherence-based Spectral Enhancement
The STFT-domain spectral enhancement system evaluated in this paper is shown in Figure 1; a detailed description can be found in [7]. First, the squared magnitude
spectra of both microphone signals are averaged, before
the postfilter is applied to suppress diffuse signal components. The postfilter gain G(k, f ) is computed from
an estimate of the CDR, which is obtained from an estimate of the spatial coherence Γ̂x (k, f ). The CDR can be
estimated either with a “blind”, i.e., DOA-independent
estimator, which requires only the diffuse noise coherence
model, or with a DOA-dependent estimator which additionally requires an estimate of the DOA or the target
signal coherence Γ̂s (k, f ). The enhanced STFT-domain
output spectrum after the postfilter is then transformed
into logmelspec features using NMel Mel-spaced triangular weighting filters.

Γ̂s (k, f ) = exp{j arg Γ̄x (k, f )},

(8)

where Γ̄x (k, f ) signifies a long-term estimate of the coherence between the microphone signals, in contrast to the
short-time coherence estimate Γ̂x (k, f ). This long-term
estimate is obtained analogously to (6) either from spectra which are averaged over an entire utterance, or, for
real-time implementation, spectra which are recursively
averaged as in (7), but using a higher smoothing factor.

ASR Engine
We employ the Kaldi toolkit [9] as ASR back-end system, configured in the same way as described in [10]. The
WSJ0 trigram 5k language model of the REVERB challenge is used, and an acoustic model with 3551 contextdependent triphone states. We set up a GMM-HMM
baseline system (see [11, 12] for a detailed description)
trained on the clean WSJCAM0 Cambridge Read News
REVERB corpus [13]. The alignment of the training data
to the HMM states is then extracted from the clean training data and used for the later multi-condition training

Blind (DOA-independent) CDR Estimation
In [7, 8] it is shown that knowledge or explicit estimation of the DOA is not required for the CDR estimation, since (3) can be solved for the CDR without requiring knowledge of Γs (f ). The corresponding blind
(DOA-independent) estimator equation is given by [8,
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Table 1: ASR Word Error Rate for the REVERB challenge evaluation and development test sets.
Acoustic
Model

clean

multicondition

Enhancement
none
DOA-independent
DOA-dep., utterance
DOA-dep., realtime
none
DOA-independent
DOA-dep., utterance
DOA-dep., realtime

Room 1
near
far
7.91
14.30
7.86
17.74
8.32
18.21
8.55
17.70
5.74
6.67
6.61
7.12
6.98
7.33
6.79
7.53

SimData
Room 2
near
far
32.53
79.75
16.25
47.50
15.69
43.63
15.74
43.74
7.65
13.92
7.65
12.18
7.10
11.66
7.16
11.82

Evaluation Set
Room 3
near
far
44.90
87.15
24.74
67.55
23.18
66.19
23.11
65.85
8.65
14.62
8.32
14.57
8.13
14.30
8.04
14.23

of a hybrid DNN-HMM system. The DNN is a maxout
network [14] with 2-norm nonlinearities/activation functions and 4 hidden layers, each with an input dimension
of 2000 and an output dimension of 400.

Avg
44.42
30.27
29.20
29.12
9.54
9.41
9.25
9.26

RealData
Room 1
near
far
85.79
85.52
72.31
66.27
71.12
66.58
71.57
65.94
28.45
29.14
28.46
29.07
27.98
27.68
29.03
29.25

Development Set
SimData RealData
Avg
85.66
69.29
68.85
68.76
28.80
28.77
27.83
29.14

Avg
46.27
31.70
30.49
30.30
9.68
9.13
9.36
9.51

Avg
85.13
65.25
64.34
64.83
24.93
25.29
24.13
25.08

shift, the smoothing factor for the coherence estimation
is λ = 0.68.
Figure 2 shows the logmelspec features generated from
the noisy and reverberant, enhanced (DOA-independent,
DOA-dependent with utterance-based direct signal coherence estimation or real-time estimation by recursive
averaging) and clean signals of an utterance from the
REVERB corpus. It is noticeable that the spectral enhancement achieves a significant reduction of both reverberation and background noise. A notable difference
between the DOA-dependent and -independent enhancement methods is that the noise floor is suppressed to a
higher degree for the DOA-dependent enhancement, otherwise the visual difference is not significant.

We use features consisting of NMel = 24 static logmelspec coefficients, generated with or without applying
coherence-based spectral subtraction in the STFT domain as described in the previous sections. Also, Delta
(∆) and acceleration (∆∆) coefficients are appended, and
mean and variance normalization and ±5 frame splicing
is applied to the entire resulting feature vector. Note
that, although the features are computed in real-time,
the mean and variance normalization is performed per
utterance here; for real-time decoding before the entire
utterance is available, this would need to be modified.

Results for the WER are given in Table 1. We compare
results for logmelspec features with no spectral enhancement (corresponding to the presented scheme with a constant gain G(k, f ) = 1), and spectral enhancement using
the DOA-independent or DOA-dependent estimator, the
latter either using utterance-based or real-time estimation of the direct signal coherence. Results are given
both for the clean-speech acoustic model and for the
multi-condition-trained acoustic model, where for multicondition training, the signals are preprocessed by the
same spectral enhancement method as used for the respective evaluation.

The training is performed on the REVERB multicondition training set [15], consisting of 7861 noisy and
reverberated utterances from the WSJCAM0 corpus, using greedy layer-wise supervised training, preconditioned
stochastic gradient descent, “mixing up” [14] as well as
final model combination [14]. The multi-condition data
is processed by the proposed spectral enhancement before training. For comparison, we also train an acoustic
model only on clean speech without noise and reverberation.

Evaluation

For the clean-speech acoustic model, all variants of the
proposed signal enhancement method lead to a significant WER reduction; an exception is Room 1, which
has a very low amount of reverberation, and where the
benefit of suppressed reverberation is consequently outweighed by the inevitable distortion introduced by the
spectral subtraction. Also, the DOA-dependent estimators have a small but consistent advantage over the
DOA-independent estimator, which is in line with earlier
results for a small-vocabulary HMM-GMM-based ASR
system trained on clean speech [7].

We evaluate the proposed system on the two-channel task
of the REVERB challenge [15]. The REVERB evaluation
test set consists of ∼5000 reverberant and noisy utterances, partially created by convolution of clean WSJCAM0 utterances with impulse responses and mixing
with recorded noise sequences (“SimData”), and partially consisting of multichannel recordings of speakers
in a reverberant and noisy room from the MC-WSJ-AV
corpus (“RealData”). For SimData, the reverberation
times of the three rooms are approx. 0.25 s, 0.5 s and
0.7 s and the source-microphone spacing is 0.5 m (near)
or 2 m (far). For RealData, the reverberation time is
approx 0.7 s and the source-microphone distance is 1 m
(near) or 2.5 m (far). In both cases, an 8-channel circular microphone array with a diameter of 20 cm was used,
of which two microphones with a spacing of d = 8 cm
are selected for the two-channel recognition task which is
evaluated here. STFT frame length is 25 ms with 10 ms

For the multi-condition acoustic model, the overall WER
is dramatically reduced w.r.t. the clean speech model,
however the improvement by spectral enhancement is
marginal. Apparently the temporal characteristics of
reverberation can be exploited by the DNN very effectively, and while the spectral enhancement uses additional spatial information which is not available to the
DNN, the use of this information by applying spectral
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Figure 2: Features for the utterance “The statute allows for
a great deal of latitude”.

[8]

[9]

subtraction, along with the distortion it introduces, is apparently not beneficial. In [10], an alternative approach
is described, where, instead of using spatial information
to perform spectral enhancement, coherence-based meldiffuseness features features are extracted and appended
to the noisy logmelspec feature vector (replacing the ∆∆
coefficients of the logmelspec features). This approach
was found to lead to a significant WER reduction.

[10]

[11]

Conclusion
We described a spectral enhancement system which
works in real-time using instantaneous spatial coherence
estimates. The system was shown to have a significant effect on recognition performance with a DNN-based
acoustic model trained on clean speech, as similarly observed for a GMM-HMM-based recognizer and MFCC
features in [7]. However, for a DNN acoustic model
trained on multi-condition reverberated and noisy data,
the advantage of the spectral enhancement was found to
become insignificant. In [10], it is shown that, although
the use of spatial coherence-based spectral subtraction
does not lead to significant improvement, the same signal
model can be used to extract coherence-based meldiffuseness features, which, when used as feature for the DNN,
can significantly improve recognition performance.

[12]

[13]

[14]

[15]
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Abstract

ond, experts need a better explanation of the named
degradations, best to be provided by exemplary listening material given to expert listeners together with the
instructions which may increase the annotation reliability as well.
Taking these conclusions into account, a set of exemplary
listening material was created and validated [7]. The
validation of the processed exemplary listening material
showed, that it is basically possible to create example
files. A set of files for 8 degradations was proposed. Also,
it was recommended to conduct additional experiments
to further substantiate the P.TCA procedure, especially
with the created exemplary listening material. It was argued that the P.TCA procedure would be easier using the
created example files, which might make the procedure
also accessible for non-expert annotators.
In this contribution, we present the results of an initial annotation experiment following the P.TCA guidelines conducted by naı̈ve listeners. The results are analyzed with respect to the reliability of the annotations
and are compared to the results of an earlier experiment
conducted by expert listeners [6]. Finally, conclusions
are drawn for the further improvement of the P.TCA
methodology.

In this contribution the frequency and consistency of expert and naı̈ve listeners in a technical causes annotation
experiment are compared. For this, two experiments with
experts and naı̈fs following the guidelines of the currently
discussed ITU-Recommendation P.TCA were conducted.
In these experiments, participants are asked to annotate
speech files with respect to their possible degradation by
choosing from a list of 47 degradations, separated in 9
impairment types. Originally intended for experts, the
P.TCA procedure was expanded with exemplary listening material for naı̈ve annotators to lift them on an expert level. The results show that experts annotate more
consistent than naı̈fs and that the additional provided examples are not sufficient for an equal analysis. Furthermore, findings about possible improvement of the P.TCA
methodology are presented.

Introduction
For the diagnostic quality assessment of transmitted
speech Study Group 12 of ITU-T (International Telecommunication Union) is currently working on two different approaches. Both, called P.AMD (Perceptual Approaches for Multi-Dimensional Analysis) [1] and P.TCA
(Technical Causes Analysis) [2], are intended to be able
to extract diagnostic information on the basis of instrumental measurements. The first, P.AMD is proposed to
estimate perceptual dimension scores of two sets. Set
A describes dimensions such as “coloration”, “discontinuity”, “noisiness” or sub-optimum “loudness” [3] and
Set B describes the dimensions introduced in P.MULTI
[4]. The second, P.TCA is proposed to estimate technical causes of the transmission channel, which might lead
to perceptual dimensions, such as sub-optimum speech
level, speech spectrum, noise level, or echo (refer to Table 1).
These two approaches indicate that there are obvious
links between the technical causes and the perceptual
dimensions which have already been pointed out [5]. In
an initial study the results of a P.TCA annotation experiment have been analyzed with respect to the reliability
of the annotations, as well as with respect to the relationships between technical causes, perceptual dimensions
and overall quality [6]. The results showed that there is
a need for all – P.TCA, P.AMD, and overall MOS scores
– as these three metrics are only partly correlated and
thus contain complementary information. Furthermore,
two of the major conclusions which were drawn from this
study were, first, the P.TCA annotation scheme is able
to capture some of the technical causes of sub-optimum
quality with acceptable annotation reliability, and sec-

Impairment type
(Level 1)

Degradation
(Level 2)

Speech - level

Loud speech
Quiet speech
Loudness varies
Speech level fluctuations
Temporal speech clipping
Choppy speech
Self-clipping
Speech cut-outs
Timbre varies
Muffled speech
Sharp speech
Colored speech

Speech - spectrum

Table 1: Extract of the P.TCA guidelines given in [2]

Speech Data
For the experiment, the same data as in the earlier expert experiment was used, the database number
503 (SwissQual-P.OLQA-SWB-TestDatabase3) from the
P.863 [8] competition. This data was used because it
includes diverse types of degradations and degradation
combinations for which diagnostic information is most
useful. The stimuli were produced in a number of different labs according to the P.OLQA specifications; four
speakers with four different sentences were used. In addi-
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tion, the database was available in German, which makes
it suitable for annotation in our test lab. Also, the data
was used before and therefore the results can be compared.

notators agree, normalized by the per-chance agreement,
see Table 3. It can be seen that fair to moderate agreement was obtained for only one Level-1 degradation class,
namely “Speech level”. “Speech Spectrum”, “Noisesteady-state” and “Noise-level” reached a slight agreement. The other classes only reached a poor agreement.
With respect to the Level-2 degradation classes, these
are obviously less frequent, as they require a corresponding Level-1 degradation to be labelled, and as there are
47 Level-2 classes instead of 9 Level-1 classes. Because
of their lower frequency of occurrence and the results of
[6], Level-2 degradation classes are not analyzed further,
and the analysis is limited to the level-1 classes in the
following paragraphs.

Experimental Setup
The speech files were annotated by 41 (15 f, 26 m) naı̈ve
listeners, aged between 17 and 50 (Mean: 25.1; SD: 5.16),
in Telekom Innovation Labs, TU Berlin. These naı̈ve
annotators have not been particularly trained for the
given task. As an introduction they were asked to read
the annotation manual as it is presented in the P.TCA
guidelines. Additionally the processed exemplary listening material from [7] was provided. The naı̈ve annotators listened to the database in one session (one hour)
in a sound-proofed booth fulfilling the listening environment requirements given in ITU–T Rec. P.800 [9]. For
the diotic sound presentation through a Realtek High
Definition Audio ALC 268 soundcard a AKG K601 reference headphone at a comfortable listening level was
used. The naı̈ve listeners annotated the speech material
independent from each other and without knowing the
annotations of the other participants. Before the annotation process, it was recommended but not required, to
listen to all the exemplary listening material and read all
the descriptions of the degradations.
The task of the annotators was to identify the most
prominent causes of degradations within each evaluated
sample. Each sample could be listened to as many times
as desired. The list of technical causes was taken from [2].
A total of 47 different impairments on Level-2, grouped
into 9 categories on Level-1, were provided to the naı̈ve
listeners. An example can be seen in Table 1.

Naı̈ve Feedback
In sum, almost all naı̈ve annotators reported that the
amount of new information is too much. It is very hard
to learn the 47 Level-2 degradations grouped into 9 Level1 impairments in a short period of time. Even with the
help of the exemplary listening material and the instructions the annotators reported that they only had a limited overview of the degradations they could use. Also, it
was demanded to have example files for all degradation,
since some participants only used degradations they had
examples for. Some annotators asked to have a better
training before the annotation process, to get a better
“feeling” for the degradations.

Experts vs. Naı̈ve Listeners
The results of the present experiment are compared to
the expert annotation experiment presented in [6] with
respect to the frequency and the kappa coefficient. Table 2 shows the annotations of the expert and the naı̈ve
listeners. The maximum number of annotation per condition in the expert experiment is 16 since there were four
experts rating four samples for each condition. In Table
3 the kappa coefficients and the annotation frequency for
the Level-1 impairments of the naı̈ve and the expert experiment can be seen.
Table 3 shows, that the results conducted by the experts
have a higher agreement than the results conducted by
the naı̈ve annotators. The results of the calculated kappa
coefficients are also shown in Figure 1. The only kappa
value that is basically equal is the value for the Level-1
degradation “Speech Level”. This can also be seen in
Table 2. Here multiple Conditions (C12, C18, C29, C43,
C54) have a high annotation frequency on the expert
and the naı̈ve listener side. Again, this can be explained
by the fact that degradations related to “Speech Level”
are probably easy to understand, also for naı̈ve listeners. Further, all Level-2 degradations corresponding to
“Speech Level” have example files, which could also explain an almost equal result for expert and naı̈ve listeners.
The kappa coefficients for the other Level-1 degradations
show higher values for the expert listeners than the naı̈ve
listener. However, for the Level-1 degradation “Speechspectrum” the kappa coefficient is low but in Table 2 a
few Conditions (C40, C41, C42) with almost equal annotation frequency can be found. This shows that for

Results
Table 2 shows the numbers of cases where naı̈ve annotators have attributed a Level-1 degradation to a speech file
of the corresponding condition. As there were 41 annotators, a maximum of 41 annotations per condition and
class could occur. The table shows, the number of the
condition, the subjective MOS value and the annotations
for the nine Level-1 degradations.
As can be seen from Table 2, there are some Level1 classes which were annotated more frequently than
others. Most labels were given to the “Speech Spectrum” and “Speech Level” classes. “Speech Information”, “Echo” and “Noise impulsive” were the classes
less frequently used. This result may either be linked
to the particularities of the database used (i.e. that the
corresponding degradations were rare in that database,
e.g. echo), or it may be linked to problems in identifying particular classes of degradations from pure listening
(despite their presence in the database). It may also be
linked to the fact, that naı̈ve listeners could use some
classes better than others since they don’t really understand what these classes describe in particular. That
results in using rather the classes they understand.
The reliability of the annotation process was analyzed
with the help of the kappa coefficient, which indicates
how strongly the annotations of the different naı̈ve an-
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Cond.

C02
C03
C04
C09
C12
C13
C14
C17
C18
C19
C26
C27
C28
C29
C30
C32
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C47
C50
C51
C52
C53
C54
Sum:

MOS

1,19
2,88
2,46
2,97
1,11
2,45
2,55
2,42
2,45
2,54
2,58
2,48
2,08
1,77
1,34
2,64
2,43
2,14
2,29
2,8
1,9
2,16
2,89
2,77
1,3
2,48
2,23
1,86
2,6
2,83
2,78
2,8
3

Speech
-level

Speech
-spectrum

Speech
-distortion

N

E

N

E

N

E

Speech
-information
N
E

Echo

Noise
-level

4
5
2
7
40
2
9
9
37
7
17
6
6
41
29
5
20
33
10
9
3
5
10
5
38
11
23
32
40
14
32
6
34

0
0
4
5
16
2
3
0
16
0
4
0
7
16
11
5
10
12
6
4
2
4
3
4
16
1
9
8
13
3
12
1
15

1
3
1
30
1
8
5
12
11
24
22
27
16
3
4
1
25
8
27
28
25
34
35
33
8
20
20
4
20
25
17
25
21

0
0
0
16
0
6
11
12
3
16
16
15
12
0
9
4
12
10
16
16
16
16
16
16
5
16
12
4
8
16
16
16
14

6
10
0
16
0
0
3
9
6
9
9
8
5
1
8
5
4
6
9
10
10
7
8
5
3
11
9
1
5
11
6
9
9

12
4
1
4
0
1
0
7
0
4
8
1
4
0
1
0
8
3
4
4
8
0
0
4
0
0
0
1
4
0
0
0
0

2
0
1
4
4
5
5
1
3
3
3
1
3
1
2
7
2
0
3
2
3
2
3
3
8
2
0
6
0
1
3
2
2

0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
9
0
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0

0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

5
9
15
0
0
29
26
4
1
1
2
7
23
11
6
29
5
2
3
1
3
0
1
2
4
3
5
19
1
1
0
0
0

4
0
7
0
0
15
16
4
0
0
0
0
15
7
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
6
8
0
4
0
8
0

5
3
32
0
1
3
4
28
0
18
5
13
6
8
6
2
8
4
14
0
2
3
7
21
8
14
2
2
0
5
2
13
4

0
0
16
0
0
1
4
8
0
9
6
7
4
2
8
0
7
5
7
0
6
5
10
16
12
15
0
3
0
8
0
9
6

26
18
2
0
0
6
11
7
0
2
6
8
13
9
13
4
4
1
2
4
25
7
3
2
0
3
7
5
1
7
6
9
1

8
16
0
1
0
0
0
11
0
4
3
12
1
9
12
6
1
3
2
2
11
5
5
0
1
2
3
9
0
0
0
1
0

2
5
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
2
1
0
1
1
1
0
0
4
3
7
2
7
8
1
0

0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
1
0
1
0
0
0
0
4
11
0
7
4
2
0

551

212

544

345

218

83

87

9

22

16

218

115

243

174

212

128

51

44

N

E

N

E

Noise
-steady
-state
N
E

Noise
-dynamic
N

E

Noise
-impulsive
N
E

Table 2: Frequency of Level-1 degradation. N - Naı̈ve Listener; E - Experts

Degradation class

Naı̈ve experiment
Frequency Kappa

Expert experiment
Frequency Kappa

Speech-spectrum
Speech-level
Noise-steady-state
Noise-level
Noise-dynamic
Speech-distortion
Noise-impulsive
Echo
Speech-information

544
551
243
218
212
218
51
22
87

345
212
212
138
128
83
44
16
9

0.277
0.430
0.226
0.313
0.165
0.036
0.056
0.069
0.012

0.595
0.439
0.439
0.592
0.388
0.237
0.316
0.089
0.118

Table 3: Kappa coefficients for Level-1 degradation classes of the naı̈ve and the expert experiment. Interpretation of kappa
values: < 0: poor agreement; 0.0 – 0.20: slight agreement; 0.21 – 0.40: fair agreement; 0.41 – 0.60: moderate agreement; 0.61
– 0.80: substantial agreement; 0.81 – 1.00: almost perfect agreement [10].
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conditions with distinctive degradations naı̈ve listeners
reach a high agreement. This, however, is not enough to
yield to a high overall kappa value.
The results show, that experts have a higher agreement
in the annotation experiment while some conditions can
also be annotated by naı̈ve listeners with a high frequency. This is due to the fact, that (i) the procedure
was developed for experts, that (ii) the amount of information is too much for naı̈ve listeners, that (iii) naı̈ve listeners can only identify certain distinctive degradations
and that (iv) the exemplary listening material does not
cover all degradation. Therefore it can be claimed that
the material is not lifting naı̈ve listeners to the level of
experts.

Figure 1: Comparison of the kappa coefficient for the naı̈ve
and the expert experiment.

Conclusions and Outlook
The main outcome of the presented experiment is that
the performed effort to make the P.TCA schema accessible for naı̈ve listeners is not enough. The results show,
that even with the exemplary listening material naı̈ve listeners show lower agreements in their annotations then
the experts without exemplary listening material. However, for particular Level-1 degradations (“Speech-level”)
the agreement and for certain explicit degradations the
annotation frequency of experts and naı̈ve listeners is almost equal. This can be explained by the understanding
of the naı̈ve listeners and the number of example files
for different Level-1 degradation. Thus, there is need for
more exemplary listening material and a detailed training
of naı̈ve listeners. With this additional improvements further experiments with experts and naı̈ve listeners should
be incorporated to check, if naı̈ve listeners can achieve
similar results as the experts.
Concerning the P.TCA methodology, it would be helpful to find possibilities to further investigate the annotations of listeners. One potential option would be to
find a “ground truth” for the data that should be annotated. With the given database (SwissQual-P.OLQASWB-TestDatabase3) the results of experts and naı̈ve listeners as well as the description of each condition can be
used to determine the “correct” Level-1 degradation for
each condition. Thereby more analytic possibilities are
given (e.g. Precision and Recall) and next steps toward
standardizing the subjective annotation schema can be
made.

[4] ITU-T Recommendation P.806, A Subjective Quality Test Methodology using Multiple Rating Scales,
International Telecommunication Union, 2014.
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Abstract

(speech signal alone, the background noise alone) are in
randomized order on position one or two.

When evaluating the quality of speech samples which
contain
background
noise,
the
International
Telecommunication Unit (ITU) has released the ITU-T
P.835 standard for assessing the quality on several scales.
The scales contain ratings on signal quality, background
noise annoyance, and the overall quality. Hereby, the order
is fixed in the recommendation, such that the overall quality
should be always assessed last, and the signal quality and
background noise randomly either first or second. However,
no clear argumentation is given why only the first two items
are supposed to be randomized but the overall quality should
be assessed last. Furthermore, research has shown that the
order of scales has an effect on the judgment made. In this
paper, we will show that the order of scales has an effect on
the rating scores in this scenario. Therefore, we conducted
an experiment conform to the recommendation, and altered
the order of scales. We used a complex speech sample which
contained different types and intensities of background
noise; these were also suppressed using noise suppression
algorithms. These may have an influence on the speech
signal itself. We assessed the proposed scales and differed
the order of those in a within subject study design.

As presented in ITU-T Contribution 12-113 [1], the order of
items presented in blocks of three after the stimulus
presentation had a significant impact on the rating of the
speech signal and background noise. The comparison of
ratings on single scales versus ratings of multiple scales was
not performed so far.
Motivated by this, we performed a within subject designed
study, comparing quality ratings on single scales (speech
signal alone, the background noise alone and overall quality)
versus ratings of all three scales in one block as proposed in
ITU-T Recommendation P.835.

Experiment
Participants: 33 students (21 males, average age 24.38
years) participated in the study. 28 of those were German
native speakers. All participants reported normal auditory
acuity and no medical problems. Participants gave informed
consent
Stimuli: Three different sentences spoken by a German male
and female speaker were used for the experiment, each
sentence had an approximate length of 8 s. For the
background noise we chose babble and cafeteria noise, both
with a SNR of 10 dB and 30 dB. The method of spectral
subtraction (SS) was applied to reduce the noise for half of
the stimuli. Resulting to a total stimulus corpus of 72
stimuli: 3 sentences * 2 speakers * 3 SNR levels * 2 noise
types * 2 SS/none.

Motivation
The assessment of perceived quality evoked by different
audio and speech quality levels using subjective rating
methods is an established procedure in Quality of
Experience (QoE) research. For developers of codecs and
products as e.g. telecommunication products or technical
equipment several aspects of perceived stimuli are of interest
at the same time [3]. Two of the most considered aspects are
the mean opinion score (MOS, using the absolute category
rating [ACR] method [2]) to determine the perceived overall
quality of the transmitted audio/speech signal, and subscales
to assess the speech signal alone and the background noise
alone. All scales are valid and approved tools measuring
what they should, if used as a single scale. In case,
researchers are interested in the perceived overall quality and
the subscales at the same time, subjects have to rate the
stimuli on all scales. In the strict sense, to achieve
appropriate results every subject should just rate one of the
scales to be not influenced by the items of the others. As this
would mean much more subjects would be needed, many
researchers prefer to let subjects rate on all scales; in many
cases with a fixed order. It could be shown that e.g. the order
of multiple questionnaires in a sequence assessing the
overall quality and the emotional state has a significant
influence on the given ratings [4].

Experimental Design and Procedure:
The experiment was divided into 5 blocks. In each block one
scale setup (3 single, 2 multiple) was tested on all 72 stimuli,
the sequence of stimuli was randomized. Thus, test
participants were listening to 360 speech samples (within
subject study design) which resulted into average test
duration of 90 min, including a pre-questionnaire and breaks
between the blocks.
The tested conditions – scales that were used – between the
blocks were:
a)
b)
c)
d)
e)

Only Background
Only Speech Signal
Only Overall Rating
Background ↔ Signal; Overall
Overall; Background ↔ Signal

Whereat, ↔ indicates random order between trials within a
participant.

In the ITU-T Recommendation P.835 the order of presented
rating scales is pseudo-randomized so that the last rated
scale is always the overall quality. The two subscales
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The order of blocks was randomized between participants. In
blocks a), b), and c) only one scale was asked for. In block
d) randomly first either background noise or signal rating
was asked, and last the overall rating, as the P.835 suggests
originally. In block e) first the overall quality, and
subsequently background noise and signal rating was asked
in randomized order, as already proposed in ITU
Contribution 12-113.
For the rating scales proposed in ITU-T P.835 the German
labels were used.

Results
Obviously, the SNR level had a statistically significant effect
on the rating of the speech file (F(2,64)=152.69, p<0.01,
η²=0.83). As can be seen in Fig. 1-3, the ratings for the
conditions with lower SNR result into lower quality ratings
on all scales and all scale setups.

Fig. 2 Average ratings of the background noise (BAK), on the
single scale and the two scale orders (first OVRL → second SIG,
BAK and first SIG, BAK → second OVRL) as a function on SNR.
Whiskers denote 95% confidence intervals.

The scale setup had a significant effect on the rating of the
participants (F(2,64)=8.64, p<0.01, η²=0.21). Bonferoni
pairwise comparisons show significant difference between
the single scale and both other scenarios. As can be seen in
Fig. 1 for the speech signal quality, ratings were lowest for
asking if just the single scale was used. For ratings on the
background noise, no influence of the scale setup was found
(see Fig. 2). The overall quality ratings were higher if the
ratings were given in blocks compared to ratings on the
single scale (see Fig. 3). Scenario*Scale had a significant
effect: F(4,128)=3.69, p=0.017, η²=0.103).

Fig. 3 Average ratings of the overall quality (OVRL), on the single
scale and the two scale orders (first OVRL → second SIG, BAK
and first SIG, BAK → second OVRL) as a function on SNR.
Whiskers denote 95% confidence intervals.

The results show the averaged values over both speakers
(male and female), noise types and noise reduction algorithm
versus no noise reduction.

Fig. 1 Average ratings of the speech signal (SIG) on the single
scale and the two scale orders (first OVRL → second SIG, BAK
and first SIG, BAK → second OVRL) as a function on SNR.
Whiskers denote 95% confidence intervals.

Discussion and future work
The significant main effect of the SNR-level showed that, as
expected lower SNR conditions resulted into a lower quality
rating. This was considered as a validation of the used test
method and showed that, as intended quality variations could
be measured.
Also for the scale setup a significant effect on the quality
ratings was found. If participants rated the quality of the
speech alone or the overall quality, the ratings were lower if
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a single scale was used. This effect could be assigned to the
tendency that subjects were probably more precise when
rating on a single scale, resulting in a lower rating. The
possibility of adapting a later rating according to compensate
for the not precise first rating, probably let to an
overestimated quality. Based on these initial results,
influences on the global average ratings were shown. In a
deeper analysis, the focus should be on possible interactions
between other influencing parameter such as the strength of
degradation i.e. level of applied noise or the type of noise
reduction method. Furthermore, it would be interesting to
analyze if the reaction time of subjects corresponds to the
precision of rating. Thus, whether subjects give an
overestimated fast rating when three scales are presented,
will the response be faster.

Summary
This contribution shows that there is a significant effect
introduced by the scale setup. If listeners have to rate stimuli
on multiple scales, the resulting ratings seem to overestimate
the quality of the presented speech material. Even though it
is still not completely understood what leads to this effect
and that a deeper analysis of the recorded data is necessary,
it is important to deepen the knowledge of these influences.
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Abstract

and 5 may partly be avoided by a straight-forward redesign of the scale: The sensitivity might be increased
by replacing the five discrete categories by a continuous
scale, allowing the participants to also place their ratings
in the space between the given attributes.

In this contribution the properties of quality ratings as
obtained on a continuous and extended scale are investigated and a functional relation to the ITU-T P.800 Absolute Category Rating (ACR) scale is derived. Therefore,
two auditory experiments were conducted in which narrowband and wideband conditions were rated on both the
extended continuous and the ACR scale. It turned out
that the main benefit of the extended continuous scale
is the increased sensitivity, especially for conditions of
lower quality. This fact renders the continuous scale attractive for wideband or beyond-wideband experiments,
where only a reduced area of the rating scale is available
for low-quality conditions (e.g., narrowband conditions).

The phenomenon that participants tend to avoid extreme
categories might stem from their expectation of even
worse or better quality of following samples. On the
other hand, a saturation effect occurs if participants rate
a stimulus ’excellent’ or ’bad’, although it is in fact of better or worse quality than a preceding stimulus which has
already been put in one of these categories. Although a
proper training of the test participants might already reduce these effects, a further reduction might be achieved
by extending the scales beyond the existing end-points.
A more sensitive scale which allows well-balanced scoring also in the edge regions can especially be beneficial
in wideband and beyond-wideband tests. In such experiments, low-quality conditions (e.g., narrowband) suffer
from the highly reduced sensitivity of the ACR scale.

Introduction
For the purpose of subjective (speech) transmission quality assessment, the usage of a discrete 5-point scale is recommended by the ITU-T in Rec. P.800 [1]. In listeningonly tests, the Absolute Category Rating scale (ACR,
Figure 1) is usually employed, consisting of five discrete categories, each associated with a number (given in
brackets): “Excellent” (5), “good” (4), “fair” (3), “poor”
(2), and “bad” (1). For each test sample, the participant
is asked to choose one of these categories to judge the
perceived quality. The pre-annotated numbers are usually omitted in conversational tests (there, the scale is
called Category Judgment Scale).

Such a continuous and extended scale has been developed by Bodden and Jekosch ([4]; see Figure 2) and is
recommended for certain items of the questionnaire used
for the evaluation of telephone services based on spoken
dialogue systems (ITU–T Rec. P.851 [5]).
The scale is equipped with equidistant tick marks that
can be thought of as graphical substitutions for the numbers usually employed with ACR scales. Furthermore,
the ticks suggest equivalent semantic distances between
the attributes and thus potentially reduce the problem
mentioned in item 3 in the abovementioned list (however,
this assumption cannot be checked with the experiments
presented here).

This scale shows a number of well-known drawbacks (see
Möller [2] for details):
1. Judges differ in their use of the category scale.
2. Context effects occur showing the interdependence
of categorical judgments.
3. The perceived intervals between the attributes of the
ACR scale are not equidistant.
4. The sensitivity of the ACR scale is relatively low.

Figure 1: Listening–quality scale according to ITU–T Rec.
P.800 [1]

5. Naı̈ve participants often avoid the use of the extreme
categories of the scale.
Items 1 and 2 are not necessarily only a drawback of the
mentioned scale, but of absolute scaling in general. The
issues related to item 3 are under ongoing discussion (see
Zieliński [3] for a recent consideration). These items will
not be addressed further in the present contribution.
Theoretically, however, the drawbacks related to items 4

Figure 2: Continuous rating scale according to Bodden
and Jekosch [4], German version. English translations: “extremely bad”, “bad”, “poor”, “fair”, “good”, “excellent”,
“ideal”.
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kHz (wideband), normalized to -26 dB ASL rel. ovl.,
and filtered according to G.712 and IRSmod (narrowband)/P.341 (wideband) at both sending and receiving
side.
The narrowband test consisted of 18 conditions including different loudness levels, noise types (babble and
hoth), bandpasses, codecs, codec-tandems, MNRUs, and
Packet-losses. The wideband tests consisted of 25 conditions including clean speech and different loudness levels,
noise types (babble and hoth), bandpasses, widebandcodecs, codec-tandems, wideband MNRUs, and Packetlosses. The samples were randomized per test session.
Each condition was rated both for the male and the female speaker, resulting in 36 samples in the narrowband
test and 50 samples in the wideband test. The listening
level was adjusted to 73 dB SPL (diotic presentation).

Figure 3: Continuous–quality scale according to ITU–T Rec.
P.880 [6]

Note that the scale in Figure 2 is somewhat similar to
the continuous scale recommended in ITU-T Rec. P.880
([6]; see Figure 3) and elsewhere. The P.880 scale was
compared to the ACR scale in ITU-T COM 12-120 [7]
for transmitted speech in different bandwidth contexts.
Although the P.880 scale is continuous as well, no dedicated “overflow areas” exist. Furthermore, the attributes
are assigned to ranges rather than coinciding with the
tick marks on the scale. Some of the results presented in
this study will qualitatively be compared to the results
obtained in ITU-T COM 12-120.

The scales in Figures 1 and 2 were incorporated in a
software program that led the participants through the
experiments. The ACR scale was realized with software
buttons pre-annotated with the numbers 5 to 1 and the
attributes according to ITU–T Rec. P.800. The extended
continuous scale was depicted as a bitmap, together with
a software slider. The labels were internally assigned
to numbers of the interval [0,6] in such a manner that
the attributes corresponding to ITU–T Rec. P.800 were
exactly assigned to the numbers 1, 2, 3, 4, and 5.

It is the purpose of this contribution to provide insight
into the properties of the extended and continuous scale
depicted in Figure 2, and its relation to the commonly
employed ACR scale. For this reason, two listening-only
experiments were conducted in which two fixed sets of
conditions were rated on both the ACR scale and the extended continuous scale (Experimental Setup). The results are discussed in Section 3 (Results), and concluding
remarks are provided in Section 4 (Conclusion).

Results
Characteristics of the scales
Figures 4 and 5 depict the histograms of ratings of both
scales as they were used in the narrowband and wideband
experiment.

Experimental Setup
The listening-only experiments were carried out in a
sound-proofed booth fulfilling the listening environment
requirements given in ITU–T Rec. P.800. A group of 20
listeners (10 f, 10 m) aged between 19 and 47 (the average age was 26.5) was recruited. None of them reported
any known loss of hearing and they were paid for their
participation.

Moreover, the following descriptive values were calculated: The overall mean, minimum and maximum values
of the per-sample mean values, and the mean of the standard deviations, also calculated per sample (see Table 1).
Since the standard deviation depends on the numerical
range of each scale, the scale values of the ACR scale
(SACR ) and the extended continuous scale (SEC ) were
normalized according to the following equations in prior
0
0
to the calculation, resulting in SACR
∈ [0,1] and SEC
∈
[0,1]:

Both scales, the ACR and the extended continuous scale,
were applied both in a pure narrowband context (experiment 1) and in a wideband context (experiment 2).
Thus, the experiments consisted of four sessions in total
(2 bandwidth contexts times 2 scales). Within one context, a fixed set of conditions was asked to be judged.
The scales were presented in random order, whereas
the contexts were purposely not intermixed. The first
two sessions always consisted of the narrowband context,
whereas the last two sessions consisted of the wideband
context. This procedure reflects the ecological shift of
the internal quality expectation of the participants when
migrating from traditional narrowband to modern wideband speech. Dedicated training samples were asked to
be rated in prior to each session in order to foster the
sense for the range of quality to be expected.

As Figures 4, 5, and Table 1 reveal, no principal difference between the narrowband and wideband experiments
can be observed. There is only a slight difference between
the overall mean values of both scales and a consistently
lower standard deviation for both scales in the wideband
case.

The source speech material consisted of recorded sentences of the EUROM text material (Gibbon [8]), spoken by one male and one female German speaker. The
test samples were sampled at 8 kHz (narrowband)/16

The complete range of both scales was used for rating
the test conditions, except for the upper quarter of the
continuous scale in the narrowband case (see Table 1).
Obviously, the lower part of the scale was sufficient for

0
SACR
=

SACR − 1
4

0
SEC
=
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narrowband
wideband

overall mean
ACR
EC
0.4274 0.4443
0.4400 0.4457

min
ACR
EC
0.0000 0.0505
0.0000 0.0424

max
ACR
EC
0.8500 0.7642
0.9000 0.8575

std
ACR
EC
0.2193 0.1629
0.1848 0.1534

Table 1: Descriptive values for the ACR and extended continuous scale (narrowband and wideband experiment)

Figure 4: Histogram of the narrowband scale data.
Figure 6: M OSACR vs. M OSEC ; fitting curve

the specific design of the continuous scale is not important in order to produce the characteristics described in
this section. Principal differences between both types of
continuous scales will be, however, revealed in the next
section.

Relation between the scales
Figure 6 depicts the relation between the Mean Opinion
Scores (M OS) as obtained on the ACR scale (M OSACR
; ordinate) and the extended continuous scale (M OSEC ;
abscissa). The scores were calculated on a per-sample
basis, i.e. separately for the male and female speaker.
Figure 5: Histogram of the wideband scale data.

As it can be seen from the figure, samples of ’fair’ quality,
corresponding to M OS = 3, were rated almost exactly in
the middle area of both scales. Towards higher quality,
the ratings on the extended continuous scale are generally
higher, whereas they are generally lower towards lower
quality. Moreover, the saturation effect of the ACR scale
is apparent in Figure 6, which is to some degree compensated by the extended continuous scale. In particular,
low-quality conditions (e.g., narrowband) in a wideband
context are better distinguishable in the lower area of
the continuous scale, reflecting the increased sensitivity.
Due to the explicit scale extension, the gain in sensitivity is most probably even higher than due to the usage
of a continuous scale like the one in Figure 3 (however,
further experiments are needed for final conclusions).

rating the narrowband stimuli, being indeed far below
’ideal’ quality.
The histograms reveal the active use of the extreme categories on the extended scale. Furthermore, the subjects
tended to anchor their ratings on this scale by using the
attributes, leading to a quantization of the data. This is a
well-known phenomenon, also observed in, e.g., Zieliński
et al. and in ITU-T COM 12-120. However, there is
a number of ratings placed in-between the main categories, indicating a more fine-grained differentiation by
the participants. This is also reflected by the lower mean
standard deviation. It can, thus, be assumed that the
sensitivity of the continuous scale is potentially higher
than the sensitivity of the ACR scale.

Obviously, the extension of the regular ACR scale
towards ’ideal’ (M OSEC = 6) and ’extremely bad’
(M OSEC = 0), both in terms of graphical design and
semantic labelling, leads to the (non-linearly) expanded
scores. One possible explanation of this expansion is that
the participants did not use the attributes/numbers as
absolute anchors for their ratings, but rather employed

Most of the findings described in this section are consistent with the findings in ITU-T COM 12-120, where
the scale depicted in Figure 3 was compared to the ACR
scale. Even for the continuous scale used there, a frequent
use of the scale end points could be observed. Obviously,
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the whole range of each scale for rating the quality, ignoring the attributes. Zieliński et al. compared the scale
depicted in Figure 3 to an attribute-free scale. The authors found that the scores obtained on both scales are
equal, meaning that the attributes on the labelled scale
are essentially ignored by the participants. However, the
histograms in Figures 4 and 5 provide evidence that either the attributes, the tick marks, or both were in fact
used as anchors. Thus, an alternative plausible explanation would be that the meaning of the attributes might be
shifted in dependence of the presented scale. Due to the
additional attributes ’extremely bad’ and ’ideal’, the relation to the less extreme neighbour-attributes ’bad’ and
’excellent’, respectively, might be shifted as compared to
the discrete ACR scale. This distortion decreases for the
even more distant attributes ’poor’ and ’good’, and vanishes for the mid-scale attribute ’fair’. The distortion is
more pronounced towards the lower end of the scale. This
observation implies that the attributes are, however, not
used in an absolute way, but relative to the particular
scale presented to the subjects.

continuous quality scale was made. It has been shown
that there is a strong relation between the scores as obtained on the ACR and the extended continuous scale,
which is of non-linear nature in the edge regions. The empirically derived S-shaped transformation curve between
the two scales reveals an implicit compensation of the
compression effect known from ACR scales. Moreover,
the scores are more spread along lower part of the scale.
Together with the lower mean standard deviation, this
fact provides some evidence of improved sensitivity.
The higher sensitivity, which is most pronounced in the
lower part of the scale, is advantageous for subjective
experiments with very good and very bad quality conditions, such as beyond-narrowband tests including narrowband conditions. Since such conditions are typically
located in the lower scale area, they are judged with an
increased sensitivity on the extended continuous scale.
Due to the strong relation to the standard ACR scale
and the improved scale properties, it is also assumed
that both the reliability and the validity of the extended
and continuous scale are at least as high as the standard
ACR scale. Thus, the usage of this scale for subjective
assessment of transmission quality seems to be generally
advantageous.

In ITU-T COM 12-120, it was found that the absolute
values of the ratings were equal for subjective ratings obtained on the regular ACR scale and the continuous scale
depicted in Figure 3. Thus, the attributes can be considered as absolute anchors in that experiment. That is,
only the explicit extension of the regular ACR scale as it
was done here (Figure 2), i.e. both in terms of graphically
distinctive design and semantic labelling of the scale end
points, obviously causes the non-linear relation between
the scale values.
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In this contribution, a comparison between ratings on the
ITU-T P.800 ACR scale and a particular extended and
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Sprachverständlichkeitsverbesserung in
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Einleitung

geschätzten Echopfads ĥ[k] vom Mikrofonsignal y[k] kann
das Störgeräusch n̂[k] geschätzt werden. Zusätzlich wird
ein Sprachaktivitätserkenner (V AD) zur Adaption von
ĥ[k] und W {·} verwendet. Das verarbeitete Sprachsignal
s̃0 [k] (AdaptDRC) bzw. s̃000 [k] (AdaptDRCplus), wird wie
folgt berechnet:
n
o
s̃0 [k] = W s[k], n̂[k], ĥ[k] · s[k]
(1)
n
o
s̃000 [k] = W s[k], n̂[k], ĥ[k] · s[k]
(2)

Die Sprachverständlichkeit (SV) ist in Umgebungen
mit lauten Hintergrundgeräuschen häufig eingeschränkt.
Dieses ist zum Beispiel bei Durchsagen in Bahnhöfen
oder Flughäfen der Fall. Daraus resultiert besonders für
schwerhörende Personen häufig ein Informationsverlust.
Das Gleiche gilt für das Telefonieren in lauten Umgebungen. In diesen Situationen liegt das Sprachsignal getrennt
vom Störgeräusch vor und kann so gezielt verändert
werden, um die Sprachverständlichkeit zu erhöhen. Eine
Vielzahl von Algorithmen existiert, die sich diesem Problem annehmen [1]. Diese Algorithmen wurden jedoch
ausschließlich mit normalhörenden Personen evaluiert.

Im Folgenden wird eine nachhallfreie Umgebung angenommen (h[k] = δ[k]), so dass eine genaue Schätzung des
Störgeräusches möglich ist, somit entspricht n̂[k] = n[k].

In dieser Studie wurden zwei verschiedene Varianten eines Störgeräusch-adaptiven Algorithmus zur modellbasierten Sprachverständlichkeitsverbesserung hinsichtlich
ihrer Wirksamkeit für schwerhörende Probanden untersucht:

s̃0 [k] ∨ s̃000 [k]

1. AdaptDRC [2]

h[k]

s[k]
W {·}

VAD

ĥ[k]

2. AdaptDRCplus [3]
AdaptDRC ändert die spektrale Form und Signaldynamik bei unveränderter Signalleistung. Die AdaptDRCplus Variante erlaubt eine adaptive Erhöhung der
Signalleistung.

n[k]

y[k]

−
+

n̂[k]

Abbildung 1: Darstellung des betrachteten akustischen Szenarios.

Für die Evaluation wurde der Oldenburger Satztest mit
instationärem Cafeteria-Störgeräusch und unterschiedlichen SNRs verwendet. Subjektive Hörversuche wurden
mit zehn leicht bis mittelgradig schwerhörenden, unversorgten Probanden durchgeführt.

AdaptDRC
Der AdaptDRC Algorithmus [2] (Abb. 2, grau) kann
zur Vorverarbeitung eines Signals verwendet werden. Das
Ziel des Algorithmus ist, die Sprachverständlichkeit eines Sprachsignals s[l] im Störgeräusch n[l] zu erhöhen.
Die Verarbeitung erfolgt in Blöcken l der Länge M und
unterliegt der folgenden Annahme:

Methoden
Akustisches Szenario
Sowohl für Durchsagen in Bahnhöfen, Flugzeugen oder
Bussen, als auch während eines Telefongesprächs kann
das in Abb. 1 dargestellte Szenario angenommen werden.
Das Sprachsignal s[k], mit diskretem Zeitindex k, ist bekannt und kann mit einem Vorverarbeitungsalgorithmus
W {·} bearbeitet werden. Das verarbeitete Signal wird in
einem Raum mit Echopfad h[k] wiedergegeben und von
einem Störgeräusch n[k] gestört. Durch Subtraktion des

(a) Die Breitbandleistung φs̃ [l] des verarbeiteten Signals
s̃[l] entspricht der Breitbandleistung φs [l] des unverarbeiteten Signals.
Das Sprachsignal s[l] und das Störsignal n̂[l] werden
jeweils in N = 8 Oktavbänder gefiltert. Das Sprachsignal im n-ten Oktavband des l-ten Blocks wird mit
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sln [m] = sn [lM − m], m = 0, . . . , M − 1 bezeichnet. Für
ˆ
jeden Block l wird eine Schätzung SII[l]
des Speech Intelligibility Index [4] berechnet. Diese wird verwendet, um
den Grad der linearen Verstärkung wn [l] pro Oktavband
zu bestimmen:
v
u
ˆ
u φSII[l]
φs [l]
[l]
n
t
(3)
wn [l] = P
ˆ
SII[l]
N
φ
φ
[l] n [l]
λ=1

Die Randbedingung, die Breitbandleistung nicht zu
erhöhen, wurde aufgehoben, da in realen Bedingungen eine Erhöhung der Leistung möglich und der Maximalpegel
begrenzt ist. Sollte das Signal bereits ausgesteuert sein,
so ist keine rein lineare Verstärkung möglich. Die Randbedingung, die Amplitude des Signals nicht zu verändern,
wird daher eingeführt. Diese wird durch eine adaptive
Verstärkung g[l] des Sprachsignals mit anschließendem
Clipping umgesetzt. Der Grad der Übersteuerung hängt
ˆ
ˆ
von SII[l]
ab: für SII[l]
= 1 wird s̃0 [l] nicht verändert,
0
ˆ
für SII[l]
= 0 wird s̃ [l] so verstärkt, dass qmax % der
Samples clippen. Zudem wird g[l] zu g[l] geglättet, so
dass keine abrupten Verstärkungen auftreten.

λ

mit φn [l] als Schmalbandleistung des Sprachsignals im nˆ
ten Oktavbands und im l-ten Blocks. Sofern SII[l]
=1
ˆ
wird s[l] nicht verändert. Falls SII[l] = 0 wird die Leistung gleichmäßig über alle Oktavbänder verteilt.

Um Hard-Clipping einzuführen, werden alle Samples bei
±s̃max , mit s̃max = max(|s̃[l]|), abgeschnitten. Zusätzlich
werden nur Blöcke verarbeitet, in denen vom V AD Sprache detektiert wird.

Die Dynamik-Kompression (DRC) wird dafür verwendet, schlecht hörbare Signalanteile zu verstärken und
gut hörbare abzuschwächen. Im Allgemeinen werden
für DRC feste Kompressionsverhältnisse verwendet. Dieses kann jedoch zu einer Verschlechterung der Sprachverständlichkeit oder -qualität führen. Aus diesem Grund
wird hier eine adaptive Berechnung der anzuwendenden
Kompression verwendet.

Subjektive Evaluation
Für die erstmalige Evaluation der Algorithmen mit
schwerhörenden Probanden wurden sowohl fünf geringgradig, als auch fünf mittelgradig schwerhörende Personen untersucht [Pure Tone Average (0.5|1|2|4) kHz 2540 dB HL für gering- bzw. 40-60 dB HL für mittelgradig] (siehe Abb. 3 oben rechts). Ihr Alter lag bei
69.3±10.0 Jahren. Sie haben ohne Hörhilfe den Oldenburger Satztest [5] in verschiedenen Vorverarbeitungskonditionen durchgeführt:

Zunächst wird die geglättete Einhüllende jedes Frequenzbandes sn [k] berechnet [2]. Das verarbeitete Sprachsignal
wird als

s̃ln [m] = sln [m] · p λn [l], (sln [m])2
(4)


berechnet. Die Funktion p λn [l], (sln [m])2 gibt die
lineare Inter- und Extrapolation der Input-OutputCharakteristik (IOC) im dB-Bereich an. Hierbei entspricht (sln [m])2 der Eingangssignalleistung. Die IOC
wird durch λn [l] bestimmt [2].

1. unverarbeitet (s[k] + n[k])
2. mit AdaptDRC bearbeitet (s̃0 [k] + n[k])
3. mit AdaptDRCplus bearbeitet (s̃000 [k] + n[k])

Artefakte und Verzerrungen werden durch eine rekursive
Glättung der kombinierten Verstärkung wn [l] · pln [m] (Gl.
3 und 4) vermieden. Abschließend werden die Schmalbandsignale summiert und die Breitbandleistung des
Ausgangssignals φs̃ [l] wird auf die Leistung des Eingangssignals φs [l] zurückgesetzt.
s[l]

Filter
N =8
Oktavbänder

sn [l] Lin. Verst.
wn [l]

n=1

φ̄s̃

0

s̃ [l]

k

φ̄s

Vor der Messung wurde ein Training über 60 Sätze
mit unverarbeitetem Signal durchgeführt. Anschließend wurde, aufgrund der individuell unterschiedlichen Schwerhörigkeit, der SNR für 50% Sprachverständlichkeit (SNR50% ) adaptiv mittels AFCFramework [6] bestimmt. Dieses wurde für jede
Vorverarbeitung durchgeführt.

s̃max [l]
nn [l]

n[l]

Sum.
P
N

D. Komp.
pln [m]

Der Sprachpegel lag für Kondition 1 und 2 fest bei
65dBSP L. In Kondition 3 war je nach SNR eine
adaptive Pegelerhöhung möglich. n[k] entsprach einem Cafeteria-Störgeräusch, dessen Pegel je nach
Eingangs-SNR relativ zur Sprache skaliert wurde. Für
die diotische Signaldarbietung wurde ein Sennheiser
HD650 Kopfhörer verwendet. Für den AdaptDRCplus
Algorithmus wurde qmax = 20% gewählt.

SII Ber.
ˆ
SII[l]

qmax

Lin. Verst.
g[l]
s̃00 [l]

VAD
AdaptDRC AdaptDRCplus

HardClipping

s̃000 [l]

Um die Sprachverständlichkeitsfunktionen der Probanden zu ermitteln, wurde bei den adaptiv gemessenen SNR
sowie bei den SNR50% ±4dB die Sprachverständlichkeit
bestimmt. Diese Werte wurden gewählt, um die individuelle Sprachverständlichkeitsfunktion mit 3 Stürzpunkten
bestmöglich abzutasten.

Abbildung 2: Blockschaltbild der AdaptDRC (grau) und
AdaptDRCplus (grau und weiß) Algorithmen. Das Sprachsignal s[l] sowie das Störgeräusch n[l] werden blockweise verarbeitet und zu s̃0 [l] bzw. s̃000 [l] verstärkt.

AdaptDRCplus
Ergebnisse

AdaptDRCplus [3] ist eine Weiterentwicklung von AdaptDRC (siehe Abb. 2, grau und weiß). Es werden
die gleichen Annahmen getroffen wie bei AdaptDRC.

Die
parametrisch
gemittelte
Sprachverständlichkeitsfunktion ist im oberen linken Panel
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Fazit

von Abb. 3 dargestellt. Für die mittlere Sprachverständlichkeitsfunktion wurden der SNR50% und
die Steigung bei 50% Sprachverständlichkeit über
alle Probanden gemittelt. Das mittlere Panel zeigt
den Sprachverständlichkeitsgewinn bei 50% Sprachverständlichkeit zwischen Kondition 1 und 2, 1 und 3
sowie 2 und 3. Im unteren Panel ist der SNR Gewinn
für die selben Konditionen dargestellt. Individuelle und
gemittelte Ergebnisse zeigten, dass sowohl AdaptDRC
als auch AdaptDRCplus jedem Probanden eine erhöhte
Sprachverständlichkeit ermöglichten. Hierbei zeigte der
AdaptDRCplus Algorithmus den größten Gewinn. Im
Mittel wurde ein Sprachverständlichkeitsgewinn von 15%
für AdaptDRC und 42% für AdaptDRCplus bei 50%
Sprachverständlichkeit erzielt. Zudem wurde ebenfalls
bei 50% Sprachverständlichkeit ein SNR Gewinn von
1.5dB für AdaptDRC und 7.2dB für AdaptDRCplus
ermittelt.

Das Ziel dieser Studie war es, die Vorverarbeitungsalgorithmen im Störgeräusch mit Schwerhörigen zu evaluieren. Zusätzlich sollte ein Vergleich zu Normalhörenden
gezogen werden, um zu sehen, ob gleich hohe Gewinne
erzielt werden konnten. Hierfür wurden zwei Algorithmen vorgestellt und mit schwerhörenden Probanden evaluiert. Im Vergleich mit den Ergebnissen Normalhörender
[2, 3] erzielten Schwerhörende einen geringeren Gewinn
zwischen unverarbeiteter und mit AdaptDRC bearbeiteter Kondition. Normalhörende erzielten ebenfalls einen
SNR-Gewinn von etwa 5 dB bei 50% Sprachverstehen
[7]. Im Gegensatz erzielten Schwerhörende nur etwa 2
dB SNR-Gewinn. Ein Vergleich mit AdaptDRCplus ist
aufgrund der Datenlage nicht möglich, da in [3] nur zwei
SNR für AdaptDRCplus gemessen wurden. Somit konnte
keine Sprachverständlichkeitsfunktion an die Daten angepasst werden. Im Allgemeinen unterstützen beide Algorithmen erfolgreich unversorgte, schwerhörige Personen
beim Verstehen von Sprache.

Individuell zeigte VP01 den geringsten Sprachverständlichkeits- und SNR-Gewinn für AdaptDRC
gegenüber unverarbeiteter Kondition von etwa 2%
Sprachverstehen bzw. 0.2 dB SNR. VP03 erzielte mit ca.
35% Sprachverständlichkeits- und 3.5 dB SNR-Gewinn
für AdaptDRC die größte Verbesserung. Für AdaptDRCplus erzielte jeder Proband deutliche Gewinne mit
fast 50% Sprachverstehen für VP05 und etwa 9 dB SNR
für VP03.
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Die Verbesserung zwischen AdaptDRC und AdaptDRCplus ist auf den effektiven SNR-Gewinn zurück zu
führen, der bis zu 7 dB für Eingangs-SNR von -30
dB beträgt [3]. Der Grund für den unterschiedlichen
Sprachverständlichkeitsgewinn zwischen normalhörenden
und schwerhörenden Probanden ist Gegenstand weiterführender Untersuchungen. Zusätzlich sollen die weiteren Möglichkeiten einer Individualisierung des Algorithmus überprüft werden.
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Die Grundlage der folgenden Diskussion sind die stundenbasierten
Zeitreihen des Schallwetters in diesen Orten. Aus diesen Zeitreihen
können Pegel-Häufigkeitsverteilungen abgeleitet werden, deren
Kenngrößen entscheidende Kriterien für die Beantwortung der oben
gestellten Fragen liefern.

Einleitung
Die meteorologische Korrektur Cmet der DIN ISO 9613-2 dient dazu,
aus dem „äquivalenten A-bewerteten Dauerschalldruckpegel bei
Mitwind“ LAT(DW) den „A-bewerteten Langzeitmittelungspegel“
LAT(LT) zu ermitteln. Über die Bedeutung des Langzeitmittelungspegels bzw. des Dauerschalldruckpegels und des ‚Mitwind‘ oder des
‚Schallausbreitungsgünstig‘ gibt es mehr oder weniger präzise Aussagen in den einschlägigen Regelwerken, vgl. beispielsweise DIN
ISO 9613-2 und VDI 3745 Blatt 1. Einfachste qualitative Beobachtungen des Bodenwindes und der Temperaturschichtung (‚leichte‘
Inversion) werden in diesen Regelwerken für die Einschätzung des
‚Schallausbreitungsgünstig‘ einer Schallausbreitungssituation herangezogen.
Was aber ist ein Dauerschallpegel, ein Langzeitmittelungspegel?
Sind sie abhängig von Beurteilungszeiten, Kennzeichnungszeiten,
Tages-Teilzeiten oder gar Jahreszeiten? Was bedeutet ‚Langzeit‘?
Welches Mittelungsverfahren ist sachgerecht? Was ist schallausbreitungsgünstig (‚favorable‘)? Was ist ‚neutral‘ im Hinblick auf eine
Ausbreitungssituation? Im Folgenden werden Antworten auf diese
Fragestellungen nicht auf der Basis von Wetterbeobachtungen sondern auf der Basis von Pegelstatistiken des Schallwetters formuliert.

Das ‚Cmet‘
Bei dem Berechnungsverfahren des Schallwetters liegt es auf der
Hand, die Ausbreitungssituation als ‚neutral‘ zu bezeichnen, die zu
keiner Brechung der Strahlen führt, also den LI,ref. Diese Definition
ist unabhängig von Häufigkeitsverteilungen. Demzufolge wären alle
Situationen, die zu höheren Pegeln schallausbreitungsgünstig, also
Lsw > 0 dB und die zu kleineren Pegeln schallausbreitungsungünstig,
Lsw < 0 dB. Die Welt ist klar geregelt. Das Cmet dieser Welt ist aus
der Zeitreihe der Stundenpegel nach Gl. 2 zu ermitteln. In Gl. 2 sind
~
die insgesamt M Stundenpegel Lsw, m eine Teilmenge der N Stunden
Lsw,n, für die Lsw > 0 dB.

·
§
·
¸  10lg¨ 1 ¦100,1 Lsw,n ¸
Gl. 2
¸
¨N
¸
m
¹
© n
¹
Bei dieser Bildung des Cmet spielt
N
es keine Rolle, welches ‚Wetter‘
während der Stunden m geherrscht hat. Dieses Cmet kennt
kein ‚mitwind‘ oder ‚leichte Inversion‘ (vgl DIN ISO 9613-2)
W
O
sondern nur ‚schallausbreitungsgünstig‘ und ‚-ungünstig‘. Der
Pegel der neutralen Ausbreitungssituation halbiert aber nicht
etwa die Verteilung. Er liegt unS
ter dem Einfluss des AusbreiAbbildung 2
tungsszenarios und des AbstanCmet-Rose, Da
des und des Ortes der Profilprognose irgendwo in der Verteilung.
Wegen der bereits bei der Lärmrose eingeführten Klassierung des Schallwetters ist es
sachgerecht und anschaulich, das Cmet ebenfalls als Rose darzustellen. Alle folgenden
Abbildungen gelten für Abstände bis 2 km
mit einer 200 m Klassierung. Soweit nicht anders zugeordnet, gilt die linksstehenden Farbskala. Abbildung 2 zeigt die Cmet-Rose für
das oben abgeleitete ‚neutrale Cmet‘ für den
Ort im Westerwald über alle Stunden der letzten 365 Tage vor dem 22.02.2015 für das Szenario einer Rauschquelle, vgl [1].
Gl. 2 wird hier als verallgemeinerbare Definitonsgleichung für das
Cmet aufgefasst. Unterschiedliche Ausprägungen des Cmet werden
durch eine andere Bedingungen für die Bildung der Teilmenge der
Lsw, m eingestellt. Es werden folgende Ausprägungen verwendet: Der
Cmet

Schallwetter
In [1] bzw. [2] werden die
Grundlagen und die Anwendungen des so genannten Schallwetters vorgestellt und diskutiert.
Der Pegel des Schallwetter LSW
beschreibt die Abweichung des
W
O Immissionspegels L unter BeI
rücksichtigung des Windprofils
(Windgeschwindigkeit und –
richtung) und des Temperaturprofils vom Pegel der AusbreiS
tungssituation ohne Brechung
LI,ref. Das Schallwetter gilt für
Abbildung 1
ein gegebenes AusbreitungszeBeispiel einer Lärmrose
nario, das durch die Quelle, die
Quell- und Empfangsgeometrie und die Bodenbeschaffenheit bestimmt ist. Es ist richtungs- und abstandsabhängig.
Die typische Darstellung des Schallwetters ist die Lärmrose Lsw(r,φ),
in der Abstand r in 200-m-Klassen und der Winkel φ in 12 Himmelsrichtungen klassiert ist. Lsw ist positiv bei Pegelerhöhung (rot in Abbildung 1) und negativ bei Pegelerniedrigung (grün). Abbildung 1
stellt eine solche Lärmrose dar, die eine typische Mitwindsituation
nach Nordosten zeigt. Die Lärmrosen werden mit einem Strahlenmodell berechnet, das die Brechung der Strahlen in der Atmosphäre
durch die Profile, die Art (Terzspektrum) und Höhe der Quelle und
die Höhe des Empfängers berücksichtigt. Näheres zu dem Berechnungsverfahren ist in [2] dargestellt.
Inzwischen liegen über ein Jahr hinweg für jede Stunde des Jahres
solche Prognosen für 6 ausgewählte Orte in Deutschland vor, die
mehr oder weniger repräsentativ für Orte in einem Alpental, in Mittelgebirgslagen in der Rhön und im Westerwald, in der Lüneburger
Heide, am Niederrhein und an der Ostseeküste vor. Diese Prognosen
sind Mittelwerte für die jeweilige Stunde. Gl. 1 definiert das Schallwetter für die Stunde n.
N

Lsw, n (r,M )

LI , n (r,M )  LI , ref (r,M )

§
10lg¨ M1
¨
©

~
0,1 Lsw,m

¦10

Stundenpegel der Stunde n gehört auch zur Teilmenge der Stunden
M, wenn
A. Lsw,n > 75er Perzentil der Pegelhäufigkeitsverteilung
B. Lsw,n > Leq der Pegelhäufigkeitsverteilung
C. Lsw,n < 25er Perzentil der Pegelhäufigkeitsverteilung

Gl. 1

D.
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Neben diesen Pegelbedingungen können Zeitbedingungen für die
Auswahl der Stunden M und N auferlegt werden. Folgende Bedingungen werden eingeführt (Nachts: 22-6 Uhr, Tags: 6 bis 22 Uhr):
a. alle Stunden der 365 Tage des Jahres
b. alle Stunden Tags der 365 Tage des Jahres
c. alle Stunden Nachts der 365 Tage des Jahres
d. alle Stunden Nachts in den Wintermonaten (Dez, Jan, Feb)
Abbildung 3 zeigt die Cmet-Rosen für den Profilprognoseort Westerwald für die Auswahl des 75er Perzentils (A). Diese Ausprägung
teilt die Welt in (ausbreitungs)günstig, neutral und ungünstig im Verhältnis 0,25:0,5:0,25.
N

N

W

Es wird die Erwartung bestätigt
und quantifiziert, dass Nachts
ein geringeres Cmet anzunehmen ist als Tags. Es wird auch
S
deutlich, dass sich die Wintermonate signifikant von der MitAbbildung 5 Cmet-Rose, Ca
telung über alle Stunden unterscheiden: Die Betrachtung von 3 beliebigen Monaten reicht also
nicht, um die Bedingung Langzeitmittelwert zu erfüllen.
Natürlich ist ist nicht nur möglich das Cmet für das 75er Überschreitungspezentil nach B. zu bilden sondern auch in gewisser Weise ein
inverses Cmet aus dem 25er Unterschreitungsperzentil (C). Dieses
Cmet korrigiert neutrale Pegel auf die ungünstige Schallausbreitungssituation. Es ist in Abbildung 2 zu erkennen, dass dieses Cmet eine
signifikant größere Spannweite aufweist als die anderen. Dies ist
eine wichtige Aussage für die Anwendung des Schallwetters im
Lärmmanagement und unterstützt gleichzeitig die Annahme, dass
man die ‚Gegenwindsituation‘ bei der Bildung von Langzeitpegeln
vernachlässigen kann.

N

W

O

W

O

O

Szenario Windenergieanlage (WEA)
Abbildung 6 zeigt
für alle Stunden
des Jahres (a) das
Cmet in der Ausprägung (B) für eine
WEA. Dieses SzeW
O
nario ist durch die
hochliegende
Quelle bestimmt. Mitwind- und
Gegenwindausbreitung unterscheiden sich kaum, weil es
S
durchweg nur zu einer BodenAbbildung 6
reflexion kommt.
Cmet-Rose für Windenergieanlagen,
Die Cmet sind bis zu 1,6 km ausBa
nahmslos kleiner als 0,6 dB. Es
()
ist deshalb im Regelfall nicht gerechtfertig, überhaupt ein Cmet für
diesen Ausbreitungsfall anzusetzen.
N

S

S

Abbildung 3
Cmet-Rosen, oben: links Aa, rechts Ab,unten: links Ac, rechts Ad
N

N

W

O

Zusammenfasung und Ausblick

W

Der Beitrag beantwortet nicht alle Fragen, die in der Einleitung angesprochen wurden. Er zeigt aber einen Weg auf, diese Fragen objektiv nach Maßgabe einer Pegel-Häufigkeitsverteilung zu beantworten. Das Schallwetter ist ein flexibles und sachgerechtes Werkzeug dafür.
Es liegt auf der Hand, dass mit dem Werkzeug des Schallwetters weitere Ausprägungen des Cmet untersucht werden können. Es können
aber auch einfache Fragen direkt beantwortet werden; Beispielsweise: Führt die Mitwindbedingung stets dazu, dass die zugehörigen
Pegel zur Kennzeichnung ‚schallausbreitungsgünstig‘ führen? Die
Antwort ist nein. Oder: Wie häufig kommen überhaupt schallausbreitungsgünstige Situationen von einer Quelle zu einem Immissionsort vor?

O

S

S

Abbildung 4
Cmet-Rosen, oben: links Ba, rechts Bb unten: links Bc, rechts Bd

Ein Argument für diese Aufteilung liefert die VDI 3745, die vorschreibt, dass nur dann eine gültige Mitwind-Ausbreitungsbedingung vorliegt, wenn die Schallausbreitungsrichtung nicht mehr als
45° von der Windströmungsrichtung abweicht: Sektorbreite 90°.
Diese Ausprägung hat den Vorteil, dass sie tatsächlich eine neutrale
Ausbreitungssituation kennt und es erlaubt Mittelwerte Kenngrößen
dafür zu bestimmen (hier nicht diskutiert).
Abbildung 4 zeigt die Cmet-Rosen wie in Abbildung 3 für die Ausprägung nach dem energetischen Mittelwert der Verteilung (B).

Literaturhinweise
[1]
[2]
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Kaustiken bei Schallausbreitung in der Atmosphäre
Till Kühner
Cervus Consult, Willich, kuehner@cervus.de
einem Zeitpunkt dargestellt. Da die Schallgeschwindigkeit
mit der Höhe steigt, überholen die Phasenfronten im oberen
Bereich die unteren. Entsprechend wird die Ausbreitungsrichtung nach unten gekrümmt. Die Strahlen liegen
in diesem Fall auf Kreisbögen. Der Abstand zwischen den
Strahlen nimmt mit dem Abstand zu, entsprechend sinkt die
Schalldruckamplitude.

Einleitung
In der Atmosphäre ändern sich Temperatur und Luftfeuchte
mit der Höhe, und damit auch die Schallgeschwindigkeit.
Möchte man die Einflüsse dieser Änderungen auf die
Schallausbreitung untersuchen, dann stößt man schnell auf
das Problem, dass sich exakte Lösungen nur selten finden
lassen. Das heißt, man kann nicht einfach die
Bewegungsgleichung nehmen, eine höhenabhängige Schallgeschwindigkeit einsetzen, und die Differentialgleichung
lösen.
Zugang zur Behandlung dieses Problems bietet die
Eikonalapproximation, bei der die Bewegungsgleichung so
vereinfacht wird, dass man für jeden Ort eine Amplitude hat,
und einen Wellenvektor, der die lokale Ausbreitungsrichtung
angibt.
In Abb. 1 ist der trivialste Fall dargestellt, mit konstanter
Schallgeschwindigkeit und ohne Bodenreflektion. Die
farbliche Darstellung soll den Schalldruck zu einem
Zeitpunkt darstellen, der linear mit dem Abstand von der
Quelle fällt. In einer zeitabhängigen Darstellung würde man
sehen, wie sich die Wellen von der Quelle ausbreiten. Die
als schwarze Linien eingezeichneten Strahlen zeigen dabei
die Ausbreitungsrichtung an, genau genommen die Richtung
des Energieflusses. Erkennbar aus dem einfachen Fall ist,
dass der Abstand zwischen den Strahlen mit dem Abstand
von der Quelle zunimmt, und entsprechend dem Abstand
zwischen den Strahlen die Schalldruckamplitude abnimmt.

Abbildung 2: Schallausbreitung bei linear steigender
Schallgeschwindigkeit, ohne Bodenreflektion. Quelle auf
2m Höhe

Reflektion am schallharten Boden
Um auch Bodenreflektionen zu berücksichtigen, wird als
einfachster Fall der schallharte Boden gewählt. Die Strahlen
werden am Boden im Einfallswinkel gleich Ausfallwinkel
reflektiert, ohne Phasendrehungen oder Reflektionsverluste.
Da damit schnell ein unübersichtliches Bild entsteht, sind in
Abb. 3 nur Strahlen aus einem kleinen Bereich der
Abstrahlwinkel dargestellt.

Abbildung
1:
Schallausbreitung
mit
konstanter
Schallgeschwindigkeit und ohne Bodenreflektion. Quelle
auf 2m Höhe.

Linear steigende Schallgeschwindigkeit
Eine gängige vereinfachende Annahme für die Bedingungen
in der Atmosphäre ist eine mit der Höhe linear steigende
Schallgeschwindigkeit. In Abb. 2 ist der Schalldruck zu

Abbildung 3: Strahlen vor und nach der ersten Reflektion
am schallharten Boden
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Kaustik

In Abb. 4 ist in rot alternativ das Schalldruckquadrat für ein
Strahlenmodell eingezeichnet, dass bei der Bestimmung der
Pegel die Energieflussdichte vernachlässigt. Auch in diesem
Fall bleibt die Diskontinuität an der Kaustik, durch die die
Eikonalapproximation ungültig wird.

Bei genauer Betrachtung erkennt man in Abb. 3, dass sich
nach der Bodenreflektion benachbarte Strahlen erst
annähern, und dann sogar schneiden.
Man kann sich vorstellen, dass zwischen zwei benachbarten
Strahlen ein konstanter Energiefluss eingeschlossen ist.
Entfernen sich die Strahlen voneinander, wird der
Energiefluss verteilt, die Flussdichte sinkt, und entsprechend
sinkt der Pegel mit dem Abstand. Nähern sich zwei
benachbarte Strahlen, dann wird der dazwischen
eingeschlossene Energiefluss zusammengedrängt, und der
Pegel steigt, obwohl der Abstand zur Quelle zunimmt.

Bewegungsgleichung
Da die Näherung mit Strahlen im Bereich der Kaustik
problematisch ist, kann man versuchen, in diesem Bereich
näherungsweise mit der Bewegungsgleichung zu arbeiten.
Ersetzt man die lineare steigende Schallgeschwindigkeit so,
dass der Kehrwert linear steigt, erhält man eine einfache
Form, die für Ebene Wellen lösbar ist, einen horizontalen
Anteil mit einer harmonischen Welle hat, und einen
vertikalen Anteil, der durch die Airy-Funktion gegeben ist.

Schneiden sich die Strahlen, dann wird der Energiefluss auf
einen Punkt zusammengequetscht, der Pegel diverigiert.
Passiert das, spricht man von einer Kaustik. In Abb. 3 sieht
man, dass sich entlang einer Linie jeweils die benachbarten
Strahlen schneiden, in solchen Fällen wird die ganze Linie
als Kaustik bezeichnet. In den Bereich oberhalb der Kaustik
kommen gar keine der reflektierten Strahlen, diesen Bereich
nennt man Schattenzone. Entsprechend liegt auf der anderen
Seite der Kaustik die beleuchtete Zone.

In Abb. 3 sieht man, dass direkt nach der Bodenreflektion
die Strahlen annähernd parallel laufen, und damit
näherungsweise lokal als Ebene Wellen betrachtet werden
können.

Aus der Optik vertraute Beispiele für Kaustiken sind die
hellen Linien, die sich hinter einem Glas bilden, durch das
Licht fällt, oder die Linien am Grund unter einer
Wasseroberfläche.
Abb. 4 zeigt in schwarz das Schalldruckquadrat in der Nähe
der Kaustik, wie es sich aus dem Strahlenmodell ergibt. Der
Schalldruck divergiert bei Annäherung von der beleuchteten
Zone an die Kaustik, und ist in der Schattenzone einfach
Null.

Abbildung 5: Ebene Welle, die auf eine horizontale
Kaustik trifft

In Abb. 5 ist die Lösung der Bewegungsleichung für eine
diagonal auf die Kaustik treffende Ebene Welle dargestellt.
In einer zeitabhängigen Darstellung würde man sehen, wie
die horizontalen Wellen parallel zur Kaustik laufen. In der
beleuchteten Zone entsteht ein Interferenzmuster, in dem die
Knotenpunkte durch die Nullstellen der Airy-Funktion
gegeben sind. In die Schattenzone kommt ein endlicher,
kontinuierlich abfallender Schalldruck. Der Verlauf des
Schalldruckquadrats ist Abb. 4 als blaue Linie dargestellt,
und einfach durch die Airy-Funktion gegeben.

Abbildung 4: Das Schalldruckquadrat an der Kaustik
(Abstand mit negativen Werten in der beleuchteten Zone,
bei 0 die Kaustik, positive Werte in der Schattenzone)

Die schwarzen Linien in Abb. 5 sind die ursprünglich
erwarteten Strahlverläufe, die in dieser Darstellung nicht
zuzuordnen sind. Die in Abb. 5 gezeigte Lösung lässt sich
jedoch in eine einfallende und ausfallende Welle teilen.

Um überhaupt mit Strahlenmodellen arbeiten zu können,
muss die Eikonalapproxitation gültig sein. Und diese fordert,
dass sich das Pegelfeld langsam (im Verhältnis zur
Wellenlänge) ändert. Vor allem muss das Pegelfeld
kontinuierlich sein, was in dieser Form an der Kaustik nicht
erfüllt wäre. Entsprechend ist die Eikonalapproximation
ungültig, und ein einfaches Strahlenmodell liefert an diesem
Punkt keine Lösung.

In Abb. 6 ist die einfallende Welle dargestellt, in Abb. 7 die
reflektierte Welle. In schwarz sind die jeweils zugehörigen
Strahlverläufe eingezeichnet. In der beleuchteten Zone ergibt
sich ein ganz normales Wellenbild, die in Abb. 5 sichtbaren
Muster sind nur durch Interferenz zwischen den einfallenden
und reflektierten Wellen entstanden.
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Betrachtet man den Schalldruck entlang eines Strahls, dann
ergibt sich der in Abb. 8 dargestellte Verlauf. Hierbei
werden die Teillösungen aus der einfallenden und der
reflektierten Welle zusammengesetzt. Dabei entsteht am
Durchgang durch Kaustik ein Phasensprung von π/2,
ansonsten bleibt die Sinusform der Welle im Wesentlichen
enthalten.

Zusammenfassung
Bei der Schallausbreitung in Atmosphären mit
Schallgeschwindigkeiten, die mit Höhe steigen, kommt es
nach der ersten Bodenreflektion zu Kaustiken. An diesen
Kaustiken sind die Bedingungen für die Eikonalapproximation nicht erfüllt, Ausbreitungsrechnungen mit
Strahlen verlieren somit ihre Gültigkeit.
Abbildung 6: An der Kaustik einfallende Welle

Die mögliche Lösung des lokalen Feldes zeigt, dass die
Pegel an der Kaustik nicht divergieren, sondern endlich
bleiben, und dass ein Teil des Feldes in die Schattenzone
reicht.
Die Strahlen können durch die Kaustik verfolgt werden, und
erfahren dabei einen Phasensprung von π/2 beim Durchgang
durch die Kaustik. Zu einer Streuung an der Kaustik, die zu
einem Energieverlust der Strahlen führen, kommt es dabei
nicht.

Fazit
Bei Berechnungen mit Strahlmodellen müssen die
Durchgänge durch Kaustiken berücksichtigt werden, weil sie
zu Phasensprüngen führen. Da es zu keinen Energieverlusten
an der Kaustik kommt, können Pegel weit entfernt von der
Kaustik im Rahmen des Strahlenmodells bestimmt werden.
In der Nähe der Kaustiken können die Pegel unter Nutzung
der Airy-Funktion berechnet werden.

Abbildung 7: An der Kaustik reflektierte Welle

Während die Teillösungen in der beleuchteten Zone sinnvoll
Strahlen zugeordnet werden können, divergieren die
Teillösungen in der Schattenzone, d.h. das Feld in der
Schattenzone kann nur sinnvoll als Ergebnis aus der Summe
aus ein- und ausfallender Welle betrachtet werden, die in
Abb. 4 und 5 dargestellt ist.

Bemerkungen
Der in dieser Veröffentlichung genutzte Lösungsansatz für
den Umgang mit der Kaustik findet sich bei Kravtsov [1]
unter 4.2.2 . Durch die direkte Lösung mit Airy-Funktionen
ergibt sich darin auch direkt das Feld in der Schattenzone.
In anderen Ansätzen wird davon ausgegangen, dass es an der
Kaustik zu Streuungen kommt, die zu gestreuten Strahlen
mit komplexen Wellenvektoren führen. Die dabei
entstehenden Integrale führen zwar im Prinzip zu den
gleichen Ergebnissen, sind aber deutlich schwieriger zu
interpretieren.

Literatur
[1] Kravtsov, Orlov: Caustics, Catastrophes and Wave
Fields. Springer Series on Wave Phenomena

Abbildung 8: Schalldruck auf einem Strahl, der durch die
Kaustik läuft. Genau an der Kaustik kommt es zu einem
Phasensprung
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AzB vs. Doc 29 – Oder wer kann die Gunst der Radarspuren gewinnen?
Berthold M.Vogelsang1, Jochen Schaal2, Svenja Veric2
1

1

Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz, 30169 Hannover,
2
SoundPLAN GmbH, 71522 Backnang
für die Weiterverarbeitung sowohl bei der AzB als auch dem
Doc 29 spezifisch aufbereitet werden.

Einleitung

Der Einsatz von Radarspuren für Fluglärmuntersuchungen in
der Umgebung von Flugplätzen gewinnt immer mehr an
Bedeutung [1]. Nicht nur die Identifikation eines gemessenen Geräuschereignisses als ein Fluggeräuschereignis wird
wesentlich zuverlässiger, sondern es können auch Beschwerden über Flugspur-Verletzungen überprüft und analysiert werden. Die Überprüfung kann in Verbindung mit Messergebnissen sogar soweit führen, fluggesellschaftsspezifische Start- und/oder Landeverfahren zu unterscheiden
und diese hinsichtlich ihrer akustischen Auswirkungen zu
bewerten.

Die Lärmberechnungs-Software SoundPLAN® [6] ermöglicht es, Radarspuren in den bekannten Datenformaten zu
importieren. In der Programmdatenbank sind sämtliche Luftfahrzeugklassen und die damit verbundenen Emissionsparameter für die Berechnung hinterlegt. Beim Import werden
die Luftfahrzeugklassen automatisch den einzelnen Radarspuren zugewiesen. Abbildung 1 zeigt die Darstellung in der
SoundPLAN Datenbank.

In der Lärmwirkungsstudie NORAH („Noise-Related Annoyance, Cognition, and Health“) werden die Belastungen
durch den Luftverkehr in der Umgebung des Flughafens
Frankfurt ausschließlich auf Basis von Radarspuren – sogar
rückwirkend über die letzten 15 Jahre – ermittelt und mit
Beeinträchtigungen korreliert [2].
In Deutschland werden die Fluglärmberechnungsverfahren
AzB und ECAC Doc 29 3rd ed. [3, 4] für die Ermittlung der
Belastung mittels Radarspuren in der Umgebung von Flugplätzen eingesetzt. Beide Verfahren sind jedoch nicht direkt
für die Verarbeitung von Radarspuren vorgesehen und bedürfen daher der Anpassung.

2

Abb. 1 Datenbank importierter Radarspuren
Grundsätzlich sieht die AzB die Beschreibung von Flugrouten entweder als x, y-Koordinaten oder als x, y, zKoordinaten vor, wenn auch als eine Folge von Geraden und
Kurven. Demgegenüber werden Radarspuren als Abfolge
von Punkten dargestellt, die nur einen Streckenzug ergeben.
Beim Doc 29 müssen der Nettoschub - und damit die Geräuschemission der Luftfahrzeuge - bestimmt werden. Hierfür werden die Geschwindigkeitsangaben aus den Radardaten benötigt. Daher wird für beide Berechnungsverfahren die
Geschwindigkeit aus den Radardaten abgeleitet. Es sei bemerkt, dass man bei der AzB anstelle der Geschwindigkeit
aus den Radardaten auch die Flugleistungsdaten der Luftfahrzeugklassen hätte verwenden können.

Radarspuren

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) betreibt verschiedene
Radarsysteme, die an den einzelnen Verkehrsflughäfen eine
Radarüberwachung ermöglichen. Neben der Gewährleistung
der Flugsicherheit können die Radardaten auch für andere
Zwecke genutzt werden. So bilden die Radardaten Grundlage für zwei von der DFS betriebene Unterstützungssysteme,
und zwar FANOMOS (Flight Track and Aircraft Noise Monitoring System) und STANLY (STATISTICS AND ANALYSIS). Diese Systeme werden zur Beantwortung allgemeiner, statistischer oder umweltbezogener Fragestellungen
verwendet. Hierbei findet STANLY vorrangig im Rahmen
statistischer Analysen im Lage- und Informationszentrum
der DFS Anwendung. Das System FANOMOS wird hingegen vorrangig für die Beantwortung umweltbezogener Fragestellungen verwendet.

Die hier beispielhaft durchgeführten Fluglärmberechnungen
erfolgten auf der Basis von sog. Topsonic-Radardaten aus
dem Jahr 2014 (s. Abb. 2). Diese Daten stammen aus Sekundär-Radaranlagen. Sekundär-Radaranlagen unterscheiden sich von Primär-Radaranlagen dadurch, dass sie nicht
nur mit passiven Signalreflexionen arbeiten, sondern vom
Luftfahrzeug auch aktiv erzeugte Signale erhalten.

Nach §19a des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) sind die
Flughafenbetreiber in Deutschland verpflichtet, kontinuierliche Fluglärmmessungen durchzuführen. Hierfür werden
häufig Fluglärm-Überwachungsanlagen der Firma Topsonic
Systemhaus GmbH benutzt. Diese Anlagen verwenden die
Radardaten der DFS für eine Ereigniserkennung nach DIN
45643 [5] und besitzen eine eigene Exportschnittstelle.

Grundsätzlich sind aber auch diese Daten fehlerbehaftet,
weil beispielsweise zum einen für ca. 10 % der Flugbewegungen gar keine Radardaten vorhanden sind dies gilt z. B.
verstärkt für den VFR-Verkehr. Zum anderen gibt es Radardaten mit gleicher Kennung (ID), die quasi Teilradarspuren
(tracks) sind. Insbesondere in Flugplatznähe sind die Fehler
am größten.

Im Wesentlichen beinhalten Radardaten zum einen die Geometriedaten (x,y,z) und zum anderen den Luftfahrzeugtyp
inkl. seiner Geschwindigkeit (v) sowie den Flugzustand
(Start oder Landung) und Datum. Die Radardaten müssen

Aus diesen Gründen sind Anpassungen erforderlich, wie
z. B. an das verwendete Koordinatensystem, die lokale Zeit
und den Wochentag. In einem ersten Schritt wird dann –
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unabhängig vom verwendeten Berechnungsmodul - eine
geometrische Anpassung durchgeführt, die die Radarspuren
innerhalb eines Fangradius in Richtung und Höhe „auf die
Bahn“ zwingen. Gleichzeitig werden extreme Richtungsänderungen durch kubische Splinefunktionen geglättet.

Emissionsdaten des Doc 29 vorhanden ist. Darüber hinaus
stellen Platzrunden grundsätzlich ein Problem dar.

3

Vergleich Berechnung mit Messung

Um die Berechnungen zu beschleunigen wurde grundsätzlich mit einem Fangradius von 30 km gearbeitet. Die Messorte der Fluglärmmessanlage nach § 19a LuftVG erfüllen die
Anforderungen der DIN 45643 und sind in Abbildung 4
dargestellt.

Abb. 2: Bewegungszahlen 2014

In einem zweiten Schritt erfolgt die Anpassung von z und v.
Während bei der AzB nur die Ermittlung des Zwischenanflugsegmentes mit Radardaten schwierig ist, muss beim Doc
29 aus den Radardaten dasjenige Flugprofil inkl. Nettoschub
ermittelt werden, das die beste Übereinstimmung hat (s.
Abb. 3, Start einer Boeing 737-800).
Abb. 4: Lage der Messorte am Flughafen Hannover

Die Abbildung 5 zeigt zunächst den Vergleich der
Ergebnisse - inkl. des Vertrauensbereiches nach VDI 3723
Blatt 1 [7] - für die Rechnung nach AzB und nach Doc 29,
und zwar getrennt für Tag und Nacht. Während die
Ergebnisse für die Nacht ununterscheidbar sind, zeigen die
Ergebnisse für den Tag teilweise signifikante Unterschiede.

Abb. 3: Flughöhe, Geschwindigkeit und Nettoschub
(Radar: dunkelrot; Glättung: rot); Flugprofile Doc. 29
(grau) und best fit (grün)

Für die Berechnung der Fluglärmbelastung reduziert sich die
Anzahl der nutzbaren Flugspuren noch einmal, da mitunter
Koordinatenangaben fehlen, keine Verbindung zu einer
Start- und Landebahn möglich ist, oder keine Zuordnung zu
den AzB-Luftfahrzeugklassen (selten) bzw. häufiger zu den

Abb. 5: Vergleich AzB mit Doc 29
inkl. Vertrauensbereich nach VDI 3723
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Eine Analyse der Pegeldifferenzen zeigt, dass bei der AzB
die Ergebnisse sowohl für den Tag als auch für die Nacht
überschätzt werden. Beim Doc 29 ist dagegen das Auseinanderdriften des Medians für Tag und Nacht auffällig (s.
Abb. 6).
Die Ausreißer ergeben sich für weit entfernte Messorte mit
geringer Belastung und einem schlechten Verhältnis der
relevanten zu detektierten Ereignissen aufgrund des im
Verhältnis zum Schwellenpegel geringen Überflugpegels.

Abb. 8: Rasterdarstellung für die Region als Differenz AzB
minus Doc 29 für den Tag

4

Zusammenfassung und Ausblick

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die AzB für die
Nutzung von Radarspuren besser als Doc 29 geeignet ist. So
ist die rechnerische Verarbeitung der Radardaten bei der
AzB einfacher als bei Doc 29. Beide Berechnungsverfahren
führen aber zu vergleichbaren Ergebnissen.

Abb. 6: Verteilung der Pegeldifferenzen über alle Monate
und Messstationen von Messung minus Rechnung

Die festgestellte Überschätzung lässt sich dadurch erklären,
dass die Fluglärmmessanlagen mit einem Schwellenpegel für
die Ereigniserkennung arbeiten. Also ist es notwendig,
mindestens diesen Schwellenpegel (hier 60 dB) in der
Rechnung zu berücksichtigen. Abbildung 7 veranschaulicht
den Einfluss auf die Ergebnisse. Es zeigt sich eine
hinreichende Übereinstimmung von Messung und Rechnung
nach AzB.

Beim Vergleich mit Messergebnissen ergeben die Berechnungen mit der AzB eine etwas bessere Übereinstimmung.
Grundsätzlich ist jedoch beim Vergleich mit Messungen zu
beachten, dass die Schwellenpegel der Fluglärm-Überwachungsanlagen bei der Berechnung berücksichtigt werden
müssen. Dabei könnte sich zukünftig die Schwierigkeit ergeben, dass ein zunehmendes Interesse der Verwaltungsakustik für Mittelungspegel unter 40 dB besteht. Dementsprechend sind Messungen nötig, die auch Maximalpegel
von 55 dB erfassen können, d. h. ruhige Gebiete mit Hintergrundpegeln < 35 dB.
In der Zukunft sollte zum einen die Schnittstelle bzw. das
Format für Radarspuren genormt werden und zum anderen
die geometrischen Anpassungen qualitätsgesichert werden.
Doc 29 bedarf zudem einiger Verbesserungen, um Radardaten zu verwenden. Dazu gehören die Erweiterung der Luftfahrzeugemissionsbibliotheken auf größere Entfernungen,
die Festlegung zur Auswahl der Profile und insbesondere
eine Zuordnungstabelle für alle relevanten Luftfahrzeuge
(ATD) sowie eine Angabe über die Streuung der Emissionspegel.

Abb. 7: Verteilung der Pegeldifferenzen über alle Monate
und Messstationen von Messung minus Rechnung mit einem
Schwellenpegel von 60 dB

Zum Abschluss seien noch einmal die Auswirkungen in der
Fläche dargestellt, die sich zwischen den beiden
Berechnungsverfahren ergeben. Wie in Abbildung 8 für den
Tag deutlich erkennbar ist, ergibt sich über die gesamte
Fläche ein Range von bis zu 15 dB in der Umgebung des
Flugplatzes, was einen deutlichen Handlungsbedarf
impliziert.

Darüber hinaus benötigen beide Verfahren, die AzB vielleicht noch mehr als Doc 29, aktuelle Geräuschemissionsdaten der Luftfahrzeuge, z. B. für die Luftfahrzeugmuster Boeing 787 oder Airbus A-380. Eine Verbesserung dieser Situation wird durch das laufende Forschungsvorhaben MODAL erwartet.

Wobei in größerer Entfernung zum Flugplatz beide
Berechnungsverfahren ihre Schwächen mangels valider
Emissionsdaten haben dürften.

5
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Einleitung

Testflugplatz

Die Festsetzung der Lärmschutzbereiche an Flughäfen und
militärischen Flugplätzen nach dem Fluglärmschutzgesetz
hat erhebliche rechtliche und finanzielle Konsequenzen. Es
ist daher wichtig, dass der Berechnungsalgorithmus korrekt
in die entsprechende Software umgesetzt wird. In der
Beschlussempfehlung des Bundestags-Ausschusses für
Umwelt,
Naturschutz
und
Reaktorsicherheit
zur
Novellierung des Fluglärmgesetzes im Jahr 2007 wurde das
Umweltbundesamt (UBA) deshalb unter anderem gebeten,
die Bundesländer bei der Qualitätssicherung der FluglärmBerechnungsprogramme zu unterstützen.

Der Testflugplatz besteht aus drei Abflugstrecken, zwei
Anflügen und zwei Platzrunden für Starrflügler sowie einem
Abflug und einer Platzrunde für Hubschrauber. Zusätzlich
wurde für jede Flugstrecke ein dazugehöriger Rollweg
definiert. (siehe Abbildungen 1, 2 und 3)

Historie
1971 wurde in Deutschland das Gesetz zum Schutz gegen
Fluglärm erlassen, welches die Festsetzung von
Lärmschutzbereichen an zahlreichen Verkehrsflughäfen und
militärischen Flugplätzen vorsah. Zur Durchführung dieses
Gesetzes wurde auch die Berechnungsvorschrift “Anleitung
zur Berechnung von Lärmschutzbereichen (AzB)“ erstellt,
welche Grundlage für das Fluglärm-Berechnungsprogramm
des UBA war. Mit fortschreitender Entwicklung der
Computertechnologie
wurden
dann
FluglärmBerechnungsprogramme für den kommerziellen Markt
entwickelt. Um eine Übereinstimmung mit den im Gesetz
definierten Anforderungen zu gewährleisten, hat das UBA in
den 1990er Jahren ein Überprüfungsverfahren entwickelt.
Dieses mehrstufige Verfahren umfasste den zivilen und
militärischen Teil. Ziel war und ist mit dem Testflughafen
die Berechnungen an Immissionsorten und die
Fluglärmkonturen zu überprüfen.

Abbildung 1: Layout des Testflugplatzes mit Rollwegen,
Abstellpositionen und Schwellendarstellung

Zur Überprüfung des Geländemodells wurde auf das
Schweizer Modell SANCTE (Swiss Aircraft Noise
Calculation Test Environment) zurückgegriffen.

Mit der Novellierung des Fluglärmschutzgesetzes im Jahr
2007 wurden in der dazugehörigen
1. Fluglärmschutzverordnung 2008 auch die AzB und die
Anleitung zur Datenerfassung (AzD) grundlegend
überarbeitet und somit dem Stand der Technik angepasst.
Vom Closest Point of Approach-Verfahren (CPA) wurde auf
ein Segmentierungsverfahren umgestellt. Weiterhin wurde
die Aufgabe der Festsetzung der Lärmschutzbereiche vom
Bund auf die Länder übertragen, die nun eigenständig das
Fluglärmschutzgesetz vollziehen. Das UBA wurde gebeten,
in diesem Prozess die Länder zu unterstützen. In
Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz und dem Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR) wurde ein detailliertes
Verfahren
zur
Überprüfung
der
AzBBerechnungsprogramme mit dem Testflugplatz entwickelt.
Nähere Details können der Lärmbekämpfung Bd. 4 2009
Nr. 1 entnommen werden. [1]

Abbildung 2: Darstellung des Testflugplatzes mit An- und
Abflugstrecken und Geländemodell
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Weiterhin wurden für den Testflugplatz 15 Immissionsorte
festgelegt, um in verschiedenen Testszenarien spezielle
Konstellationen abzuprüfen.

Platzrunden in Zukunft mit zwei Flugbewegungen – je eine
für Start und Landung – in die Statistik ein.
Testat der AzB-Berechnungssoftware
Die Qualitätssicherung der Berechnungssoftware erfolgt
über ein Testat des Umweltbundesamtes, das nach Bestehen
des mehrstufigen Überprüfungsverfahrens vergeben wird.
Dieses
Testat
bescheinigt,
dass
die
FluglärmBerechnungssoftware den Anforderung zur Berechnung von
Lärmschutzbereichen an Flugplätzen gemäß AzD/AzB vom
19.11.2008 entspricht.
Bisherige Praxis
Das bisherige Überprüfungsverfahren bestand in einer erstund einmaligen Überprüfung der entsprechenden
Softwareversion. Diese Überprüfung geschah anhand
vorgegebener Lösungstabellen, in denen die zu erreichende
Zielgrößen abgebildet sind. Per Testat wurde bei Erreichen
der Zielgrößen bestätigt, dass die Software zu diesem
Zeitpunkt den Anforderungen entsprach.

Abbildung 3: Darstellung des Testflugplatz mit An- und
Abflugrouten, Platzrunden und Immissionspunkten

Zukünftige Praxis

Prüfkriterien

Die Praxis der erst- und einmaligen Prüfung neuer AzBBerechnungssoftware eines Softwareherstellers mit Testat
wird beibehalten. Eine versionsbasierende Folgeprüfung
wird jedoch weiterhin nicht stattfinden. In diesem Fall
obliegt es dem Softwarehersteller durch eine Eigenprüfung
der Berechnungssoftware – mithilfe der durch das UBA zur
Verfügung gestellten Unterlagen – sicherzustellen, dass die
Software den Anforderungen nach DIN 45687 entspricht.
Nach dieser Prüfung kann der Softwarehersteller eine
Konformitätsbescheinigung ausstellen und seinem Produkt
beilegen.

Grundsätzlich
werden
zur
Überprüfung
der
Berechnungssoftware die Kenngrößen LAeq,Tag , LAeq,Nacht ,
LA,max und das NAT-Kriterium (Number above Treshold)
betrachtet. In 12 Szenarien werden jeweils drei
Immissionspunkte, hier vor allem der Dauerschallpegel LAeq*
und die Sigma-Werte, geprüft. Weiterhin ist für jedes
Szenario eine Maximalpegelverteilung zu berechnen.
Der nächste Prüfschritt umfasst die Rasterberechnung mit
einer Maschenbreite von 50 m * 50 m. Dabei werden die
Dauerschallpegel für Tag, Nacht, das NAT-Kriterium und
die Fluglärmkonturen geprüft.

Alle relevanten Unterlagen zur Testierung und Eigenprüfung
von AzB-Berechnungssoftware werden auf der UBAHomepage zur Verfügung gestellt:
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/3
66/dokumente/dokumente_fuer_teilnehmer_am_azb_08ueberpruefungsverfahren.zip

Die Konformität der Ergebnisse mit den Vorgaben der AzB
wird bestätigt, wenn die Koordinaten der Kurvenpunkte um
maximal 0,1 dB vom berechneten Wert abweichen. Für die
Kontur wird jedes Ergebnis innerhalb eines Korridors von
10 m um den vorgegebenen Lösungswert akzeptiert.
Zusätzlich
wird
abgeprüft,
ob
Luftfahrzeugklassen in die Berechnung
werden können. Hierzu wurde die
Luftfahrzeugklasse S 4X konzipiert. Diese
Abflug 2 zugeordnet.

[1] Myck, T., Vogelsang, B.M.: Qualitätssicherung von
Fluglärm-Berechnungsprogrammen, Lärmbekämpfung Bd. 4
2009 Nr. 1 Januar, Springer-VDI Verlag, Düsseldorf, ISSN
1863-4672

auch
neue
aufgenommen
experimentelle
Klasse ist dem

Weiterentwicklung des
Überprüfungsverfahrens
Aufgrund der gewonnenen Erfahrungen bei der Überprüfung
verschiedener Fluglärm-Berechnungsprogramme wurde das
Überprüfungsverfahren weiterentwickelt. Eine Neuerung ist,
dass die 09s/27s mit der versetzten Schwelle als zweite Bahn
angesehen wird. Zudem ist der Anflug 1 mit der AzBLuftfahrzeugklasse S 5.1 der Richtung 27s zugewiesen. Dies
hat Anpassungen in der Alpha-Matrix zur Folge, die der
Auswertung der bahnbezogenen Betriebsrichtung der letzten
zehn Jahre dient. Es werden mit der Überarbeitung jetzt acht
Betriebsrichtungen – zwei für jede Bahn – je getrennt nach
Tag und Nacht berücksichtigt. Hierfür wurden die AlphaWerte incl. der Gamma-Werte angepasst. Zudem gehen
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durch andere Fahrzeuge
Streckenabschnitt dominiert.

Einleitung
Durch Statistische Vorbeifahrtmessungen (i.F. SPBMessungen) nach [1] können die akustischen Eigenschaften
von Fahrbahnbelägen zeitlich und örtlich punktuell
festgestellt werden. Die Messungen werden zum Beispiel im
Rahmen der Neuentwicklung von Bauweisen oder zur
Bestimmung des akustischen Alterungsverhaltens von
Fahrbahnbelägen durchgeführt. Darüber hinaus ist der
Straßenbaulastträger nach [2] zur Sicherstellung der
innerhalb der Planfeststellung zugesicherten Lärmminderung
durch eine Kontrolle der akustischen Wirksamkeit des
Straßendeckschichttyps verpflichtet, die z.B. durch
statistische Vorbeifahrtmessungen erfolgen kann. Die
Überarbeitung der RLS-90 (mit dem voraussichtlichen Titel
RLS-16) wird zudem über die Anleitung zur Bestimmung
der Korrekturwerte von Straßendeckschichten (KoSD) unter
gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit eröffnen, mittels
SPB-Messungen Eingangsdaten für die schalltechnische
Kategorisierung von Fahrbahnbelägen im Sinne eines
Korrekturwertes zu liefern. Eine präzise normative Fassung
des SPB-Messverfahrens ist deshalb dringend nötig.

auf

dem

untersuchten

Für die Fahrzeugkategorie Pkw müssen dann nach Norm
mindestens 100 verwertbare Vorbeifahrten gemessen
werden, wobei besonders langsame oder schnelle Fahrzeuge,
sowie Vorbeifahrten mit besonders hohen oder niedrigen
Schalldruckpegeln jeweils über Perzentilkriterien vorab
ausgeschlossen werden.
Grundlage des Verfahrens und relevant für die
Wiederholbarkeit ist, dass eine Stichprobe von 100
Messwerten ein ausrechend guter Repräsentant der
Grundgesamtheit ist. Die Grundgesamtheit ergibt sich aus
Pkw
unterschiedlichen
Baujahres,
Hubraums,
Betriebsgewichts usw. Nur wenn die o.g. statistische
Prämisse eingehalten werden kann, kann die Messung
wiederholbar gestaltet werden.
Messgröße ist der maximale, A-bewertete Schalldruckpegel
während der Vorbeifahrt, der zusammen mit der
Fahrgeschwindigkeit gespeichert wird. Ausgewertet wird der
mittlere maximale Vorbeifahrtpegel bei bestimmten
Referenzgeschwindigkeiten, der über eine Regression der
Messdaten über log(v) ermittelt wird.

Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass die in der Norm
genannten Anforderungen an die Messbedingungen jedoch
nicht ausreichen um die Reproduzierbarkeit der
Messergebnisse sicherzustellen. Dies ist offensichtlich
insbesondere dann der Fall, wenn es sich um hochbelastete
Strecken handelt.

Pkw-Kollektiv
In der folgenden Abbildung sind die maximalen
Vorbeifahrtpegel von Pkw, gemessen in der Anordnung
gemäß [1] über der Geschwindigkeit aufgetragen. Die
zugrunde liegenden Messungen wurden auf nicht
geräuschmindernden Fahrbahnbelägen durchgeführt. Das
Messergebnis ist prinzipiell vergleichbar mit dem Ergebnis
einer statistischen Vorbeifahrtmessung nach [1] mit dem
Unterschied dass insgesamt über 15.000 Einzelvorbeifahrten
dargestellt sind.

SPB-Messverfahren
Für die Durchführung von SPB-Messungen nach [1] wird
ein Mikrofon in einem Abstand von 7,5 m zur Mitte des zu
messenden Fahrstreifens und einer Höhe von 1,2 m über der
Fahrbahnoberfläche installiert. Die Schallausbreitungsbedingungen müssen dabei Freifeldbedingungen entsprechen.

100

Neben dem (maximalen) Schalldruckpegel wird die
Geschwindigkeit vorbeifahrender Fahrzeuge erfasst. Ein
gültiger Messwert ergibt sich dann, wenn ein einzelnes
Fahrzeug die Messstelle passiert. Der gemessene
Schalldruckpegel des Fahrzeuges soll unbeeinflusst von
Störschallquellen sein – dies schließt vorausfahrende,
nachfolgende, überholende und entgegenkommende
Fahrzeuge ein. Deshalb ist in der o. g. Norm beschrieben,
dass der Schalldruckpegel des Fahrzeugs 10 dB über dem
Umgebungsgeräusch liegen muss und dass der Pegel des zu
messenden Einzelfahrzeugs um mindestens 6 dB über dem
Geräusch der voraus und hinterher fahrenden Fahrzeuge
liegen muss. Das Umgebungsgeräusch wird dabei meist
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Abbildung 1: LAFmax von Pkw-Vorbeifahrten
Abhängigkeit von der Geschwindigkeit. [3]
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Der Abbildung kann die typische Proportionalität des LAFmax
zum Logarithmus der Geschwindigkeit entnommen werden.
Zusätzlich fällt auf, dass die gemessenen LAFmax je
Fahrgeschwindigkeit um mehrere dB streuen. Zur
Verdeutlichung ist in folgender Abbildung 2 die
Häufigkeitsverteilung der Schalldruckpegel für die drei
Geschwindigkeiten 80 km/h, 100 km/h und 120 km/h
dargestellt.

tatsächlichen Grundgesamtheit. Dies bedeutet,
dass Fahrzeuge mit geringen Schallemissionen
nicht gemessen werden können, da sich diese
nicht ausreichend vom Fremdgeräusch abheben,
sodass nur die Fahrzeuge mit höheren
Schallemissionen gemessen werden können.
Dieser Effekt kann das Messergebnis um mehr als
1,0 dB beeinflussen.
Die beiden o.g. Effekte sind gegenläufig. D.h. dass eine
Anhebung der normativ vorgeschriebenen Pegelüberhöhung
auf z.B. 10 dB gemäß [4] zwar dazu führen würde, dass die
dadurch hervorgerufene Beeinflussung auf das Messergebnis
deutlich geringer werden würde, jedoch würde dann auch die
Stichprobe ein noch schlechterer Repräsentant sein, da bei
gleichbleibender
Fremdgeräuschbelastung
nur
noch
Fahrzeuge mit sehr hohen Geräuschemissionen eine
ausreichende Pegelüberhöhung erreichen würden.

30
80km/h
25

%

20

100km/h
120km/h

15
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5
0

Lösungsmöglichkeit 1: Definition maximal
erlaubter Verkehrsmengen

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
LAFmax [dB(A)]

Um o.g. Probleme sicher zu vermeiden können maximale
Verkehrsmengen definiert werden, bis zu denen SPBMessungen an einer Straße durchgeführt werden dürfen. Um
diese Verkehrsmengen zu ermitteln wurde der jüngst in [3]
erneut verifizierte Emissionsterm der RLS-90 verwendet.
Als Ergebnis können Dauerschallpegel LAeq in 7,5 m
Entfernung als Funktion der Verkehrsmenge angegeben
werden. Diese Dauerschallpegel (in Abbildung 3 mit den
durchgezogenen Linien gekennzeichnet) beziehen sich auf
eine homogene Verkehrsverteilung, d.h. das alle Fahrzeuge
im gleichen Abstand zueinander fahren. Diese
Modellvorstellung ist für die Bewertung im Sinne der
Zulässigkeit einer Verkehrsmenge für eine SPB-Messung
pessimal. Praktisch fahren Fahrzeuge im öffentlichen
Verkehr meist in Kolonnen, gefolgt von längeren Lücken,
d.h. die Verkehrsverteilung ist inhomogen. In den Lücken
zwischen aufeinanderfolgenden Fahrzeugkolonnen sinkt das
Geräusch deutlich ab. Dies führt dazu, dass im Vergleich zur
homogen verteilten Verkehrsmenge praktisch höhere
Verkehrsmengen zulässig sind um wiederholbare
Messergebnisse zu erzielen bei denen die Stichprobe ein
guter Repräsentant der Grundgesamtheit ist. Die
Fahrzeugverteilung in aufeinanderfolgenden Kolonnen
wurde aus mehrwöchigen Verkehrszählungen an einer stark
befahrenen Bundesautobahn ausgewertet und führt zu den in
Abbildung 3 gestrichelt dargestellten Zusammenhängen.

Abbildung 2: Häufigkeitsverteilung der Schalldruckpegel
für verschiedene Geschwindigkeitsklassen

Der Hintergrund der dargestellten Streuung kann in den
technischen Eigenschaften der gemessenen Fahrzeuge
gefunden werden.

Problemstellung
Wie
eingangs
beschrieben,
ergeben
sich
bei
unterschiedlichen Verkehrsmengen (z.B. beim Vergleich
Tags
zu
Nachts
auf
hochbelasteten
Strecken)
unterschiedliche
Messergebnisse
für
statistische
Vorbeifahrtmessungen. Der dichte Verkehr während des
Tages hat demnach einen Einfluss auf das Messergebnis.
Vergleichende
Messungen
der
Bundesanstalt
für
Straßenwesen, dem Bayerischen Landesamt für Umwelt und
Müller-BBM kommen jeweils zu dem Ergebnis, dass
normgerechte
SPB-Messungen
bei
einer
hohen
Verkehrsbelastung zu Ergebnissen führen die um 0,8 dB bis
ca. 1,5 dB höher liegen als bei niedriger Verkehrsbelastung.
Dies kann auf 2 Effekte zurückgeführt werden:
1.

Der Verkehr auf dem Verkehrsweg hebt das
Grundgeräusch an und ein vergleichsweise hohes
Grundgeräusch beeinflusst das Messergebnis.
Dieser Effekt kann auftreten, da das Kriterium für
eine gültige Vorbeifahrt lediglich eine
Pegelüberhöhung gegenüber dem Geräusch
voraus und hinterher fahrender Fahrzeuge um 6
dB vorschreibt. Wird das Geräusch aller auf der
Straße
fahrenden
Fahrzeuge
nicht
als
„Fremdgeräusch“ interpretiert, kann dieses
pegelarithmetisch das Messergebnis um bis zu 1,0
dB anheben.

2.

Die messbaren Fahrzeuge repräsentieren eine
Teilmenge
von
Pkw
mit
höheren
Schallemissionen (vgl. Abb. 2) und die
genommene Stichprobe der 100 Fahrzeuge ist
kein ausreichend guter Repräsentant der
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Das Verfahren wird aktuell von der Bundesanstalt für
Straßenwesen validiert. Die Validierung ist jedoch
aufwändig, da das Messergebnis über den Algorithmus zur
Quelltrennung ermittelt wird. Während der Messung ist der
Frequenzbereich der Auswertung eingeschränkt, da die
Auswertung sehr rechenintensiv ist. Diese Einschränkung
kann aber in der Nachbearbeitung, da alle Originalsignale
aufgenommen werden, behoben werden.
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Lösungsmöglichkeit 3: Teilautomatisches
Messsystem

60
100

Als dritte Variante wird aktuell ein teilautomatisches
Messsystem entwickelt. Grundlage dieses Messsystems ist
ebenfalls ein Mikrofonarray mit dessen Hilfe eine
Schallquellenlokalisation durchgeführt wird. Zusätzlich zum
Winkel
zur
Mikrofonachse
als
Funktion
der
Fahrgeschwindigkeit wird auch der Abstand der Schallquelle
zum Mikrofon ermittelt. Das Messsystem kann in
verkehrsarmen Zeiten (z.B. über Nacht) betrieben werden
und Messdaten erfassen. Die Schallquellenlokalisation wird
im Vergleich zur oben beschriebenen Lösungsmöglichkeit 2
nicht verwendet um das Gesamtgeräusch in einzelne
Schallquellen aufzulösen sondern um einzelne Vorbeifahrten
selbstständig zu detektieren, die die Anforderungen nach [1]
erfüllen. Über einen Mustererkennungsalgorithmus werden
die Fahrzeuge kategorisiert und Fahrzeuge mit untypischen
Geräuschsignaturen entfernt. Ein weiterer Vorteil der
teilautomatischen SPB-Messung ist, dass die Auswahl von
Fahrzeugen nicht wie bisher auf Grundlage einer subjektiven
Bewertung des Messpersonals stattfindet, sondern über einen
objektiv arbeitenden Algorithmus.

1100
2100
3100
4100
5100
maßgebendestündlicheVerkehrsstärke M[Kfz/h]

Abbildung 3: LAeq in 7,5 m Abstand zur Mitte des
Fahrstreifens. Durchgezogen: homogene Verkehrsverteilung,
gestrichelt:
praxisgerechte
inhomogene
Verkehrsverteilung

Für
hohe
Geschwindigkeiten,
bei
denen
das
Vorbeifahrtgeräusch maßgeblich vom Reifen-FahrbahnKontakt beeinflusst wird gilt dieser Zusammenhang
unabhängig von der Art des Fahrbahnbelages. Dies ist der
Fall, da sich z. B. bei geräuschmindernden Fahrbahnbelägen
des Fremdgeräusch durch andere Verkehrsteilnehmer in der
gleichen Weise reduziert wie das Nutzsignal eines zu
messenden Fahrzeugs. Die Abbildung zeigt jedoch auch,
dass statistische Vorbeifahrtmessungen auf hochbelasteten
Strecken nur zu Zeiten durchgeführt werden können zu
denen die Verkehrsmenge möglichst gering ist (z.B. in den
Nachtstunden).
Alternativ könnte aber auch, wenn der Pegel des
Hintergrundgeräusches mit aufgezeichnet wird, eine
entsprechende Korrektur durchgeführt werden. Damit würde
allerdings nicht das Problem der „zu leisen“ Fahrzeuge
behoben werden.

Zusammenfassung und Ausblick
Die in [1] genannten Kriterien des SPB-Messverfahrens sind
für die Anwendung auf hochbelasteten Strecken nicht
ausreichend um wiederholbare Messergebnisse zu ermitteln.
Die
Messergebnisse
sind
abhängig
von
der
Verkehrsbelastung
der
Strecke.
Eine
hohe
Verkehrsbelastung
führt
zu
einem
hohen
Fremdgeräuschpegel, der wiederum dazu führt, dass
Fahrzeuge mit geringen Geräuschemissionen nicht gemessen
werden können, was insgesamt zu einer schlechtereren
Bewertung der akustischen Qualität des Fahrbahnbelags
führt. Der Einfluss konnte messtechnisch in mehreren
Vergleichsmessungen experimentell gezeigt werden.

Lösungsmöglichkeit 2:
Schallquellenlokalisation mittels Array
Eine weitere Möglichkeit o.g. Problemstellung zu begegnen
besteht darin in einem dichten Verkehrsfluss einzelne
Schallquellen (d.h. Fahrzeuge) mit einem Mikrofonarray zu
lokalisieren. Das Gesamtgeräusch kann dann rechnerisch in
einzelne Fahrzeuge aufgelöst werden wie bereits in [5]
beschrieben. In Abbildung 4 ist die Auswertung von 2 eng
aufeinander folgenden Fahrzeugen und die Quelltrennung
dargestellt.

Abhilfe kann die Bestimmung maximal zulässiger
Verkehrsmengen für SPB-Messungen schaffen. Alternativ
können die Messungen mit einem Mikrofonarray und einem
Algorithmus zur Schallquellenlokalisation auch in dichtem
Verkehr durchgeführt werden oder die Messungen
teilautomatisch zu verkehrsarmen Zeiten durchgeführt
werden. Die Messsysteme hierfür sind im Moment in der
Entwicklung bzw. Erprobung.

Abbildung 4: Zeitliche Signatur von 2 Vorbeifahrten über
der Zeit. x-Achse: Zeit, y-Achse: Winkel der einzelnen
Vorbeifahrten im Verhältnis zur Mikrofonachse.
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werden die Filterkoeﬃzienten W(f ) des Beamformers
mittels eines Least-Squares Algorithmus berechnet, der
die Vorgabe einer gewünschten Richtwirkung erlaubt. Die
zu minimierende Kostenfunktion J lautet:

Einleitung und Problemstellung
Statistical Pass-By (SPB) Messungen nach ISO 11819-1
[1] werden in der Regel dazu verwendet, den Einﬂuss der
Straßenoberﬂäche auf den Verkehrslärm zu bestimmen.
Hierbei werden die Vorbeifahrtspegel der einzelnen Fahrzeuge bestimmt, die den durchschnittlichen Verkehrsﬂuss
widerspiegeln sollen. Um diesen Einzelvorbeifahrtspegel
zu messen, müssen jedoch große Abstände zwischen den
Fahrzeugen vorhanden sein, wodurch Messungen je nach
Verkehrslage zeitaufwändig werden können und deshalb
oft nur in der Nacht sinnvoll durchführbar sind. Für die
Anwendung von Beamforming für Vorbeifahrtsmessungen gibt es mehrere Ansätze (vgl. [2]), der Fokus dieses
Artikels liegt auf der Optimierung der Geometrie und des
Beamforming-Algorithmus, um bereits in diesem Schritt
eine pegelgenaue Abbildung zu erreichen. Dabei wird
die Richtcharakteristik des Beamformes angepasst, um
einen PKW vollständig abdecken (7 − 8 Meter entlang
der Straße) und alle Nebenkeulen möglichst gut dämpfen
zu können. Dadurch soll nur der Pegel des vorbeifahrenden, relevanten Fahrzeuges gemessen werden. Nach Optimierung in der Simulation zeigen Messungen von Einzelund Doppelvorbeifahrten die pegelgenaue Abbildung und
Quellenseparierung.

J = ||Δ − D(f )W(f )|| + λ||W(f )||

Die Vorgabe der Richtwirkung erfolgt über den Vektor
Δ (M × 1) mit M vorgegebenen Richtungen; im einfachsten Fall steht hier für die Richtungen der Hauptkeule
eine 1, ansonsten eine 0. Die Matrix D(f ) (M × N ) beschreibt das physikalische Modell der Ausbreitung aus
diesen Richtungen zur jeweiligen Mikrofonposition. Der
erste Summand in Gleichung (2) minimiert somit den
Fehler zur Vorgabe. ||W(f )|| ist der Noise Gain des unkorrelierten Rauschens und soll ebenso minimiert werden. Über diesen Zusatz kann mithilfe des zu wählenden
Parameters λ die Robustheit des Algorithmus auf unkorreliertes Rauschen eingestellt werden. Dies ist insofern
relevant, da eine nicht exakte Positionierung der Mikrofone als unkorreliertes Rauschen aufgefasst werden kann
[3]. Bei geeigneter Wahl von λ ist eine praxistaugliche
Genauigkeit im Millimeterbereich für die Positionierung
ausreichend.
Um die Welligkeit in der Hauptkeule zu minimieren, empﬁehlt es sich nicht eine Binärmaske (0 & 1) im Vektor Δ
zu verwenden, sondern den Sperrbereich mit zum Beispiel
−40 dB festzulegen und mit Hilfe eines Raised-Cosine
einen glatten Übergang zur Hauptkeule zu realisieren.

Beamforming
Algorithmus
Mikrofonarrays ermöglichen durch eine räumliche Abtastung des Schallfeldes die Verarbeitung von Richtungsinformationen. Durch Kombination der Mikrofonsignale entsteht eine höhere beziehungsweise in der Nachverarbeitung einstellbare Richtwirkung [3]. Dies geschieht
durch Kompensation der Laufzeiten zu den einzelnen Mikrofonpositionen aus der gewünschten Richtung und anschließender Summierung. Dies kann mit einem Skalarprodukt im Frequenzbereich erreicht werden.
Y (f ) = W(f ) X(f )

(2)

Array-Geometrie
Es wurden nur linienförmige Geometrien untersucht. Der
Einﬂuss der damit einhergehenden Rotationssymmetrie
wurde im Hinblick auf den weitaus geringeren Aufwand
beziehungsweise der prinzipiellen Durchführbarkeit in
Kauf genommen. Es wurden Anordnungen mit maximal 15 Mikrofonen untersucht. Der kleinste vorkommende Mikrofonabstand dmin bestimmt den nutzbaren Frequenzbereich eines Arrays

(1)

Im Vektor W(f ) (N × 1) stehen die komplexen Koeﬃzienten zur Realisierung der Zeitverzögerung und Amplitudengewichte für die Frequenz f . X(f ) (N × 1) enthält
die N Mikrofonsignale und Y (f ) das Ausgangssignal
des Beamformers. Dies führt zum gängigen Delay&SumBeamformer. Zwar ist dieser Beamforming-Algorithmus
robust für unkorreliertes Rauschen auf den einzelnen Mikrofonkanälen [3], die Hauptkeule ist jedoch gerade zu
hohe Frequenzen hin sehr schmal, wie in Abbildung 3
auf der rechten Seite zu sehen ist.

f<

c
2dmin

[Hz]

(3)

mit der Schallgeschwindigkeit c. Weiters spielen ebenso die Positionen entlang des Arrays eine Rolle in
der resultierenden Richtwirkung. Neben dem klassischen
äquidistanten Array wurden Geometrien mit Anordnungen nach dem Golomb-Lineal (vgl. [2]) und Anordnungen
mit einer höheren Anzahl an Mikrofonen in der Mitte des
Arrays, infolge als gespreizte Arrays bezeichnet, verwendet. Hierbei werden N Mikrofone im Bereich von −10 m
bis +10 m gleichmäßig verteilt (Positionen xi , i = 1 . . . N )

Um eine konstante Breite der Hauptkeule zu erreichen,
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+ axi

[m],

a≥0

0.35

(4)

BW1/BW20

pi =

x3i

Aus den äquidistanten Positionen xi der Mikrofone
kommt es in Abhängigkeit des Parameters a zu einer
Spreizung des Arrays mit den neuen Positionen pi relativ zum Arraymittelpunkt. Durch Skalierung kann die
gewünschte Länge beziehungsweise die maximale obere
Grenzfrequenz eingestellt werden.

3

0.3
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0.25
0.2

2
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σBW1 (m)

und mit einem kubischen Anteil gewichtet:

1.5
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Index

Abbildung 1: Performanceparameter BW1/BW20 und
σBW1 für verschiedene Parameterkombination aus den Ergebnissen der Monte-Carlo-Simulation. Blaue Kreise stehen als
Verhältnis BW1/BW20 für die Steilheit der Flanke (möglichst
groß), die grünen Kreuze für die Standardabweichung σ der
BW1 über die Frequenz (möglichst klein). Zwischen Index 135
und 180 liegen optimale Kombinationen.

Simulation
Das Ziel der Simulation war, durch eine optimale Auswahl der Parameter eine möglichste breite (8 Meter), aber
zugleich ﬂache Hauptkeule entlang der Straße mittels einem Least-Squares Beamformer zu realisieren. Einﬂuss
und sinnvoller Parameterbereich wurden mit Hilfe einer eigens erstellten MATLAB-GUI untersucht. Neben
der Richtwirkung für einzelne Frequenzen und des Gesamtpegels entlang der Straße wurden der Noise Gain,
die resultierende Beambreite und weitere Performanceparameter analysiert. Als Eingangsgrößen dienten neben
der Geometrie (Länge, Anzahl der Mikrofone, Form),
verschiedene Parameter für den Least-Squares Algorithmus (λ, vorgegebene Breite der Hauptkeule, Sperrbereichsdämpfung, Raised-Cosine Roll-oﬀ Faktor), sowie die Ungenauigkeit der Mikrofonpositionierung. Hier
konnten zwei gegenläuﬁge Tendenzen beobachtet werden:

Abbildung 2: Aus der Simulation optimierte Mikrofonpositionen. Die Grenzfrequenz liegt bei 4,7 kHz. Das Mikrofon
im Arrayzentrum wurde für die Auswertungen als Referenz
verwendet.

nen. Innerhalb des gesamten Bereichs variieren nur zwei
Parameter: Einerseits ist die Sperrbereichsdämpfung in
der ersten Hälfte (Index 135 bis 160) bei −40 dB, in der
zweiten Hälfte (Index 161 bis 183) bei −100 dB, wobei
dies die nächste Parameterstufe ist und auch nicht viel
Unterschied zwischen den beiden Bereichen zu sehen ist.
Andererseits ändert sich der Faktor a für die Spreizung
des Arrays jeweils im gleichen Bereich monoton steigend.
Dieser wurde schließlich auf den jeweils niedrigsten Wert
festgelegt, da dies die größte Flankensteilheit beziehungsweise eine bessere Abdeckung tieferer Frequenzen bedeutet. Erwartungsgemäß ist mit den meisten Mikrofonen
(N = 15) die beste Performace zu erreichen.

• Anordnungen mit mehr Mikrofonen in der Mitte des
Arrays zeigen weniger Frequenzabhängigkeit in der
Breite der Hauptkeule.
• Der Least-Squares Beamformer bevorzugt jedoch
ähnliche Mikrofonabstände, weshalb die GolombAnordnungen verworfen wurden.
Um hier ein Optimum zu ﬁnden, wurde auf eine MonteCarlo-Simulation zurückgegriﬀen und es wurden die
Beamformer- und Array-Eigenschaften für 100.000 unterschiedliche Parameterkombinationen ermittelt. In Anlehnung an ÖNORM EN 61672-1 [4] für Schallpegelmesser wird eine maximale Abweichung von ±1 dB innerhalb der Hauptkeule des Gesamtpegels akzeptiert,
was den strengsten Vorgaben zur Richtcharakteristik von
Schallpegelmessern der Klasse 1 entspricht. Sofern die
Welligkeit in der Hauptkeule in diesem Rahmen bleibt,
kann eine 1 dB-Beambreite (BW1) in Metern entlang der
Straße angegegeben werden, die es zu maximieren gilt.
Um die Nebenkeulendämpfung zu beschreiben, kann eine 20 dB-Beambreite (BW20) angegeben werden, ab der
mindestens 20 dB Dämpfung erreicht sind. Diese sollte
natürlich möglichst klein sein. 234 Kombinationen besitzen eine BW1 von mehr als 7 m und eine BW20 von unter
35 m. Um aus diesen strengen Schranken eine optimale
Lösung zu ﬁnden, wurden weitere Parameter abgeleitet:
Das Verhältnis BW1/BW20 gibt die Steilheit der Flanke der Hauptkeule (möglichst groß) an. Die Standardabweichung der für jede Frequenz berechneten BW1 sollte
wiederum möglichst klein sein.

Die Parameter Roll-oﬀ Faktor, Breite der Hauptkeule
und λ für den Least-Squares Algorithmus sind in diesem Bereich der Indizes konstant und somit für die Auswertung festgelegt. Abbildung 3 zeigt die Richtwirkung
entlang der Straße mit den gewählten Parametern für
den Least-Squares Beamformer. Um die Robustheit zu
testen, wurden die Mikrofone in der Simulation zufällig
per Gaußverteilung mit einer Standardabweichung von
1 mm aus der idealen Position verschoben.

Messung
Angelehnt an [5] wurden Controlled-Pass-By (CPB) Messungen durchgeführt. Hierbei wurden Einzel- und Doppelvorbeifahrten mit zwei PKWs mit geringem Abstand
durchgeführt, um einerseits die pegelgenaue Abbildung,
andererseits die Quellentrennung zu überprüfen.
Messaufbau

In Abbildung 1 ist zwischen den Indizes 135 und 160
bzw. 160 und 183 jeweils eine ähnliche Struktur zu erken-

Der Messaufbau orientiert sich an den Vorgaben aus
[1] zur SPB-Messung. Das Mikrofonarray wird parallel
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Abbildung 5: Vorbeifahrtspegel einer Einzelfahrt. In durchgezogenem Blau der Pegel mit Beamforming, in strichliertem
Rot der Pegel am Referenzmikrofon. Die vertikalen schwarzen
Linien zeigen die Fahrt innerhalb von ±20 m um das Array
an.
Abbildung 3: Richtwirkung entlang der Straße mit dem
Least-Squares Beamformer (links) und einem Delay&SumBeamformer (rechts) über der Frequenz. Der Beam ist im
rechten Winkel zum Array nach vorne gerichtet.

destens 4 dB abgeschätzt werden und CPB-Messungen
bei leiseren Fahrzeugen wie zum Beispiel Elektroautos
bei niedrigen Geschwindigkeiten ermöglichen.
Mithilfe der Lichtschranken ist jedoch die Position
des zu messenden Fahrzeuges bekannt. Um den Pegelverlauf möglichst gut abzubilden, wurde daher zu
jedem Zeitblock (8192 Samples bei einer Samplingfrequenz fS = 65536 Hz) die Hauptkeule möglichst genau
auf das Fahrzeug gerichtet. Die Beamforming Koeﬃzienten W(f ) wurden für alle möglichen Positionen im 10 cmRaster im Voraus berechnet und jeweils eingesetzt.

 



 







  

Abbildung 4: Messaufbau für die CPB-Messung. Lichtschranken an den Positionen −20, 0 und 20 m relativ
zur Position des Mikrofonarrays entlang der Straße zur
Geschwindigkeits-, Position- und Abstandsbestimmung. Höhe
des Mikrofonarrays: 1, 2 m.

Ergebnisse - Einzelvorbeifahrt
Da die Hautpkeule entlang der Straße breit genug ist
das gesamte Fahrzeug und somit alle Schallquellen abzudecken, ist eine pegelgenaue Messung mit dem Array
möglich. Durch das dynamische Mitführen der Fokussierung des Arrays ist dies auch über einen größeren Bereich
möglich, siehe Abbildung 5. Im Bereich −20 bis −10 m
zeigt sich ein höherer Pegel des Referenzmikrofons. Die
Ursache konnte nicht gefunden werden, der durch das
Beamforming erhaltene Pegelverlauf ist jedoch symmetrischer. Wenn sich das Fahrzeug direkt vor dem Array
beﬁndet, werden kleinste Pegelschwankungen abgebildet.

zur Straße in 7, 5 m Entfernung und 1, 2 m Höhe positioniert. Die Mikrofone wurden mit Hilfe einer Positionierungshilfe aus Plexiglas, die per Laser zurecht
geschnitten wurde, ausgerichtet. Um die Position, Geschwindigkeit und den Abstand zwischen den Fahrzeugen
zu messen, wurden drei Lichtschrankensensoren entlang
der Straße positioniert, wie in Abbildung 4 dargestellt.
Als Messfahrzeuge dienten ein BMW X3 und ein Volvo
XC 60 (Kompakt-SUVs). Die Mikrofone (Brüel&Kjaer
4189-L-001 & Norsonic Nor1220) wurden mit drei synchronisierten Brüel&Kjaer Pulse 3560 B-130 Systemen
aufgezeichnet. Die gesamte Messkette wurde vor der Messung kalibriert. Der zu messende Geschwindigkeitsbereich lag zwischen 20 und 70 km/h und für die Doppelvorbeifahrten wurden Sicherheitsabstände von 1 bis
3 Sekunden gewählt.

Wie bei SPB-Messungen üblich, wurde aus den maximalen Vorbeifahrtspegeln für verschiedenen Geschwindigkeiten eine lineare Regression über die logarithmische
Geschwindigkeit berechnet. Abbildung 6 zeigt die hohe
Übereinstimmung.
Tabelle 1 fasst die Abweichung, die sich durch das Beamforming ergeben, mit Hilfe des Mittelwertes μX und der
Standardabweichung σX der Diﬀerenz der Maximalpegel
zusammen. Im Mittel ergibt sich für beide Fahrzeuge mit
Beamforming ein um 0, 06 dB höherer Pegel. Um diesen
minimalen Fehler als systematischen Oﬀset identiﬁzieren
und korrigieren zu können, sind weitere Messungen nötig.
Der Messfehler liegt derzeit unter 5 %.

Fokussierung
Der Ansatz die Hauptkeule des Mikrofonarrays statisch nach vorne zu richten, brachte nur unbefriedigende Ergebnisse, da sich bei hohen Geschwindigkeiten
das Fahrzeug nur sehr kurz innerhalb der Hauptkeule aufhält. Dadurch entstehen bei zeitbewerteten Pegeln
(LAf , LAE ) relevante Abweichungen. Die Dämpfung des
Hintergrundgeräuschpegels, die durch die Richtcharakteristik des Mikrofonarrays entsteht, kann jedoch mit min-

Ergebnisse - Doppelvorbeifahrt
Um die Quellentrennung zu untersuchen, wurden Vorbeifahrten mit unterschiedlichen Abständen zwischen den
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Abbildung 6: Lineare Regression des maximalen Vorbeifahrtspegels (LAf,max ) über die logarithmische Geschwindigkeit. Die Regressionsgeraden sind nahezu deckungsgleich.
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Abbildung 8: Lineare Regression des Vorbeifahrtspegels
über die logarithmische Geschwindigkeit. In strichliertem
Rot der maximale Vorbeifahrtspegels des Referenzmikrofons,
in Blau der mittels Beamforming berechnete Maximalpegel.
Zum Vergleich ist die Regressionsgerade aus der Einzelvorbeifahrtsmessung in strichpunktiert Schwarz dargestellt.

Tabelle 1: Mittelwert μX und Standardabweichung σX der
Abweichung des über Beamforming berechneten Pegels zum
Ref
Pegel des Referenzmikrofons: X = LBF
Af,max − LAf,max

BMW
0, 06 dB
0, 08 dB

Referenz
Beamforming
Einzelfahrt

Regressionsgerade aus den Einzelvorbeifahrten für dieses
Fahrzeug. Der maximale Pegel eines einzelnen Fahrzeugs
aus den Doppelvorbeifahrten des Referenzmikrofons ist
erwartungsgemäß um bis zu 3 dB höher. Für diese Regression wurden nur knappe Abstände zwischen den beiden Fahrzeugen (unter 1,7 Sekunden) verwendet.

Volvo
0, 06 dB
0, 10 dB

Fahrzeugen durchgeführt. Abbildung 7 zeit eine Vorbeifahrt mit circa zwei Sekunden Sicherheitsabstand bei
22 km/h. Die Fokussierung des Mikrofonarrays wird für
jedes Fahrzeug getrennt durchgeführt, allerdings nur innerhalb von ±20 m. Dadurch überlagern sich die Pegelverläufe am Anfang und Ende. Während die beiden
Fahrzeuge im Referenzmikrofon praktisch nicht erkennbar sind, zeigen die mittels Beamforming berechneten Pegelverläufe klar die jeweilige Vorbeifahrt an. Um den Maximalpegel des Referenzmikrofons zu bestimmen, wird
für das jeweilige Fahrzeug nur der bestmögliche Bereich
herangezogen (beispielsweise in Abbildung 7 von beziehungsweise ab Sekunde 16).

Fazit und Ausblick
Es konnte gezeigt werden, dass durch die anwendungsorientierte Anpassung der Geometrie und des BeamformingAlgorithmus eine sehr pegelgenaue Messung möglich ist.
Die Quellenseparierung bei mehreren Fahrzeugen zeigt
aussichtsreiche Ergebnisse. Eine Bestimmung des Vorbeifahrtpegels bei dichterem Verkehr und der Erhalt von
mehr Messdaten in kürzerer Zeit sollte möglich sein. Dies
soll in einem nächsten Schritt mithilfe einer Statistical
Pass-By Messung überprüft werden, denn erst durch weitere Messungen können etwaige Fehlerquellen eindeutig
identiﬁziert werden. Außerdem kann ein geringerer Hintergrundgeräuschpegel erreicht werden, der den höheren
Aufwand wieder wett macht. Die, wenn auch minimale,
zusätzlich eingeführte Fehlerquelle kann jedoch je nach
Anwendung relevant sein.

Das Ziel, mit Beamforming den Vorbeifahrtspegel eines
PKWs ohne Störung durch ein unmittelbar nachfolgendes oder vorausfahrendes Fahrzeug zu messen, zeigt Abbildung 8. Die bei den Doppelvorbeifahrten mittels Beamforming ermittelte Regressionsgerade ist sehr nahe der
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Einleitung

Mit den entsprechenden Transformationsmatrizen wird
diese direkte Kopplung in Matrix-Form vereinfacht als



AB B B
u
=0
(2)
CF DF
p

Eine sinnvolle Möglichkeit zur Vorhersage von schiffsinduziertem Lärm ist die numerische Simulation, wobei
unterschiedliche Übertragungswege zu berücksichtigen
sind. Zum einen gibt es den direkten Weg Schiff-LuftEmpfänger und zum anderen den Weg Schiff-WasserBoden-Empfänger. Durch die unterschiedlichen Medien
und Übergänge entstehen unterschiedliche Anforderungen an die numerischen Methoden. Der direkte Weg kann
mit Hilfe der Boundary-Elemente-Methode (BEM) simuliert werden, wobei nur eine Diskretisierung der Oberfläche notwendig ist und die halbunendliche Abstrahlung
automatisch durch die verwendete Formulierung erfüllt
wird. Der indirekte Weg über den Boden erfordert eine komplexere Vorgehensweise, da aufgrund der geringen Dichte- und Schallgeschwindigkeitsunterschiede zwischen Wasser und Boden eine bidirektionale Kopplung
erforderlich ist. Für eine optimale Berechnung bei unterschiedlichen Materialeigenschaften ist eine auf das jeweilige Gebiet angepasste Methode, wie z.B. BEM oder
FEM, sinnvoll. Die verschiedenen Methoden sind jedoch häufig in unterschiedlicher Software umgesetzt oder
erfordern spezielle Lösungsalgorithmen, weswegen eine
direkte Kopplung nicht immer möglich ist. Eine einfache Möglichkeit ist die iterative Kopplung zwischen
zwei Methoden, wobei die Systeme getrennt voneinander gelöst und die Randbedingungen an der Schnittstelle übertragen werden. Eine Konvergenz ist hier jedoch
nicht garantiert und insbesondere im Frequenzbereich
neigen die gekoppelten Systeme zu einer starken Instabilität. Im Folgenden wird eine Möglichkeit vorgestellt,
welche eine bewiesene Konvergenz bietet und trotzdem
die Möglichkeit einer getrennten und damit optimalen
Lösung der Teilsysteme erlaubt.

beschrieben. Im FEM-System wird der Druck als Anregung verwendet und die Variablen werden zwischen internen FEM- und Interface-Freiheitsgraden (Index I) unterteilt. Somit folgt



KF

Ku + F p = 0


 uF

FI
+ FF
uF I

(3)


FI

0
pF I


= 0 . (4)

Dieses System kann dann über die Inverse der Systemmatrix gelöst werden. Aus der Multiplikation mit der Transformationsmatrix TI entstehen die Verschiebungen uF I
an der Schnittstelle:
u = −K −1 F p
uF I = −TI K

−1

(5)

F pF I .

(6)

Das Gleichungssystem der BEM kann ebenso umgeformt
werden, wobei eine Umsortierung Variablen nach Unbekannten xB und Randbedingungen yB mit den entsprechend umsortierten Matrizen MB und NB notwendig ist.
Die Umformungen lauten in Matrix-Form
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Iterative Kopplung
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Mit Hilfe der Verschiebung des FEM-Systems aus Gleichung (6) wird die Lösung für das direkt gekoppelte Gesamtsystem durch Verwendung des Schurkomplements
nach [1] als
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Die bidirektionale Kopplung beruht auf der Nutzung
der Kompatibilitätsbedingungen für den Druck p und
die Verschiebung u an der Schnittstelle zwischen den
Teilgebieten, wobei im Frequenzbereich aufgrund der
zeitharmonischen Betrachtung die Geschwindigkeit in
Abhängigkeit der Verschiebung als v = iωu dargestellt
werden kann. Mit Hilfe dieser Beziehung können die
Übergangsbedingungen zwischen der BEM (Index B) und
der FEM (Index F) wie folgt dargestellt werden:
uB = uF und pB = pF .



(1)

x
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dargestellt. Die Lösung dieses Systems ist nur noch von
den BEM-Variablen und den unbekannten Drücken pBI
im Kopplungsbereich abhängig. Das entstandene Gleichungssystem kann mit unterschiedlichen Algorithmen
gelöst werden und besitzt eine ähnliche Kondition wie
das reine BEM-System. Ein Problem ist jedoch die explizite Abhängigkeit von den FEM-Matrizen. Die Matrizen K und F stehen bei Verwendung unterschiedlicher
Software nicht notwendigerweise zur Verfügung. Für die
iterative Kopplung unterschiedlicher numerischer Methoden ist es somit notwendig die explizite Abhängigkeit
von einzelnen Matrizen aufzulösen. Eine Möglichkeit zur
Lösung des Systems Sx = b ist die Verwendung eines
iterativen Gleichungslösers, wie z.B. GMRES. Dieser ist
nur noch eine Funktion der Matrix-Vektor-Multiplikation
GMRES = f (Sx) und benötigt nicht die explizite Matrix S. Die Matrix-Vektor-Multiplikation lässt sich damit
neu definieren zu
!

Sx = MB xB + HI pBI − GI TI K −1 F pBI .
{z
}
|

ist der Verlauf des Betrags der Verschiebung in vertikaler
Richtung an den Kopplungsknoten dargestellt, wobei die
interne Abaqus-Kopplungsroutine mit dem Resultat des
vorgestellten iterativen Kopplungsalgorithmus verglichen
wird. In dem Diagramm ist die gute Übereinstimmung
der beiden Varianten zu erkennen, daher ist die Methode zur Untersuchungen von gekoppelten System geeignet.
Der iterative Kopplungsalgorithmus kann als Grundlage
für Optimierungen verwendet werden, um spezielle Verfahren für die Berechnung von Teilgebieten, wie z.B. die
Fast-Multipole-Methode in der BEM oder auch komplexe Stoffgesetze in der FEM, zu implementieren. Durch
das vorgeschlagene Verfahren können diese Formulierungen in unterschiedlichen Software-Paketen zur Verfügung
stehen und trotzdem ist eine Konvergenz der Kopplung
durch den äußeren GMRES gegeben.

(15)

uF I

Innerhalb dieser neuen Multiplikation kann jetzt der
Term uF I in Abhängigkeit der Eingangsgröße pBI bestimmt werden. Es wird hierzu ein FEM-System gelöst,
wobei nur die Eingangsdaten bekannt sein müssen. Die
resultierenden Ausgangsgrößen werden nach dem inneren
FEM-Lösungsprozess mit der Matrix GI multipliziert.
Das Gesamtsystem wird somit durch einen äußeren GMRES gelöst, welcher innerhalb jeder Iteration eine FEMLösung mit dem dafür optimalen Algorithmus bestimmt.
Zudem bietet der GMRES eine garantierte Konvergenz
der Kopplung. Für das gekoppelte System wird nur einmal das BEM-System gelöst und abhängig von der Anzahl der benötigten Iterationen wird das FEM-System
gelöst. Durch die neue Definition der Multiplikation (15)
ist die Lösung des System nicht mehr abhängig von den
expliziten FEM-Matrizen und trotzdem ermöglicht der
GMRES eine garantierte Konvergenz.

Abbildung 1: Betrag der Verschiebung an der Kopplungsschnittstelle bei unterschiedlichen Kopplungsverfahren

Zusammenfasssung
Das vorgestellte iterative Kopplungsverfahren ermöglicht
die Vorhersage von schiffsinduziertem Lärm in Ufernähe,
wobei die Kopplung zwischen den Teilgebieten Wasser und Boden bidirektional erfolgen muss. Die Methode wurde anhand einer kommerziellen Software mit integrierter Kopplungsroutine verifiziert. Das Verfahren
kann damit für weitergehende Optimierungen hinsichtlich Genauigkeit und Effizienz eingesetzt werden. Die
getrennte Lösung von BEM und FEM erlaubt speziell auf die unterschiedlichen Systemmatrizen angepasste
Lösungsalgorithmen und ermöglicht die Verwendung unterschiedlichster Software mit bestimmten Stoffmodellen.

Numerisches Beispiel
Die vorgestellte iterative Kopplungsmethode soll unter
Verwendung einer kommerziell verfügbaren Software verifiziert werden. Das Modell besteht aus einer symmetrischen zweidimensionalen Fluss-Geometrie, wobei die
beiden Teilgebiete Wasser und Boden miteinander gekoppelt sind. Die Anregung durch das Schiff erfolgt über
Randbedingungen im Wassergebiet. Die FEM-Software
Abaqus [2] verfügt über ein linear-elastisches FestkörperElement, welches zur Modellierung des Bodens verwendet
wird. Das Wasser wird aufgrund der homogenen Eigenschaften mit Hilfe der BEM modelliert und die iterative Kopplung erfolgt nach dem Schema des vorgestellten
Algorithmus. Die FEM-Software wird hierbei innerhalb
jeder Matrix-Vektor-Multiplikation über die Randbedingungen uF I angesteuert und das resultierende Ergebnis
pF I wird innerhalb des GMRES verwendet.

Literatur
[1] Brunner, D., Fast Boundary Element Methods for
Large-Scale Simulations of the Vibro-Acoustic Behavior of Ship-Like Structures, Universität Stuttgart,
Institut für Angewandte und Experimentelle Mechanik, (2009).
[2] Abaqus, Documentation, Version 6.12, Dassault Systemes, (2012).

Zu Vergleichszwecken wird die interne Kopplungsroutine
von Abaqus verwendet, wobei das Wasser genauso wie
der Boden mittels FEM modelliert wird. In Abbildung 1
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Schallimmissionsschutz an Schießständen - Schießlärmprognose in Genehmigungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb von Standortschießanlagen
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dung auf „Druckwellen, die durch Sprengungen, militärische oder
ähnliche Aktivitäten“ [Zitat aus DIN ISO 9613-2] ausgeschlossen.
In [1] werden die besonderen Aspekte der Anwendung der DIN
ISO 9613-2 auf Schießgeräusche im Einzelnen diskutiert. Der
Autor kommt zu dem Schluss, dass die aus diesen Aspekten folgenden Unsicherheiten mit > 7 dB so groß sind, dass eine Anwendung dieses Verfahrens bei der Lärmbeurteilung nicht sachgerecht
ist. Zudem wird festgestellt, dass die mit der DIN ISO 9613-2 nur
mögliche Prognose des Expositionspegels LA,eq eines Schusses
grundsätzlich keine Grundlage für die nach TA Lärm/VDI 3745
Blatt erforderliche Prognose des Maximalpegels LAFmax darstellt.
Schallschutzgutachten mit Rückzug auf die DIN ISO 9613-2 sind
deshalb auch formal nicht TA-Lärm-konform.

Einleitung
Das Bundesministerium der Verteidigung und seine nachgeordneten Bundesbehörden einschließlich der Öffentlich-rechtlichen
Aufsicht der Bundeswehr sind bestrebt, ihre Schießplätze in
Deutschland so zu betreiben, dass einerseits eine qualitativ hochwertige Ausbildung der Streitkräfte sichergestellt ist und andererseits die Beeinträchtigung der Nachbarschaft durch Schießlärm so
gering wie möglich gehalten wird.
Für das Üben mit großen Waffen auf ihren Truppenübungsplätzen
hat die Bundeswehr erfolgreich ein tägliches, kooperatives Lärmmanagement eingeführt, das diese Zielsetzung nachhaltig und
erfolgreich verfolgt.
Für die Schießausbildung an Handwaffen betreibt die Bundeswehr
so genannte Standortschießanlagen (StOSchAnl). StOSchAnl sind
als Schießplätze genehmigungsbedürftige Anlagen nach der 4.
Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz – 4. BImSchV.
Für die Errichtung solcher Anlagen oder bei wesentlichen baulichen Änderungen sind deshalb Prognosen der zusätzlichen bzw.
veränderten Lärmbelastung durch den bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage im Planzustand erforderlich. Im Rahmen von
Genehmigungsverfahren ist dabei grundsätzlich den Regelungen
der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA-Lärm zu
folgen.

Konflikte
Das Genehmigungsverfahren auf dieser Grundlage ist insgesamt für
alle Seiten unbefriedigend;
•

für die betroffene Nachbarschaft einschließlich der politischen
Entscheidungsträger, weil sie auf Grundlage einer unsicheren
Einschätzung der zu erwartenden Belästigungen reagieren
(müssen),

•

für den Betreiber, weil er ins Unsichere bauen muss und weitere Auflagen nach der verbindlichen Nachbeurteilung auf der
Grundlage der Messungen nach VDI 3745 Blatt 1 mit erheblichen wirtschaftlichen Einbußen nicht ausschließen kann,

•

für die Gutachter, weil sie mit ungeeignetem Werkzeug arbeiten müssen und befürchten müssen, nach der Nachmessung mit
abweichenden Ergebnissen diese Abweichungen rechtfertigen
müssen,

•

für die Genehmigungsbehörde, weil sie nicht sicherstellen
kann, dass ihr Genehmigungsbescheid die Rechte des Antragsstellers auf Errichtung und Betrieb der Anlage wahrt und die
Nachbarschaft mit gebotener Vorsorge vor erheblichen Belästigungen schützt.

Beurteilung von Schießgeräuschen
Die Beurteilung von Schießgeräuschen stellt im Regelwerk der TA
Lärm eine Besonderheit dar, weil das dort festgelegte Beurteilungsverfahren für diese Geräuschquellenart grundsätzlich auf
Messungen nach der VDI-Richtlinie 3745 Blatt 1 beruht; eine
stringente, TA-Lärm-konforme Beurteilung also erst nach Errichtung bzw. Durchführung der Baumaßnahmen möglich ist. Bestandteil einer Genehmigung ist deshalb häufig die Auflage, vor Beginn
des bestimmungsgemäßen Betriebs durch eine Messung die Anlage
nach den einschlägigen Anleitungen der TA Lärm zu beurteilen.
Für die Errichtungsgenehmigung schreibt die Genehmigungsbehörde mangels eingeführter prognostischer Beurteilungsverfahren für
Schießgeräusche nach gängiger Praxis vor, die Schießgeräusche
den Industriegeräuschen gleichzusetzen und eine Schallausbreitungsrechnung nach der Norm DIN ISO 9613 durchzuführen. Die
DIN ISO 9613 stellt ein bewährtes technisches Schallausbreitungsmodell zu Verfügung, das im Rahmen ihres Anwendungsbereiches und den benannten Beschränkungen und Randbedingungen
ihrer technischen Verfahren verlässliche Grundlagen für die lärmakustische Beurteilung von Geräuschquellen liefert.
Die Anwendung der DIN ISO 9613 ist alltägliche Praxis: Nach der
Analyse des bestimmungsgemäßen Betriebs der Schießanlage, nach
der Festlegung der maßgeblichen Emissionssituationen und der
maßgeblichen Immissionsorte hat der Gutachter also eine Ausbreitungsrechnung nach dieser Norm durchzuführen und die Ergebnisse
der Prognose als fiktive Messergebnisse in eine Beurteilung nach
den Vorgaben der VDI 3745 Blatt 1 einzuführen und die Beurteilungspegel zu ermitteln.
Dabei kommt der Gutachter in einen zunächst rein formalen Konflikt: Im Anwendungsbereich der DIN ISO 9613 wird ihre Anwen-

Lösung der Konflikte
Zur Lösung dieses Konflikts hat die Bundeswehr für ihren Bereich
deshalb Berechnungs- und Prognoseverfahren für den Schießlärm
entwickelt, die die komplexe Schallausbreitung in den durch eine
Vielzahl von Sicherheitsaufbauten geprägten Schießständen von
StOSchAnl prognostizieren können. Diese Verfahren liefern insbesondere zuverlässige Kriterien für ein ‚lärmarmes‘ Design von
Schießständen. Diese Verfahren nutzen die Vorgaben in der Normenreihe DIN EN ISO 17201 „Geräusche von Schießplätzen“, die
in 5 Teilen die Messung und Berechnung der Quelleigenschaften
und die Ausbreitungsrechnung von Schießgeräuschen regelt. Diese
Normenreihe stellt heute den Stand der Technik bei der Berechnung von Schießgeräuschimmissionen dar. Es war deshalb erforderlich, im Verwaltungshandeln diese neuen gesicherten Erkenntnisse einzuführen, um eine Beurteilung der Schießgeräusche von
StOSchAnl nach dem Stand der Technik zu ermöglichen.
Die Bundeswehr ist deshalb an die dafür grundsätzlich zuständige
Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI)
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herangetreten, um diese neuen Methoden in Genehmigungsverfahren zuzulassen. Der Ausschuss ‚Physikalische Einwirkungen (PhysE)‘ der LAI hat für dieses Vorhaben einen Arbeitskreis gebildet, in
dem Vertreter der Länder und des Bundesministerium der Verteidigung mitgewirkt haben. Das Ergebnis dieser Initiative ist der „Leitfaden für die Genehmigung von Standortschießanlagen - LeitGeStand“, der diese Verfahren integriert und mit den Vorschriften der
TA Lärm nach dem Stand der Technik verbindet. Der LeitGeStand
wurde vom PhysE zustimmend zur Kenntnis genommen und als
sachgerechte Ergänzung der TA Lärm betrachtet [2].

Teilersatzquellen bereitstellen können. Das Konzept der Teilersatzquellen ist allerdings unabdingbar für die weitere Anwendung
des Leitfadens. Die so genannten Teilersatzquellen des LeitGeStand stellen jeweils einen Schallweg von der Quelle in den Außenbereich der Anlage dar. Diese Schallwege können durch Reflexion oder Beugung bestimmt sein. Grundsätzlich ist ein Spiegelquellenverfahren – um im Sprachgebrauch der DIN ISO 9613-2 zu
bleiben – im Dreidimensionalen erforderlich verbunden mit einer
für Impulsgeräusche ausgelegten Beugungsrechnung, die ebenfalls
im LeitGeStand beschrieben ist.
Wesentliches Merkmal der Teilersatzquellen ist die Angabe einer
‚Zeitverzögerung relativ zum Zeitpunkt des Schussereignisses‘.
Ohne diese Eigenschaft ist die Bestimmung des LAFmax, die eigentlich Zielgröße der Prognose im Leitfaden und Grundlage der Beurteilung von Schießlärm nach TA Lärm bzw. VDI 3745 Blatt, nicht
möglich.

Der LeitGeStand
Struktur
Der Leitfaden behandelt drei wesentliche Themen:
• die rechtlichen Grundlagen für die Genehmigung von StOSchAnl,
• die bauliche und die betriebliche Beschreibung einer
StOSchAnl und
• die Festlegung der schalltechnischen Berechnungsverfahren für
die Schießgeräusche.
Der Leitfaden enthält ein Beispiel, in dem Prognosen mit den Verfahren des LeitGeStand auch mit Messungen nach VDI 3745 Blatt
1 verglichen werden [3].
Bei den Formulierungen der Kapitel wurde besonderer Wert auf
Nachvollziehbarkeit gelegt. In Anmerkungen werden deshalb Hintergründe erläutert. Vieles ist durch Zitate wissenschaftlicher Veröffentlichungen belegt.
Die Diskussion der rechtlichen Grundlagen richtet sich insbesondere an die Genehmigungsbehörden und ist hilfreich bei der rechtsicheren Betrachtung von Schallschutzgutachten nach dem LeitGeStand.
Die ausführliche Betriebsbeschreibung mit einer Darstellung des
durch Ausbildungs- und Übungsvorschriften der Bundeswehr
geprägten Betriebs einer StOSchAnl erleichtert den Anwendern des
Leitfadens das Auffinden wesentlicher Emissionssituationen nach
Maßgabe der spezifischen Nutzung einer StOSchAnl.
Die Beschreibung des Berechnungsverfahrens für Schießgeräusche
erfolgt formal in Anlehnung an eine Norm bzw. Richtlinie. Dieses
Kapitel beginnt mit einer Reihe von Definitionen und formuliert im
Detail die Ausbreitungsrechnung, die sich grundsätzlich an der DIN
EN ISO 17201 orientiert. Im Folgenden werden zwei Aspekte
näher diskutiert.

Bestimmung des LAFmax
Der Leitfaden nutzt das Ausbreitungsschema der DIN ISO 9613-2
für die Ersatzquelle ohne Einschränkungen oder Besonderheiten.
Nur die Gleichung 1 der Norm, die die energetische Aufsummierung der Beiträge jedes Schallweges vorschreibt, wird nicht angewendet, weil das Ergebnis dann der LAeq wäre. Stattdessen werden
die Pegelprognose für jede Teilersatzquelle (Schallwege der DIN
ISO 9613-2) nach Maßgabe ihrer Zeitverzögerung einer QuasiFilterung unterworfen. Eine Erläuterung des Verfahrens ist in [4]
enthalten.
Die Prognose des LAFmax jeder Emissionssituation ersetzt die Messung des LAFmax in der VDI 3745 Blatt 1. Auf dieser Grundlage
erfolgt die Beurteilung der Schießgeräusche weiterhin – ebenfalls
ohne Einschränkungen – nach VDI 3745 Blatt 1 und TA Lärm.

Zusammenfassung und Ausblick
Die bisherige Genehmigungspraxis für Standortschießanlagen birgt
Konflikte für alle Beteiligten. Schallschutzgutachten für Schießgeräusche, die die Anwendung der DIN ISO 9613-2 zugrunde legen,
sind nicht rechtsicher, weil diese Norm nicht den richtigen Beurteilungspegel liefern kann. Durch den Leitfaden „Leitfaden für die
Genehmigung von Standortschießanlagen - LeitGeStand“ werden
diese rechtlichen und die fachlichen Konflikte aufgelöst. Die Verfahren des LeitGeStand beschreiben die Schallausbreitungsrechnung nach dem Stand der Technik ohne tatsächlich in die Beurteilungsverfahren der TA Lärm einzugreifen. Darüber hinaus wird,
soweit es sachgerecht ist, die Ausbreitungsrechnung nach DIN ISO
9613-2 beibehalten.
Es ist zu erwarten, dass die Genehmigungsbehörden diesen Leitfaden in zukünftigen Genehmigungsverfahren für Standortschießanlagen anwenden werden. Grundsätzlich sind die Verfahren auch auf
zivile Anlagen für sportliches und jagdliches Schießen übertragbar.
Das Bundesverteidigungsministerium und die nachgeordneten
Fachbehörden werden Bestrebungen unterstützen, die Konzepte des
Leitfadens in die deutsche Normung einfließen zu lassen.

Ersatzquelle nach DIN EN ISO 17201-3
Die DIN EN ISO 17201-3 unterscheidet zwischen einfachen und
komplexen Schießständen. Bei den komplexen Schießständen
fordert sie die Bestimmung einer Ersatzquelle, die die Schallausbreitung innerhalb des Schießstands von vorneherein berücksichtigt. Erst danach ist nach dieser Norm mit einer Ausbreitungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 (unter Berücksichtigung einiger Besonderheiten) fortzusetzen.
Zweifellos gehören die Schießstände einer StOSchAnl zu den
komplexen Schießständen. Auch im LeitGeStand ist die Berechnung einer Ersatzquelle der erste Schritt. Bei der Bestimmung der
Ersatzquelle lässt allerdings der Leitfaden nicht so viel unbestimmt
wie die DIN EN ISO 17201-3, die lediglich den Einsatz eines
‚sophicated models‘ fordert. Allerdings muss das Verfahren die in
der DIN EN ISO 17201-3 niedergelegten Testaufgaben und Testbedingungen erfüllen.
Im LeitGeStand wird das Verfahren, das die Bundeswehr nutzt, um
die Schallausbreitung in Schießständen für die Auslegung von
baulichen Schallschutzmaßnahmen nutzt beschrieben. Dieses so
genannte PROPPER®-RANGER Verfahren erfüllt die Qualitätsanforderungen der Norm. Allerdings ist dieses Verfahren auch im
Leitfaden nicht bindend vorgegeben. Er lässt auch andere Verfahren zu, falls sie die im Leitfaden vorgegebenen Eigenschaften von
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Bestimmung des Beurteilungspegels der VDI 3745 Blatt 1 durch Prognose
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Dann ergibt sich der Beurteilungspegel Lr des Einzelereignisses in
zwei Schritten
1. Aus dem gemessenen Lp,AFmax wird ein LE,A gebildet:
LE,A = Lp,AFmax – 9 dB (Umrechnung von 125 ms auf 1 s)
2. Danach wird der Lr berechnet:
(Impulszuschlag)
Lr = LE,A + 16 dB
Es ist völlig klar, dass der so bestimmte LE,A eine fiktive Rechengröße ist und nicht etwa gemessen werden kann. Im 1. Schritt wird
lediglich durch Umrechnung ein Fast-bewerteter Pegel auf eine Bezugszeit von 1 s umgerechnet. Beiträge von Schallwegen, die nicht
zum Lp,AFmax beitragen, die also z. B. später eintreffen, haben keinen
Einfluss auf den LE,A der Richtlinie. Im 2. Schritt wird ein Impulszuschlag verwendet, der nicht mit den Impulszuschlägen für Schießgeräusche z. B. aus der ISO 1996-Serie zu vergleichen ist. Beide
Schritte sind eigentlich Hilfskonstruktionen für die Bildung des 5Sekunden-Taktmaximalpegels, der äquivalent hinter dem Bestimmungsverfahren steht (vgl. Anmerkung Seite 6 unten der VDI 3745
Blatt 1).
Der ‚wahre‘, also der durch Messung bestimmte LE,A ist denknotwendig höher als der ‚fiktive‘ LE,A, weil er alle Signalbeiträge integriert.
Bei den komplexen militärischen Schießanlagen liegt der Unterschied zwischen fiktiven und wahren LE,A typisch im Bereich 2 bis
5 dB, je nach Anlagentyp und Lage des Immissionsortes. Seine Verwendung im 2. Schritt führt also zu einer entsprechenden Überschätzung. Der wahre LE,A ist aber die Zielgröße der Prognose der DIN
ISO 9613-2! Die Bestimmung des Beurteilungspegels Lr einer Emissionssituation für die TA Lärm auf der Basis des wahren LE,A, sei es
durch Messung oder durch Prognose, ist deshalb nicht richtlinienkonform. Beurteilungen auf dieser Grundlage sind deshalb unzulässig, weil sie nicht die VDI 3745 erfüllen und deshalb nicht TA Lärmkonform sind!
Natürlich kann man ein Beurteilungsverfahren für Schießlärm auf
den wahren LE,A abstellen. In vielen Ländern ist das so geregelt. Auch
bei diesen Verfahren wird ein Impulszuschlag hinzugefügt. Dieser
Impulszuschlag ist in der ISO 1996 festgelegt und beträgt 12 dB.
•
Zu den Verfahren mit ‚wahrem‘, sprich messbarem LE,A
bzw. zu einer Prognose mit der dazu passenden DIN ISO
9613 gehört ein Impulszuschlag von 12 dB (ISO 1996).
•
Zu dem Verfahren mit einem aus dem Lp,AFmax gebildeten
LE,A gehört ein Impulszuschlag von 16 dB (VDI 3745).
Beträgt der Unterschied zwischen wahrem und fiktivem LE,A 4 dB,
führen beide Ansätze zur gleichen Beurteilung. Die VDI 3745 Blatt 1
beurteilt also nicht strenger als andere Verfahren, sondern anders.

Einleitung
Die VDI 3745 Blatt 1 legt das Verfahren zur Bestimmung des Beurteilungspegels von Schießgeräuschen durch Messung des bewerteten
Schalldruckpegels Lp,AFmax einer Emissionssituation fest. Die TA
Lärm schreibt in ihrem Anhang, Abschnitt A.1.6, vor, dass dieser
Beurteilungspegel, modifiziert durch das Cmet aus der DIN ISO 96132, mit ihrem Richtwertsystem zu vergleichen ist, um die Erheblichkeit der Lärmbelastung durch den Schießbetrieb eines Schießplatzes
zu ermitteln. In [1] wird dargelegt, dass neben diesem auf Messungen in situ beruhenden Bestimmungsverfahren auch ein Verfahren
benötigt wird, um in der Planungsphase von schalltechnisch wirksamen baulichen Maßnahmen, Neuplanungen oder wesentlichen Änderungen der Betriebssituation einer Anlage, z. B. im Rahmen von
Genehmigungsverfahren, den Lp,AFmax nicht durch Messungen, sondern durch Prognose zu ermitteln. Dies gelingt nicht durch die direkte Anwendung der Regeln der DIN ISO 9613-2, denn diese Regeln schreiben die energetische Addition der Beiträge aller Schallwege, unbeachtlich der Laufzeit zwischen Quelle und Empfangsort,
vor: Diese Vorschrift wiederspricht deshalb der Definition des Lp,AFmax, die das Auffinden des Maximalwertes eines Pegelzeitverlaufes
vorgibt.
Im Folgenden wird zunächst begründet, warum das Bestimmungsverfahren des Beurteilungspegels nach VDI 3745 Blatt 1 nur dann
konsistent zum Beurteilungsverfahren der TA Lärm passt, wenn es
auf dem Lp,AFmax beruht und nicht etwa auf dem LE,A. Danach wird
eine Lösung dieses Problems vorgestellt, die die Ausbreitungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 vollständig übernimmt, diese aber auf
eine Ersatzquelle anwendet, die neben einem vollständigen Satz von
Schallwegen innerhalb der Anlage auch das zeitliche Eintreffen der
Beiträge berücksichtigt. Dieses Verfahren ist im „Schallimmissionsschutz an Schießständen „Leitfaden zur Genehmigung von Standortschießanlagen (LeitGeStand)“ des Ausschusses Physikalische Einwirkungen (PhysE) der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) [3] bei der Prognose des Beurteilungspegels
von Schießgeräuschen implementiert.

Das Verfahren der VDI 3745 Blatt 1
Zur Ermittlung des Beurteilungspegels ist für jede Emissionssituation in ihrem maßgeblichen Immissionsort der Lp,AFmax unter „Mitwindbedingungen“ zu messen. Eine Emissionssituation ist durch das
Schießen mit einer bestimmten Waffe, einer bestimmten Munition in
einem bestimmten Anschlag, an einem bestimmten Ort auf der Anlage festgelegt. Die Mitwindbedingungen der VDI 3745 Blatt 1 sind
anders definiert als die der DIN ISO 9613-2; dieser Aspekt wird im
LeitGeStand berücksichtigt, hier aber nicht diskutiert. Auch die Berücksichtigung von Schusszahlen und ihre Schichtung nach Kennzeichnungszeiten und Betriebssituationen werden hier ebenfalls
nicht betrachtet. Sie spielen für die Diskussion hier keine Rolle. Es
wird deshalb jeweils nur das einmalige Auftreten einer Emissionssituation als Einzelereignis betrachtet, für die der Lp,AFmax zu bestimmen ist (dies ist in der Regel 1 Schuss, in Sonderfällen aber auch eine
Kadenz von Schüssen).
In der VDI 3745 Blatt 1 wird eine besondere Begriffsbildung für Pegel, Pegelumrechnungen und Zuschläge verwendet, die nicht direkt
die Art des Pegels erkennen lässt. Vergleiche z. B. Gleichungen 3, 4
und 7, in denen ein Lm (entspricht dem Lp,AFmax) in ein Lr (entspricht
LE,A) umgerechnet wird, in dem der Lm entlogarithmiert wird und mit
der Fast-Zeitkonstanten multipliziert wird, um wieder zum Lr logarithgmiert zu werden. Hier wird diese Vorgehensweise im Pegelraum dargestellt wie im LeitGeStand [3].

Prognose des Lp,AFmax für Schießgeräusche
Die DIN EN ISO 17201-3 legt die DIN ISO 9613 als Schallausbreitungsmodell fest, ersetzt aber das 2D-Verfahren in der ISO 9613 zur
Bestimmung der signifikanten Schalllaufwege zwischen Quelle und
Empfänger (Spiegelschallquellenverfahren) durch ein „sophisticated
model“. Dieses „sophisticated model“ berechnet unter Berücksichtigung der 3D-Schalllaufwege und einer sachgerechten Beschreibung
von Reflexion und Beugung Ersatzquellen, die dann in die Ausbreitungsrechnung der DIN ISO 9613 eingehen. Eine solche Ersatzquelle besteht aus Teilersatzquellen, die quasi die Schalllaufwege repräsentieren.
Eine Teilersatzquelle einer solchen Ersatzquelle nach DIN EN ISO
17201-3 repräsentiert jeweils einen Schallweg. Tabelle 1 fasst die
Kenngrößen einer Teilersatzquelle zusammen.
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Nr

Kenngröße

Symbol

1
2

Frequenzband
Quellenergiepegel

f
LQf

3

Vertikalwinkel

H

4

Horizontalwinkel

K

5

Vertikaler Öffnungswinkel

H

6

Horizontaler Öffnungswinkel

K

7

Zeitverzögerung

tS

8

Ablage des Quellortes in x-Richtung

xS

9

Ablage des Quellortes in y-Richtung

yS

10

Ablage des Quellortes in z-Richtung

zS

Tabelle 1

Der LAFmax in einem Aufpunkt für ein Einzelereignis ist der Maximalwert eines LAF(t) über die Ereignisdauer im Aufpunkt. Die Ereignisdauer wird so festgelegt, dass sie Eintreffzeiten der Beiträge aller
Teilersatzquellen sachgerecht umfasst. Die Eintreffzeit tI,n, zu der
der Beitrag der Teilersatzquelle n im Aufpunkt PI eintrifft, ist

S
S

dn

tI ,n

S'
S'

c0

 tn

Gl. 2

mit c0 = 340 ms-1

Die Liste der Teilersatzquellen ist so für einen Aufpunkt zu sortieren,
dass gilt

t I , n 1 t t I , n

Gl. 3

Danach wird die auf das Eintreffen des ersten Beitrages bezogene
Eintreffzeit W,,n nach Gl. 4 bestimmt.

Kenngrößen einer Teilersatzquelle nach [3]

W I ,n tI ,n  tI ,0

Gl. 4

Es werden Zeitklassen mit einer Breite von 62,5 ms eingeführt, die
bei 0 s beginnt und die Ereignisdauer im Aufpunkt PI überstreicht.
Die Klassen von v = 0 bis V werden so nummeriert, dass gilt

t v 1

mit t0

tv  62,5 ms

0s

Gl. 5

In der obersten Spur der Abbildung 2 ist die Folge der LAT,n(DW), in
der Spur darunter die so klassierten LAF dargestellt.
Die Beiträge aller Teilersatzquellen i aus n, für die gilt

tv d W i  tv 1

Gl. 6

werden energetisch aufsummiert und als Klassenpegel LAF,v bezeichnet. Die Summenbildung wird in der dritten Spur von Abbildung 2
angedeutet.
Abbildung 1

Zur Bedeutung der geometrischen Kenngrößen nach [3]

LAF , v

Im Regelfall besteht eine Ersatzquelle für eine Emisionssituation aus
einer Vielzahl von Teilersatzquellen. Aus den M Teilersatzquellen
der für alle Richtungen geltenden Ersatzquelle bleiben die N übrig,
die die geometrischen Bedingungen für Richtung und Raumwinkel
für den zu betrachtenden Immissionsort PI erfüllen, vgl. [2]. Für die
Teilersatzquellen n der N Teilersatzquellen wird nach DIN ISO 9613
der Dauerschallpegel LAT,n(DW) ermittelt. Statt diesen Dauerschallpegel energetisch nach DIN ISO 9613-2 zu addieren, wird eine
Quasi-Filterung durchgeführt, um den Lp,AFmax zu ermitteln.

10 lg

ª 100,1 L º dB
¦
¬« i
¼»
AF ,i

LAF ,0

f dB

Gl. 7

Aus den Klassenpegeln wird folgende Pegelzeitklassenreihe gebildet
c , v 1
LAF

10 lg 10

c
0,1LAF
,v

 10

0,1LAF ,v

dB  2,1 dB

Gl. 8

Die Verminderung um –2,1 dB folgt aus dem Abfall des Pegels bei
der Zeitbewertung Fast nach IEC 61672 bei einer Klassenbreite von
62,5 ms. Dieses Verfahren ist in der untersten Spur der Abbildung 2
angedeutet. Es gilt für die Balken jeweils
Gelb(i) = Grün(i) + Blau(i); Grün(i) = Gelb(i) - 2,1 dB.
Daraus ergibt sich eine zeitklassierte Pegelzeitreihe, deren maximaler Wert der Kenngröße LAFmax des Einzelereignisses der
VDI 3745 Blatt 1 zugeordnet wird.

LAF max

Max( LAFc , v )

Gl. 9

Die Rasterweite ist mit 62,5 ms bei den gegebenen Signalen ausreichend, um eine Quasi-Filterung mit einer Unsicherheit von weniger
als 1 dB durchzuführen.
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[2]
Abbildung 2

Bestimmung des Lp,AFmax aus Zeitfolgen der LAT,n(DW)
von Teilersatzquellen

[3]

Für die Umrechnung des LAT,n(DW) in einen F-bewerten Schalldruckpegel LAF,n wird die theoretisch höchste Korrektur von 9 dB
angesetzt, s. Gl. 1.
LAF , n

LAT , n ( DW )  9 dB

Gl. 1
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PROPPER®-RANGER
ist dazu ausgelegt, die Schallausbreitung innerhalb einer
komplexen
Schießanlage
und
letztendlich
eine
Ersatzschallquelle für diese Anlage zu berechnen. Mit Hilfe
eines dreidimensionalen Strahlenverfolgungsalgorithmus
wird die Schallausbreitung von der eigentlichen Schallquelle
(hier der Mündungsknall einer Handfeuerwaffe) durch die
Ausbreitung von „Zelten“ als Träger der akustischen Energie
in der geometrisch und akustisch komplexen Schießanlagenbzw. Schießstandgeometrie abgebildet. Der RANGER
verfolgt diese Zelte bis zum Verlassen des Schießstandes
und ermittelt dabei den Ort, die Richtung und die akustische
Energie eines jeden Zeltes.
Einzelheiten dazu wurden auf der DAGA 2004 [2]/[3], 2005
[4] und 2007 [5] vorgestellt.
Bei der Modellierung der physikalischen Phänomene werden
die Besonderheiten der Schießgeräusche, ihre ausgeprägte
Richtcharakteristik und ihre Impulshaftigkeit berücksichtigt.
Letztere ist insbes. bei der Beugungsberechnung
maßgeblich. Das Beugungs-Modell im RANGER basiert auf
dem Ersatzschallquellen-Modell für Kantenbeugung von
Impulsschall von Svensson [6].
Der RANGER erfüllt die Testaufgabe nach DIN EN ISO
17201-3 [7] als ‚sophisticated model‘ zur Berechnung der
Ersatzschallquelle nach dieser Norm oberhalb von 100 Hz
und damit für den immissionswirksamen Frequenzbereich
des Mündungsknalls.

Einleitung
In der Planungsphase für den Neu- oder Umbau von
Standortschießanlagen ist eine Messung, die den späteren
Bauzustand
repräsentiert,
nicht
möglich.
Vom
Bundesministerium
der
Verteidigung
wurde
zur
Abschätzung der akustischen Auswirkung von baulichen
Veränderungen
an
Standortschießanlagen
die
Prognosesoftware PROPPER® entwickelt. PROPPER® steht
als Werkzeug für die Berechnung der Schallausbreitung von
Schießgeräuschen von Handfeuerwaffen der Bundeswehr für
die Bauplanung zur Verfügung und ist als Referenzmodell
bei der Öffentlich Rechtlichen Aufsicht der Bundeswehr
eingeführt.
Zur Validierung des gesamten PROPPER®-Verfahrens
wurden (gesteuerte) Immissionsmessungen in der
Nachbarschaft einer Standortschießanlage der Bundeswehr
durchgeführt. Dabei wurden die Anforderungen der VDI
3745 Blatt 1 [1] (Mitwind-Bedingung, Messkette, usw.)
weitest möglich beachtet. Darüber hinaus wurden auch die
relevanten Wettergrößen während der Messungen mittels
SODAR/RAS höhenabhängig erfasst.
Die gesamte Standortschießanlage wurde mit allen
maßgeblichen Bauteilen in ein digitales Modell zur
Berechnung der Ersatzschallquelle mittels RANGER
überführt.
Die mit dem RANGER ermittelten Ersatzschallquellen
waren Ausgangspunkt für die Berechnungen der
Immissionspegel mit dem Programmmodul PROPAGATER.
Der Vergleich zwischen Prognosewerten und Messwerten
zeigt eine gute Übereinstimmung von Messung und
berechneter Prognose.

Anmerkung:
Für 200 Hz führt das RANGER-Modell (im Vergleich zum
Referenzmodell der o.g. Norm) im Durchschnitt zu einer
Überschätzung von 0,8 dB bei einer mittleren
Standardabweichung von 4,6 dB. Die Referenzwerte der
Testaufgabe wurden mit einer ‚Boundary-Element-Methode‘
(BEM) ermittelt. Diese Methode prognostiziert die
Feldgrößen des Schalls, hier den Schalldruck.
Die
Standardabweichung in der Größenordnung von 5 dB ist
eine Konsequenz von lokalen Interferenzen im Schalldruck,
die bei einem Energiemodell, wie es der RANGER
verwendet, nicht auftreten können.

Das Prognoseprogramm
PROPPER® ist eine Programmsuite, die aus den Modulen
PROPPER®-SKETCHUP,
PROPPER®-RANGER
und
®
PROPPER -PROPAGATER besteht.
PROPPER®-SKETCHUP
ist ein im umfangreichen Maße für die Erfordernisse von
PROPPER® angepasstes (Digitalisierungs- und Visualisierungs-Tool) SKETCHUP von GOOGLE®, das lizenzfrei
in der Version 7.1 verwendet wird. Mit diesem Tool werden
die Aufbauten, beispielsweise der Geschossfang,
Seitenwälle, Höhenblenden und sonstige Bauteile
dreidimensional generiert und für die weitere Verwendung
im RANGER aufbereitet. Insbesondere werden jeder Fläche
eines Bauteils bestimmte akustische Eigenschaften
zugewiesen.

PROPPER®-PROPAGATER
ist dazu ausgelegt, die Schallausbreitung außerhalb der
Schießanlage
bei
gegebener
Atmosphäre
(3DWindvektorfeld, 3D-Skalarfelder für die Temperatur und
Luftfeuchtigkeit) zu berechnen. Er unterliegt dabei nicht den
Abstands- und Signalbeschränkungen der DIN ISO 9613-2
[8]. Insbesondere setzt er auch keinen konstanten (5 km)
Krümmungsradius der Schallstrahlen voraus.
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Ausgangspunkt für die Berechnungen mit dem
PROPAGATER ist die mit dem RANGER berechnete
Ersatzschallquelle.
Die Ausbreitung der Zelte der Ersatzschallquelle und die
schließlich an den Immissionsorten ermittelte akustische
Energie hängen von der vorgegebenen Atmosphäre ab und
von den akustischen Eigenschaften des “Bodens“, an dem
die Zelte ggf. reflektiert werden. Das zugrunde liegende
Modell basiert auf dem Konzept des “Wellenfront RayTracing“ von Pierce [9] für die Ausbreitung in der
Atmosphäre sowie dem „Wempen-Modell“ [10] für die
Bodenreflexion.
Ein Immissionsort ist dabei ein quadratischer Bereich
vorgebbarer Seitenlänge, der auf dem (waagerechten,
ebenen) Boden liegt. PROPAGATER prognostiziert die
akustische Energie am Immissionsort als Summe der
Energien aller Zelte, die diesen quadratischen Bereich
treffen.
Für den Vergleich mit gemessenen Werten nach VDI 3745
Blatt 1 [1] wird der Schalldruckpegel LAFmax pauschal aus
dem unbewerteten Schallexpositionspegel LE (der sich
unmittelbar aus dem Eintrag der akustischen Energie am
Immissionsort ergibt) durch einen Aufschlag von 9 dB (gem.
DIN EN ISO 17201-3 [7] Gl. (6)) und der Berücksichtigung
der A-Bewertung für die Hauptfrequenz der Waffe
abgeschätzt.

Abbildung 2: Digitales 3D Modell der Standortschießanlage

Emissionssituationen
Exemplarisch werden hier drei Emissionssituationen
betrachtet: Ein Schießen auf dem linken A-Stand mit einer
Waffe Wfe-1 auf der 150 m Position in der Anschlagart
liegend und ein Schießen von der 20 m Position mit einer
weiteren Waffe Wfe-2 in der Anschlagart stehend sowie ein
Schießen auf dem 2. D-Stand von links mit einer weiteren
Waffe Wfe-3 auf der 25 m Position in der Anschlagart
liegend. Dabei wurden für jede Emissionssituation jeweils 4
Stichproben mit je 12 Schuss in ca. 10 s Intervallen
gemessen.

Standortschießanlage
Die hier betrachtete Standortschießanlage besteht insgesamt
aus 3 parallelen A-Ständen und 4 links davon erkennbaren
D-Ständen. Der für die Messung verwendete A-Stand ist der
linke Stand (Absicherungsgrad 4). Der Stand rechts neben
den drei A-Ständen ist ein nicht mehr genutzter Stand vom
Typ C.

Immissionssituationen
Exemplarisch werden hier 6 Immissionsorte betrachtet.
Die folgende Abbildung skizziert die Lage der
Immissionsorte (schwarze Punkte mit ImmissionsortBezeichnung) sowie die Lage der Emissionsorte (rote
Punkte). Die Winkel- und Entfernungsangaben im
Messpunktnamen beziehen sich auf die Mitte der
Zielgeländeblende (Z10) des linken A-Standes.
MP 45° 250 m

MP 90° 250 m
MP 90° 500 m
MP 120° 250 m
MP 150° 250 m
Abbildung 1: Luftbild der Standortschießanlage

Die gesamte Standortschießanlage ist (mittels PROPPER®SKETCHUP) mit allen maßgeblichen Bauteilen in ein
digitales Modell zur Berechnung der Ersatzschallquelle mit
dem RANGER überführt worden. Die folgende Abbildung
zeigt das Ergebnis.

MP 150° 500 m
Abbildung 3: Lage der Immissions- und Emissionsorte
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Messungen
Für jeden der in obiger Abbildung skizzierten
Immissionsorte wurde versucht, für jede Emissionssituation
4 (wettermäßig) unabhängige (gesteuerte) Messungen unter
Mitwind-Bedingung gem. VDI 3745 Blatt 1 [1]
durchzuführen (Stichproben). Dies gelang aufgrund der
Wetter-Verhältnisse nicht immer. Die folgenden Tabellen
dokumentieren die ausgewählten Stichproben (bei
verschiedenem Wetter) je Immissionsort. Dabei bedeutet
MW: Messung unter Mitwind-Bedingung, QW: Messung bei
Querwind.
Tabelle 1: Ausgewählte Stichproben je Immissionsort und
Emissionssituation auf dem A-Stand

EmissionsSituation
A-Stand
Wfe-1
150 m
Wfe-2
20 m

Abbildung 5: Höhenverlauf der Lufttemperatur und der rel.
Luftfeuchte (beispielhaft für eine Stichprobe)

Messpunkt MP
45°
250 m
0 MW
1 QW
0 MW
4 QW

90°
250 m
3 MW
0 QW
3 MW
0 QW

90°
500 m
3 MW
0 QW
3 MW
0 QW

Vergleich zwischen Messung und Prognose

120°
250 m
3 MW
0 QW
4 MW
0 QW

Für jede der 3 Emissionssituationen (Wfe-1, Wfe-2, Wfe-3)
wurde je eine Ersatzschallquelle berechnet. Für das jeweilige
Wetter bei den realisierten Messungen gem. Tabelle 1 und
Tabelle 2 wurden die Immissionspegel an den
entsprechenden Immissionsorten berechnet.
Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die
Gegenüberstellung der Mess- und Prognosewerte für die
einzelnen Stichproben in den jeweiligen Immissionsorten für
die Waffe Wfe-3. Für die Messwerte wurde dabei jeweils
über die 12 abgegebenen Schüsse je ausgewählter
Stichprobe gemittelt.
Die Streubreiten ergeben sich dabei für die Messwerte aus
den minimal und maximal gemessenen Werten. Für die
Prognosewerte ergeben sich die Streubreiten als +/- 3 dB für
die Grundunsicherheit des Verfahrens.

Tabelle 2: Ausgewählte Stichproben je Immissionsort und
Emissionssituation auf dem D-Stand

EmissionsSituation
D-Stand
Wfe-3
25 m

Messpunkt MP
90°
250 m
4 MW
0 QW

90°
500 m
3 MW
0 QW

150°
250 m
0 MW
4 QW

150°
500 m
0 MW
2 QW

Für jede Messung wurden zeitgleich die relevanten
Wettergrößen mittels SODAR/RAS höhenabhängig erfasst.
Die beiden folgenden Abbildungen zeigen beispielhaft für
eine Stichprobe den gemessenen Höhenverlauf der
Windgeschwindigkeit und Windrichtung sowie der
Lufttemperatur und der rel. Luftfeuchte, wobei für letztere
nur ein Messwert in 5 m Höhe vorlag und dieser konstant
fortgesetzt wurde.

Abbildung 6: Vergleich von Mess- und Prognosewerten für die
Waffe Wfe-3 für ausgewählte Stichproben an den verschiedenen
Immissionsorten

Über die ausgewählten Stichproben wurden dann sowohl die
Prognosewerte als auch die Messwerte gemäß den Vorgaben
der VDI 3745 Blatt 1 [1] gemittelt. Die folgenden 3
Abbildungen zeigen jeweils die Gegenüberstellung der so
gemittelten Stichproben (mittlere Einzelschusspegel) und der
Prognosewerte.
Abbildung 4: Höhenverlauf der Windgeschwindigkeit und der
Windrichtung (beispielhaft für eine Stichprobe)

Anmerkung:
Die deutliche Diskrepanz zwischen Mess- und Prognosewert
in der Abbildung 7 am Immissionsort MP 45° 250 m ist
durch die örtlichen Gegebenheiten bedingt. Das Luftbild der
Anlage in Abbildung 1 zeigt auf dem Ausbreitungsweg von
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Zusammenfassung

der 150 m Position auf dem A-Stand bis zum Immissionsort
MP 45° 250 m praktisch auf der ganzen Strecke einen
erheblichen Baumbewuchs sowie alte Anlagenbauwerke (im
Gegensatz zur Ausbreitungsstrecke von der 20 m Position
der Waffe Wfe-2). Dieser führt zu einer erheblichen
Absorption, die im PROPAGATER-Modell nicht
berücksichtigt wird. D. h., dass dieser Immissionsort für die
Waffe Wfe-1 für eine Bewertung der Übereinstimmung von
Mess- und Prognosewerten nur bedingt berücksichtigt
werden kann.

Zur Validierung des gesamten PROPPER®-Verfahrens
wurden (gesteuerte) Immissionsmessungen gem. VDI 3745
in der Nachbarschaft einer Standortschießanlage der
Bundeswehr durchgeführt und mit dem Prognoseprogramm
PROPPER®
unter
Berücksichtigung
der
realen
Wetterverhältnisse
und
unter
Beachtung
der
Mittelungsverfahren der VDI 3745 die entsprechenden
Immissionspegel berechnet.
Es ist eine gute Übereinstimmung von Messung und
Prognose festzustellen.
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gemittelten) Messwerten und Prognosewerten für die Waffe Wfe-2
an den verschiedenen Immissionsorten

[9] Pierce, A. D.: Acoustics: An Introduction to Its Physical
Principles and Applications, Acoustical Society of
America, Woodbury, New York, 1989, 371 ff.
[10] Wempen, J.: „Schallausbreitung über Erdboden“,
Bibliotheks- und Informationssystem der Universität
Oldenburg, 1991
Diese Untersuchungen wurden vom Bundesministerium der
Verteidigung gefördert.

Abbildung 9: Vergleich von (über die ausgewählten Stichproben
gemittelten) Messwerten und Prognosewerten für die Waffe Wfe-3
an den verschiedenen Immissionsorten
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Lärmschutzpolitik – quo vadis?
Einführung in die Strukturierte Sitzung des ALD
Michael Jäcker-Cüppers
Arbeitsring Lärm der DEGA
Bundes-Immissionsschutzgesetzes BImSchG in §1) zu
vermeiden oder mindestens zu verringern. Schließlich sind
entsprechend der EU-Richtlinie zum Umgebungslärm
ruhige Gebiete zu bewahren.
Grundsätzlich
gelten
die
Schutzziele
für
eine
quellenübergreifende Gesamtbelastung: Beim Einwirken
mehrerer Quellen - nach Aussagen des Umweltbundesamt
sind 50 % der deutschen Bevölkerung zwei oder mehr
Quellen ausgesetzt - ist auf die Minderung der
Gesamteinwirkung abzustellen. Diese ist auf die Minderung
der
Außenpegel
abzustellen,
um
auch
die
Außenwohnbereiche zu schützen und die Aufenthaltsqualität
im öffentlichen Raum zu verbessern (Parks, Plätze, Straßen
etc.). Vorrang haben deshalb Lärmschutzmaßnahmen an der
Quelle vor Maßnahmen auf dem Ausbreitungsweg vor
solchen des baulichen Schallschutzes.
Das wirkungsvollste Instrument zum Erreichen der
Schutzziele sind verbindliche Grenzwerte für die
Immissionen, die bekanntlich für das Hauptproblem des
Lärms in Deutschland, die bestehenden Verkehrswege,
bislang fehlen.
In den letzten Jahren ist auch intensiv über eine bessere
Beschreibung der Belastung der Bevölkerung durch
Geräusche diskutiert worden, so z. B., ob der für den
Landverkehr
bislang
ausschließlich
verwendete
Mittelungspegel nicht zu ergänzen sei durch einen Indikator
für die Beschreibung von Einzelereignissen (vor allem beim
nächtlichen Schienenverkehrslärm und den von ihm
bewirkten Schafstörungen ). Grundsätzlich ist die bislang auf
A-bewerteten
Pegeln
basierende
traditionelle
Lärmschutzpolitik um psychoakustische Indikatoren zu
erweitern [1].
Effektive Lärmschutzpolitik kann nur erreicht werden durch
Kooperation aller Akteure auf allen Handlungsebenen:
Verwaltung und Politik, Bürgerinnen und Bürger,
Initiativen, Lärmschutz-, Umwelt- und Verkehrsverbände,
Wirtschaft und Wissenschaft. Der ALD versucht dieses
Kooperationsprinzip in seiner Arbeit umzusetzen - z. B.
durch Einbeziehung der verschiedenen Akteure in seinen
Veranstaltungen und hat entsprechend strukturierte Organe
wie seinen Beirat gebildet (siehe http://www.aldlaerm.de/wir-uber-uns/organe-und-einrichtungen-desald/ald-beirat).

Einleitung
Der Arbeitsring Lärm der DEGA ALD nimmt den Wechsel
in der Leitung des ALD - die auf der diesjährigen DAGA
stattfindet - zum Anlass, in einer Strukturierten Sitzung eine
Bestandsaufnahme der deutschen und europäischen
Lärmschutzpolitik vorzunehmen. Die aktuelle Politik soll
beschrieben und bewertet, Erfolge und Defizite benannt
sowie Perspektiven für eine Weiterentwicklung der
Lärmschutzpolitik diskutiert werden.
Dabei sollen die verschiedenen Geräuschquellen thematisiert
werden, neben dem Verkehrslärm also auch der Lärm, der
von
gewerblichen
und
Sportanlagen
sowie
Freizeitaktivitäten und Nachbarn ausgeht. Darüber hinaus
sollen auch die Probleme beim Einwirken mehrerer Quellen
angesprochen werden.
Es war angestrebt worden, die Lärmschutzpolitik aus der
Sicht aller relevanten Akteure auf allen Handlungsebenen
(Kommunen, Länder, Bund, EU) darzustellen, d. h. von
Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und von
Vertretern der Zivilgesellschaft. Für einzelne Quellen ist dies
mehr oder weniger gelungen (z. B. für den Schienenverkehr),
für
andere
dagegen
nicht
(Bsp.
Straßenverkehrslärm).
Im Folgenden werden schlaglichtartig einige wichtige
Aspekte der Politikbewertung dargestellt, die in weiteren
Vorträgen der Strukturierten Sitzung detaillierter behandelt
werden.

Leitlinien der ALD-Aktivitäten
Ausgangspunkt der Bewertung der Lärmschutzpolitik sind
die Ziele und Leitlinien, die der ALD in seiner Arbeit
verfolgt. So lautete der Titel des ALD-Projekts mit Laufzeit
vom 01.02.2013-31.0.2015:
„ALD als Impulsgeber für einen quellenübergreifenden
Schutz vor Umgebungslärm“
Ziel ist - motiviert von den nach wie vor hohen
Beeinträchtigungen durch Lärm - die Verbesserung des
Lärmschutzes in Deutschland und Europa (beim Fluglärm ist
wegen der Regelungen der Geräuschemissionen durch die
Internationale zivile Luftfahrtorganisation ICAO sogar die
Handlungsebene "Welt" von Bedeutung). Dabei gilt es auch,
wirksame Regelungen zum Lärmschutz zu bewahren, wie sie
z. B. beim Gewerbelärm gelten.
Dabei gilt es, ein hohes Schutzniveau sicher zu stellen (vgl.
Artikel 191 (2) des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union AEUV).
Vorrangig und kurzfristig gilt es, gesundheitliche Risiken
durch Lärm zu vermeiden, um dem Grundrecht auf
körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 (2) des Grundgesetzes)
Geltung zu verschaffen. Mittelfristig sind aber auch weitere
schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche wie
erhebliche Belästigungen und Nachteile (vgl. das Ziel des

Erfolge in der aktuellen Lärmschutzpolitik
Es hat in den letzten Jahren durchaus Erfolge in der
Lärmschutzpolitik gegeben. Ein wichtiger Meilenstein war
und ist die Umsetzung der EU-Richtlinie zum
Umgebungslärm in Deutschland als Daueraufgabe
(Lärmkartierung ab 2007, Aktionsplanung ab 2008, dabei
verbindliche Öffentlichkeitsbeteiligung). Wenn auch der
Grad der Umsetzung und die real erreichten Minderungen
der Belastungen durch Umgebungslärm zu wünschen übrig

187

DAGA 2015 Nürnberg
x

lassen, so hat die Beteiligung der Öffentlichkeit doch
bewirkt, dass ein starker Anstieg des „Lärmbewusstseins“
festzustellen ist. Bürgerinnen und Bürger artikulieren
entschiedener ihre Wünsche nach mehr Ruhe und auch in
der Politik besteht inzwischen als Konsens, dass "Lärm
krank macht“.
Im Rahmen der Umsetzung haben einige Kommunen auch
neue Maßnahmen und Instrumente wie Tempo 30 auf
Hauptverkehrsstraßen eingeführt (Vorreiter ist Berlin).
(siehe auch die ALD-Veranstaltung zur Lärmaktionsplanung
am 18. Juni 2014 gemeinsam mit dem Umweltbundesamt in
Berlin http://www.ald-laerm.de/projekte-des-ald/2014/aldveranstaltung-laermaktionsplan-2.-stufe)

Die EU hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte mit der
Connecting Europe Facility“ eine Kofinanzierung der
Umrüstung (ab Herbst 2014) gestartet.
x Nach den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Hessen
(ab 2010) hat nun auch die DB AG den Einstieg in das
Bahnlärmmonitoring (seit Ende Sept. 2014) vollzogen.
x Im Rahmen der Umrüststrategie werden nun auch
Betriebsbeschränkungen
im
Schienengüterverkehr
(qualifizierte Nachtfahrverbote oder Geschwindigkeitsbeschränkungen ) nicht nur von den Betroffenen,
sondern auch von der Politik gefordert (vgl.
Koalitionsvertrag [2])
(Siehe auch die ALD-Veranstaltungen zum Schienenverkehrslärm in Düsseldorf und Bremen im Jahr 2014:
http://www.ald-laerm.de/projekte-des-ald/2014/aldveranstaltung-zum-schienenlaerm
und
http://www.aldlaerm.de/projekte-des-ald/2014/ald-veranstaltungbahnlaerm-in-bremen

In den letzen Jahren ist zudem das Bewusstsein für die
Gesamtlärmproblematik deutlich gestiegen:
x So will der Bund entsprechend dem Koalitionsvertrag
von 2013 [2] die Voraussetzungen für die gemeinsame
Bewertung des Lärms von Bundesstraßen und schienenwegen schaffen.
x Mit dem Blatt 2 "Kenngrößen beim Einwirken mehrerer
Quellenarten" (Mai 2013) der VDI-Richtlinie 3722
"Wirkung
von
Verkehrsgeräuschen"
stehen
grundsätzlich Methoden für die Gesamtlärmbewertung
im Verkehr bereit.
x Das Land Baden-Württemberg hat ein eigens Konzept
für die Gesamtlärmbewertung erarbeitet und führt
inzwischen ein Modellprojekt in den Gemeinden
Eislingen-Salach-Süßen durch (http://www.leiser-istdas-ziel.de/projektbeschreibung/).
x Inzwischen bilden sich auch quellenübergreifende
Lärmschutzinitiativen, z. B. das Netzwerk der
„Sächsischen
Lärmschutz-Allianz
Verkehr“
(http://www.sachsen-fahrenleiser.de/index.php/netzwerken/teilnehmende-bi-s).
(Siehe auch die ALD-Veranstaltung zum Gesamtlärm am
22.09.2014 gemeinsam mit dem Ministerium für
Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt in
Berlin: http://www.ald-laerm.de/projekte-des-ald/2014/aldveranstaltung-gesamtlaerm)

Defizite, Disharmonien
Trotz der genannten Erfolge und neuen Ansätze ist ein
relevanter Abbau der Beeinträchtigungen durch Lärm nicht
zu erkennen. Eine der Ursachen ist das unzureichende
Lärmschutzrecht, das durch eine Zersplitterung in
verschiedene, nicht miteinander harmonisierte Vorschriften
gekennzeichnet ist. Hier sollen nur einige Punkte
exemplarisch angesprochen werden (eine systematische
Bewertung des Lärmschutzrechts wird Franz-Josef
Feldmann, ehemals BMUB auf der Strukturierten Sitzung
geben: "Schutz vor Umgebungslärm - Stand, Perspektiven,
Probleme und Lösungen"):
x Die Grenz-, Schutz-, Richt- und Auslösewerte des
Lärmschutzes für Wohngebiete divergieren. So
unterscheiden sich die Schutzziele zur Vermeidung
gesundheitlicher Risiken. Sie liegen zudem fast alle
über den vom Umweltbundesamt und der WHO
abgeleiteten Risikoschwellen von 65/55 dB(A)
(Mittelungspegel außen) tags/nachts zur kurzfristigen
Vermeidung von Gesundheitsrisiken:
o Bsp. Auslösewerte in den Lärmsanierungsprogrammen des Bundes:
x Straße
67/57 dB(A) tags/nachts (ab
2010)
x Schiene
75/65 dB(A) tags/nachts bis Ende
2014 (Anrechnung des Schienenbonus)
x Schiene
70/60 dB(A) tags/nachts ab 2015
o Die Schwellenwerte der Lärmaktionsplanung liegen
zwischen 65/55 und 70/65 dB(A) tags/nachts.
o Bsp. Straßenverkehrsrecht: Die „insbesondere“Werte
für
die
Auslösung
von
straßenverkehrsrechtlichen
Maßnahmen
(Verkehrsbeschränkungen) zum Schutz vor Lärm
betragen 70/60 dB(A) tags/nachts
o Bsp. Schwellenwerte für die Sanierung beim
wesentlichen
Änderungen
nach
der
Verkehrslärmschutzverordnung: hier gelten 70/60
dB(A) tags/nachts.
o Zudem werden in wichtigen Positionspapieren der
Politik mintunter nur relative Minderungsziele
vorgegeben.
So
werden
im
Nationalen
Verkehrslärmschutzpaket II „Lärm vermeiden – vor
Lärm schützen“ vom 27. August 2009

Als Beispiel für eine relativ erfolgreiche Lärmschutzpolitik
(siehe auch die weiteren Vorträge in der Strukturierten
Sitzung) - mindestens, was die Einleitung von Maßnahmen
und
innovativen Instrumenten betrifft - ist die
Lärmschutzpolitik beim Schienenverkehr. Hier haben der
Druck der Betroffenen einerseits und die Besorgnis von
Politik und Eisenbahnsektor andererseits, dass die
Akzeptanz
des
grundsätzlich
umweltfreundlichen
Schienenverkehrs auf Grund seiner stellenweise sehr hohen
Geräuschbelastungen in Frage steht, zu zahlreichen
Verbesserungen geführt [3]:
x Abschaffung des Schienenbonus für Lärmvorsorge und
Lärmsanierung (ab 2015/2019 [Straßenbahnen])
x Die Mittel für die Lärmsanierung an Schienenwegen des
Bundes wurden für 2014 und 2015 deutlich angehoben
(auf 130 Mio. €/Jahr).
x Ende 2012 wurde als wichtigste Einzelmaßnahme das
Umrüstprogramm für die Güterwagen des Bestands
gestartet, mit den beiden Säulen:
o Lärmabhängiges Trassenpreissystem und
o Förderprogramm des BMVI.
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x
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(http://www.bmvi.de/cae/servlet/contentblob/27798/
publicationFile/58/nationales-verkehrslaermschutzpaket-ii.pdf)
für
die
Verkehrsarten
unterschiedliche Minderungsziele genannt: Das
BMVI formuliert konkrete Ziele für die Minderung
des Verkehrslärms, die bis zum Jahre 2020
gegenüber 2008 erreicht werden sollen. Für den
Schienenverkehrslärm sollen Minderungen um 10
dB(A), für den Straßenverkehrslärm um 5 dB(A)
und für den Luftverkehr um 3 dB(A) erreicht
werden
(Umrechnung
der
prozentualen
Minderungsziele des BMVI in Pegelminderungen),
ohne dass diese doch deutlich unterschiedlichen
Minderungsziele erläutert würden (siehe dazu auch
die ausführliche Bewertung des Nationalen
Verkehrslärmschutzpakets in den Newslettern 3 und
4
des
ALD
http://www.aldlaerm.de/newsletter/newsletter-archiv/NewsletterNr-3.pdf
und
http://www.aldlaerm.de/newsletter/newsletter-archiv/NewsletterNr-4.pdf.
Der Vorrang aktiver versus passiver Schutzmaßnahem
ist unterschiedlich geregelt:
o TA Lärm und Sportanlagenlärmschutzverordnung
sehen nur aktive Maßnahmen vor.
o Bei der Lärmvorsorge im Landverkehr haben aktive
Maßnahmen zwar Vorrang, können aber ausgesetzt
werden, wenn sie unverhältnismäßig sind (§41(2)
BImSchG).
Für
die
Lärmsanierung
bei
Schienenwegen sind aktive Maßnahmen dann
vorrangig, wenn ihr monetär bewerteter Nutzen
über ihren Kosten liegen.
o Beim Fluglärm sind gemäß Fluglärmgesetz nur
passive Maßnahmen vorgesehen. In Planfeststellungsverfahren können Betriebsbeschränkungen
festgelegt werden.
Die beiden wichtigsten Instrumente zur Lösung der
Lärmprobleme an den bestehenden Verkehrswegen,
die Lärmaktionsplanung im Rahmen der EU-Richtlinie
zum
Umgebungslärm
und
die
Lärmsanierungsprogramme des Bundes, sind nicht
miteinander
abgestimmt.
Während
für
die
Lärmsanierungsprogramme im Bundeshaushaltsgesetz
Mittel festgelegt werden und Prioritätenlisten für die
Bearbeitung der Lärmprobleme entwickelt wurden, wird
die Zuständigkeit der Lärmaktionsplanung - wobei auch
die Finanzierung betroffen ist - in der Regel den
Kommunen überlassen. Kleinere Gemeinden an
Hauptverkehrswegen verfügen aber weder über die
Zuständigkeit für bestimmte Minderungsmaßnahmen
wie Temporeduzierungen, noch haben sie ausreichende
finanzielle Mittel und kompetentes Personal, um die
Minderungsmaßnahmen
zu
konzipieren
und
umzusetzen. Zumindest für den Schienenverkehrslärm
wurde hier Abhilfe geschaffen, da die Zuständigkeit ab
2015 an das Eisenbahn-Bundesamt EBA übergegangen
ist. Eine Harmonisierung der beiden Programme
hinsichtlich Schutzzielen, Finanzierung, Priorisierung
und Maßnahmenplanung und -umsetzung ist dringend
geboten.
Schutz der Nachtruhe: Beim Gewerbe- und
Verkehrslärm wird bekanntlich die Nacht als Zeitraum
von 22 bis 6 Uhr definiert und durch anspruchsvollere

x

x

x

x

Richt- und Grenzwerte geschützt, die um 10 bis 15
dB(A) unter den Tageswerten liegen. Dagegen lassen
die Immissionsschutzgesetze der Länder etwa für die
Außengastronomie Ausnahmen zu, die zu einer
deutlichen Verkürzung dieser Zeitspanne führen können
(Bsp. Änderung des Landes-Immissionsschutzgesetzes
von Rheinland-Pfalz (LImSchG) vom 23. März 2011:
"Für die Außengastronomie kann die zuständige
Behörde allgemein oder auf Antrag für den Einzelfall
den Beginn der Nachtzeit um eine Stunde
hinausschieben. Bei Vorliegen eines öffentlichen oder
eines berechtigten privaten Interesses kann sie den
Beginn der Nachtzeit auch um mehr als eine Stunde
hinausschieben", vgl. auch die Stellungnahme des ALD
zu dieser Gesetzesänderung unter http://www.aldlaerm.de/downloads/aldstellungnahmen/ALD_Stellungnahme_Anhoerung_RP_
LImSchG.pdf).
Auch die verursachergerechte Anlastung externer
Lärmkosten ist unterschiedlich geregelt:
o Bei der Lkw-Maut ist die Einführung einer
Lärmkomponente möglich. Im aktuellen MautGesetz wurde dies aber nicht umgesetzt.
o Beim Schienenverkehr gibt es seit Ende 2012 die
lärmabhängigen Trassenpreise.
o Auch beim Luftverkehr gibt es mit den
lärmabhängigen
Startund
Landegebühren
entsprechende Regelungen.
Betriebsbeschränkungen:
Verkehrs- oder Betriebsbeschränkungen sind aus
Gründen des Lärmschutzes beim Straßen- und
Luftverkehr zulässig und gebräuchlich, während sie
bislang beim Schienenverkehr nicht angewandt werden.
Für die Bürgerinnen und Bürger kann sich damit die
unverständliche Situation ergeben, dass vor dem Haus
Tempo 30 gilt, über dem Haus Nachtflugverbot
herrscht, aber hinter dem Haus der nächtliche
Schienengüterverkehr
keinerlei
lärmbezogenen
Beschränkungen unterliegt.
Mess- und Prognoseverfahren:
Bsp. Prognosevorschriften für die Geräuschimmissionen
des Schienen- (Schall 03) und des Straßenverkehrs
(Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS): Bei
der aktuellen Überarbeitung der beiden Vorschriften gab
es keine Abstimmung oder Harmonisierung. Während z.
B. beim Schienenverkehrslärm frequenzabhängig zu
rechnen ist, bleibt die RLS bei einer reinen Rechnung in
dB(A).
Die Überwachung durch Messstationen ist nur für die
Luftfahrt vorgeschrieben; allerdings etablieren sich
inzwischen analoge Überwachungssystem auch bei der
Bahn.

Zentrale Herausforderungen für die zukünftige
Lärmschutzpolitik
Neben der Beseitigung der oben beschriebenen
Unzulänglichkeiten des Immissionsschutzes bei der
Einwirkung von Geräuschen wird es eine wichtige Aufgabe
der Lärmschutzpolitik in der Zukunft sein, mit neuen
Herausforderungen umzugehen. Für das Konzept der
Innenentwicklung und der Privilegierung wird dies
exemplarisch beschrieben.
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in seiner Stellungnahme
betont: "Grundsatz einer
Fortentwicklung der 18. BImSchV sollte sein, das
Schutzniveau der bisherigen Regelung bundesweit
beizubehalten."
(http://www.ald-laerm.de/downloads/aldstellungnahmen/ALD_Stellungnahme_18-BImSchV.pdf)
Hamburg hat bereits sein Lärmschutzgesetz durch Einfügung
des §4a (über die verhaltensbezogenen Geräusche durch
Sport) am 08.Juli 2014 geändert:
„Durch Sport hervorgerufene Geräusche sind… als
selbstverständlicher Ausdruck der freien Entfaltung der
Persönlichkeit hinzunehmen und grundsätzlich verträglich
mit anderen Nutzungen…“. Das verwundert: Ein
Lärmschutzgesetz sollte eigentlich rücksichtsvolles und
achtsames Verhalten stimulieren statt Freibriefe zu erteilen.

Innenentwicklung
Die deutsche und europäische Politik der Stadtentwicklung
sieht in der Innenentwicklung der Städte ein wichtiges
Instrument für eine nachhaltige Stadt (vgl. "Gesetz zur
Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und
Gemeinden …." (BauGBuaÄndG) vom 11.06.2013 - BGBl.
I S. 1548). Das "Konzept der Mischung von Wohnen,
Arbeiten, Bildung, Versorgung und Freizeitgestaltung in den
Stadtquartieren" und eine "kompakte Siedlungsstruktur"
(Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt [4])
minimieren
den
Flächenverbrauch
und
die
Verkehrsaufwendungen, tragen somit auch zur Reduktion
des Verkehrslärms bei ("Stadt der kurzen Wege").
Der ALD hat auf seiner Veranstaltung „Sport-, Freizeit- und
Gewerbelärm im städtischen Spannungsfeld“ in Dresden, am
05.11.2014
(http://www.ald-laerm.de/projekte-desald/2014/ald-herbstveranstaltung-2014)
diese
Herausforderung intensiv diskutiert.
Als "größtes Problem der Innenentwicklung der Städte zu
attraktiven Wohnorten" wird "weiterhin der Lärm“ (K.H.
Groth auf der genannten Veranstaltung) angesehen. Die
Wohnungswirtschaft behauptet: „Lärmschutz verhindert
Wohnungsbau“.
Besonders kritisch werden von den Stadtentwicklern und der
Immobilienwirtschaft die TA Lärm und 18. BImSchV
(Sportanlagenlärmschutzverordnung) bewertet: passive
Lärmschutzmaßnahmen sind in diesen Vorschriften nicht
vorgesehen.. Und nach dem Prinzip der “Spiegelbildlichkeit“
(BVerwG 4 C 8.11, 29.11.2012) gilt dies auch für die
„heranrückende Wohnbebauung“, d. h. dass beim Neubau
von Wohnungen in der Nähe von Sport- und gewerblichen
Anlagen grundsätzlich die Qualitätsmaßstäbe der genannten
Regelwerke (Immissionsrichtwerte für den Außenbereich)
zu beachten sind. Deshalb wird die Aufweichung des
Außenschutzes angestrebt und in Sonderfällen auch bereits
praktiziert (z. B. in der Hamburger Hafencity).
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Privilegierung
Neben dem Blick auf die Schutzprinzipien in den diversen
Gesetzen und Verordnungen gehört auch die Beachtung von
Sonder- und Ausnahmeregelungen (z. B. für die
Außengastronomie - siehe oben -, Public Viewing,
Veranstaltungen) sowie Privilegierungen zur Bewertung des
Lärmschutzes. Privilegierung meint die Einschränkungen
des Lärmschutzes bei Aktivitäten von besonderem
öffentlichen Interesse. So ist der Kinderlärm seit einer
Änderung des BImSchG 2011 privilegiert (§22 (1a):
"Geräuscheinwirkungen, die von Kindertageseinrichtungen,
Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen wie
beispielsweise Ballspielplätzen durch Kinder hervorgerufen
werden,
sind
im
Regelfall
keine
schädliche
Umwelteinwirkung.
Bei
der
Beurteilung
der
Geräuscheinwirkungen dürfen Immissionsgrenz- und richtwerte nicht herangezogen werden."
Aktuell drängen die Sportverbände und die für den Sport
zuständigen Volksvertreter auf eine Lockerung der
bestehenden Geräuschvorschriften für Sportanlagen (vgl. z .
B. den Koalitionsvertrag [2]: "Die Interessen des Sports sind
in immissionsschutzrechtlichen Konfliktlagen angemessen zu
berücksichtigen. Deshalb werden wir auch eine Änderung
der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen prüfen."). Zu
dem vom BMUB veranstalteten Fachgespräch am
29.09.2014 über die möglichen Änderungen hatte der ALD

http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_B
MU/Download_PDF/Nationale_Stadtentwicklun
g/leipzig_charta_de_bf.pdf
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Wofür Lärmbetroffene kein Verständnis haben: Die Vielfalt der Vorschriften
Uwe Ritterstaedt
Ingenieurbüro für Schallschutz, Neuss, E-Mail: laerm@laerm.com
Anspruch auf Schallschutz beim Überschreiten der
Immissionsgrenzwerte besteht nur beim Neubau oder einer
wesentlichen Änderung. Alle Sanierungsmaßnahmen sind
daher freiwilliger Natur und erfolgen nach einer
Prioritätsliste je nach Kassenlage. An bestehenden Straßen
besteht also unabhängig vom Ausmaß des Lärms kein
Anspruch auf Schallschutz. Die Sanierungswerte liegen über
den Immissionsgrenzwerten.

Einleitung
Die Große Koalition ist angetreten, um für mehr Lärmschutz
zu sorgen:
„Den Schienenlärm wollen wir bis 2020 deutschlandweit
halbieren. Ab diesem Zeitpunkt sollen laute Güterwagen das
deutsche Schienennetz nicht mehr befahren dürfen.“
„Die Bezuschussung für die Umrüstung auf lärmmindernde
Bremsen setzen wir fort. Den Stand der Umrüstung werden
wir 2016 evaluieren. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt nicht
mindestens die Hälfte der in Deutschland verkehrenden
Güterwagen umgerüstet sein, werden wir noch in dieser
Wahlperiode ordnungsrechtliche Maßnahmen auf stark
befahrenen Güterstrecken umsetzen – z. B. Nachtfahrverbote
für nicht umgerüstete Güterwagen.“

Schienenlärm
Er wird ebenfalls in der 16. BImSchV geregelt. Dort findet
sich die Richtlinie „Schall03“, nach der Schienenlärm zu
berechnen ist. Ab dem 1.1.2015 gilt eine neue Fassung. Sie
ist deutlich komplexer als die alte Fassung, bei der man noch
mit einem Taschenrechner Ergebnisse erzielen konnte.
Gleichzeitig wurde der sog. „Schienenbonus“ in Höhe von 5
dB für neue Planungsvorhaben abgeschafft. Derzeit existiert
jedoch noch kein zur Berechnung zertifiziertes
Rechenprogramm. Allerdings deutet sich an, dass die neue
Schall03 etwas niedrigere Werte errechnet als die alte,
sodass der Wegfall des Schienenbonus teilweise kompensiert
wird.

„Die Mittel für die Lärmschutzprogramme im Bereich
Straße und Schiene werden erhöht.“
„Die Grenzwerte des Fluglärmschutzgesetzes werden wir in
dieser Legislaturperiode überprüfen.“
„Gesundheitliche Gefahren, die von Schädlingen auf
Menschen, Flora und Fauna ausgehen, sollen auf
umweltverträgliche Art und Weise abgewehrt werden und
den Gesundheitsschutz der Bevölkerung beachten.“

Bemängelt werden muss u.a., dass nach wie vor kein
Kriterium für Pegelspitzen festgelegt und dass der mittlere
Schienenzustand nicht definiert wurde. Bahnanwohner
wachen nachts von den einzelnen Vorbeifahrten, also den
Pegelspitzen auf und nicht durch einen Mittelwert.

(Zitate aus dem Koalitionsvertrag vom 26.11.2013)

Anspruch auf Schallschutz besteht ebenfalls nur beim
Neubau oder einer wesentlichen Änderung. Alle
Sanierungsmaßnahmen sind daher ebenfalls freiwillig.

Nach 1 Jahr und 4 Monaten sei eine Zwischenbilanz erlaubt.

Jede Lärmart hat eine andere Vorschrift
Fluglärm:
Das Fluglärmgesetz und die Anleitung zur Berechnung
wurden im Jahre 2007 novelliert. Nunmehr ist der
Halbierungsparameter mit q=3 dB den übrigen Lärmmaßen
angeglichen. Nach wie vor regelt das Gesetz nur den
Anspruch auf passive Schallschutzmaßnahmen. Ein großer
Fortschritt besteht darin, dass die Häufigkeit von nächtlichen
Pegelspitzen mitbeurteilt wird und auch eine Voraussetzung
für einen Schutzanspruch darstellt.

Sportlärm
Er
wird
in
der
18.
BImSchV
(Sportanlagenlärmschutzverordnung)
geregelt.
Die
Verordnung unterscheidet zwischen Alt- und Neuanlagen.
Bei Altanlagen dürfen erst dann Beschränkungen erlassen
werden, wenn die Immissionsrichtwerte um mehr als 5 dB
überschritten werden (sog. Altanlagenbonus). Es sind drei
Beurteilungszeiten definiert: Tag, Ruhezeit und Nacht. Die
Höhe der Immissionsrichtwerte richtet sich nach der
planungsrechtlichen Gebietsausweisung. Es ist geplant, diese
Richtlinie in Kürze zu novellieren. Ich würde mir wünschen,
dass sie im Hinblick auf eine geregelte Sportausübung von
der Ruhezeit Sonntags mittags Abstand nimmt: Viele
Fußballvereine müssen die sonntägliche Mittagszeit für
Spiele nutzen, da die Schiedsrichter z.T. mehrere Spiele
hintereinander pfeifen müssen.

Da die Flughafenbetreiber als Verursacher gelten, ist es
leichter, Schallschutzmaßnahmen gegen Fluglärm zu
verordnen als z.B. beim Schienenlärm.
Straßenlärm
Er
wird
in
der
16.
BImSchV
(Verkehrslärmschutzverordnung) geregelt. Dort findet sich
die Richtlinie „RLS-90“, nach der Straßenlärm zu berechnen
und zu beurteilen ist. Es ist mit einer Novellierung noch im
Jahre 2015 zu rechnen. Die neue Richtlinie ist deutlich
komplexer als die alte Fassung, bei der man noch mit einem
Taschenrechner Ergebnisse erzielen kann.
Bemängelt werden muss, dass
Pegelspitzen festgelegt wurde.

kein

Kriterium

Die
18.
BImSchV
kennt
ein
gebietstageszeitabhängiges Spitzenpegelkriterium, das
überschritten werden darf.

und
nicht

Freizeitlärm
Manche Bundesländer wenden hierfür auch die 18.
BImSchV an. Andere Bundesländer wenden die
Freizeitlärmrichtlinie des LAI, teilweise länderspezifisch

für
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Nachtzeit drei Stunden länger als in der TA Lärm. Ferner
gilt ein Spitzenpegelkriterium nur für die Nachtzeit.

modifiziert, an, die sonntags die Ruhezeiten anders als die
18. BImSchV regelt. Es ist anzunehmen, dass die
Freizeitlärmrichtlinie zusammen mit der 18. BImSchV
novelliert wird. Hierbei besteht die Chance, die Unterschiede
zur 18. BImSchV so klein wie möglich zu halten. Ferner ist
es für Betroffene nur schwer vermittelbar, dass jedes
Bundesland den Freizeitlärm auf eigene Weise regeln kann.

Zusätzlich sind EU-weit in der Richtlinie 2000/14/EG die
Emissionen und zulässigen Einsatzzeiten einzelner
Baumaschinen begrenzt. In Deutschland gilt hierzu die 32.
BImSchV (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung).
Nachbarschaftslärm
Der Nachbarschaftslärm wird in erster Linie durch
Bauvorschriften gemindert, die für die Bauteile (Fenster,
Wände oder Decken) Mindestdämmwerte festlegen. Sie sind
in der Norm DIN 4109 Teil 1 festgelegt. Diese Norm wurde
seit 1989 nur geringfügig modifiziert. Allerdings wurden
bereits mehrere Entwürfe vorgelegt; bis heute ist noch keine
neue Norm verabschiedet. Ansonsten finden sich keine
allgemeingültigen Regeln zum ruhigen Nebeneinander.
Unwesentliche Beeinträchtigungen sind zumutbar; man ist
zur Duldung verpflichtet. Musizieren ist eingeschränkt
zulässig.

Gewerbelärm
Gemeint sind die Geräusche, die von einem Gewerbe- oder
Industriebetrieb ausgehen und an einer Wohnung
ankommen.
Gewerbegeräusche werden gemäß TA Lärm (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Lärm) ermittelt und beurteilt.
Die derzeit gültige Richtlinie stammt aus dem Jahre 1998.
Eine Novellierung ist z.Zt. nicht geplant. Sie setzt ebenfalls
gebietsabhängige
Immissionsrichtwerte
und
Spitzenpegelkriterien für die sechzehnstündige Tageszeit
und die lauteste Nachtstunde fest, welche für die Summe
aller gewerblichen Geräusche gelten. Beim Vorhandensein
von Fremdgeräuschen aus anderen Gewerbebetrieben
werden die Immissionsrichtwerte um 6 dB gesenkt.

Auch der Begriff „Zimmerlautstärke“ ist nicht definiert und
wird von Fall zu Fall von Gerichten anders ausgelegt.
Vielfach orientieren sich die Gerichte an den
Immissionsrichtwerten der TA Lärm.

Für die Ruhezeit gilt eine eigene Regel: Die
Beurteilungspegel werden über 3 Tagesrandstunden um 6 dB
erhöht und dann mit den übrigen Tagespegeln zum TagesBeurteilungspegel verrechnet. Die führt bei einem
gleichmäßig über den Tag arbeitenden Betrieb zu einem
Pegelzuschlag von 2 dB zur Tageszeit.

Kinderlärm
Kinderlärm als Sonderfall des Nachbarschaftslärms ist seit
einer Änderung des BImSchG im Jahre 2011 privilegiert:
Spielgeräusche von Kindern sind in der Regel keine
schädlichen Umwelteinwirkungen. Wo die Grenzen liegen,
ist noch nicht abschließend geklärt. Jedenfalls dürfen Babys
zu jeder Zeit, also auch nachts, schreien, solange dies nicht
ständig erfolgt.

Das Messverfahren (Takt-Maximalpegel) lässt beliebig viele
Pegelspitzen in einem 5-Sekunden-Abschnitt zu, ohne dass
sich der Pegel ändert. Hiermit soll die Impulshaltigkeit von
Geräuschen abgebildet werden. ^Hier muss gefragt werden,
ob nicht die Anwendung eines von der Art des Geräusches
abhängigen Impulszuschlages zum Mittelungspegel die
wirkungsrelevantere Lösung ist, zumal die Taktzeit von 5
Sekunden rein willkürlich gewählt wurde.

Häufig finden sich in Hausordnungen Regelungen, die
Kinderlärm in bestimmten Tageszeiten verbieten. Ob dies
rechtens ist, ist z.Zt. ebenfalls noch umstritten.
Auch Lärm auf Kinderspielplätzen fällt unter dieses Privileg.
Bolzplätze, die üblicherweise von Jugendlichen über 10
Jahren genutzt werden, sind Freizeiteinrichtungen und
unterliegen den Regelungen für Freizeitlärm.

Arbeitslärm
Gemeint sind die Geräusche, die in Gewerbebetrieben auf
die Beschäftigten einwirken. Beurteilt werden sie nach der
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung aus dem
Jahre 2007. Sie dient nur der Vermeidung von Hörschäden
und nicht dem Komfort am Arbeitsplatz. Sie kennt einmal
eine Tages- oder Wochendosis als Mittelwert und zum
anderen ein Spitzenpegelkriterium zur Vermeidung direkter
Hörschäden. Wenn es um die höchsten Schallpegel aus
ergonomischer Sicht für Tätigkeiten mit verschiedenem
Anspruch auf Konzentration geht, gilt die VDI-Richtlinie
2058 Blatt 3 aus dem Jahre 2014. Sie stuft die
Rauminnenpegel nach der Art der dort zu verrichtenden
Arbeit,
z.B.
einfache
Bürotätigkeiten,
ärztliche
Untersuchungsräume oder andere hochkonzentrierte
wissenschaftliche Tätigkeiten ein.

Bauleitplanung
Die Norm DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) ist eine in
vielen
Bundesländern
bauaufsichtlich
eingeführte
Querschnittsnorm, die für alle Lärmarten gilt und
gebietsabhängig Orientierungswerte für die Tages- und die
Nachtzeit (keine Ruhezeit) festlegt. Sie regelt den
Schallschutz im Bauleitplanverfahren, z.B. bei der
Aufstellung von Bebauungsplänen für Gewerbe-, Mischund Wohngebiete. Sie ist somit eine Vorsorgenorm, die
bereits im Vorfeld der Planung Lärmkonflikte vermeiden
soll.
Allerdings kann in begründeten Fällen von den festgelegten
Orientierungswerten abgewichen werden. In Fällen von
unvermeidbarem Verkehrslärm ist passiver Schallschutz
gem. DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) zulässig.

Baulärm
Gemeint sind die Geräusche, die von Baustellen auf
Anwohner einwirken. Sie werden nach der AVV Baulärm
von 1970 beurteilt. Wie in der TA Lärm finden sich
gebietsabhängige Immissionsrichtwerte, allerdings gilt die
gesamte Nachtzeit als Beurteilungszeit. Außerdem ist die

Umgebungslärm-Richtlinie
Die EU-Umgebungslärm-Richtlinie 2002/49/EG legt fest,
dass
alle
Mitgliedsländer
Lärmaktionspläne
mit
Strategischen Lärmkarten erstellen müssen, die alle 5 Jahre
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Prozentanteil stark Belästigter oder der lärmbedingten
Aufweckreaktionen aller Lärmarten nach der sog. MiedemaKurve bestimmt. Hieraus wird für die Summe der
Wirkungen das Äquivalent in dB(A) für Straßenlärm
ermittelt. Leider enden diese Kurven bei 75 dB(A) und
lassen daher keine Aussagen zu höheren Pegeln zu.
Außerdem
zeigen
neuere
Untersuchungen,
dass
Schienenlärm als wesentlich lästiger gilt als Straßenlärm. Ldn
ist ein gewichteter Mittelungspegel aus Tag und Nacht. Da
die Kurven bei 75 dB(A) enden, sind keine Aussagen bei
höheren Pegeln möglich. %HA ist der Prozentanteil
erheblich Belästigter. Eine ähnliche Kurve existiert auch für
die Schlafstörungen.

zu aktualisieren sind. Bisher wurden in Deutschland aus der
RLS-90 und der Schall03 modifizierte Rechenvorschriften
angewendet. Es ist geplant, dass im nächsten
Berichtszeitraum die im Auftrage der EU erstellten und für
alle Länder verbindlichen Rechenregeln der CNOSSOS-EU
angewendet werden sollen.
Obwohl Deutsche an der Entwicklung mitgearbeitet haben,
wurde es versäumt dafür zu sorgen, dass diese Regeln mit
den novellierten RLS-14 und Schall03 kompatibel sind.
Hierdurch ergibt sich für die Lärmsanierung die
unbefriedigende Situation, dass zuerst für die Karten nach
CNOSSOS und für die Berechnung der Maßnahmen die
nationalen Regeln anzuwenden sind.

Die VDI-Richtlinie 3722 Blatt 2 kann nur für die drei
Verkehrsarten Straße, Schiene und Luft einen Summenwert
tags/nachts bilden. Für die Summenwirkungen beim
gleichzeitigen Vorhandensein anderer Lärmarten besteht
also noch Forschungsbedarf.

Im Gegensatz zu allen anderen deutschen Regelwerken sind
die vorgeschriebenen Beurteilungsgrößen der LDEN, ein nach
Tageszeiten gewichteter 24-Stunden-Mittelwert und LN, der
mittlere Nachtpegel. In den LDEN geht der Nachtpegel mit
dem Faktor 10 ein, sodass immer dann, wenn der Tag/NachtUnterschied im Pegel weniger als 10 dB beträgt, der
Nachtpegel die Höhe des LDEN bestimmt. Besonders krass ist
dies, wenn z.B. an einer Bahnstrecke der Nachtpegel nicht
geringer, sondern höher als der Tagespegel ausfällt, wie dies
an vielen Güterzugstrecken der Fall ist. Dann liegt der LDEN
um ca. 10 dB über dem LN, obwohl es nachts lauter ist als
tagsüber. Das ist Bahnanwohnern schwer vermittelbar.
Dieser Umstand muss aus meiner Sicht dringend durch die
Anwendung anderer Kennwerte korrigiert werden.

Wenn es die Bundesregierung mit dem Schutz der
Bürgerinnen und Bürger vor Lärm ernst meint, so müssen
Methoden gefunden werden, wie sich die Belastung durch
das gleichzeitige Einwirken von verschiedenen Lärmarten
auf die Menschen auswirkt und entsprechende Grenzwerte
gefunden werden.
Sind der LDN, der LDEN oder eine getrennte Tag/NachtBeurteilung der richtige Weg? Mit oder ohne eine separate
Ruhezeit?
Sollte
vielleicht
ein
völlig
anderes
Bewertungssystem gewählt werden? Evtl. die zeitinvariante
Zwicker-Lautheit mit Rauigkeit und Schärfe? Müssen
Pegelspitzen stärker berücksichtigt werden? Führt das
System
des
Soundscape
zu
einer
adäquaten
Summenbeurteilung?

Summenlärm
Da für jede Lärmart unterschiedliche Regelwerke mit
abweichenden Messverfahren und Beurteilungszeiten gelten,
ist eine Summenbeurteilung nicht möglich. Nun werden
Lärmbetroffene häufig von mehr als einer Lärmart gestört,
sodass eine Summenbeurteilung zwingend erforderlich ist,
welche die gesamte Lärmbetroffenheit beschreiben kann.
Eine reine Pegeladdition wird den Wirkungen nicht gerecht,
da jede Lärmart eine andere Dosis-Wirkungsbeziehung
aufweist.

Auf diese Fragen sind dringend Antworten erforderlich.
Meine Wünsche:
¾ Ein einheitliches, wirkungsbezogenes Mess- und
Beurteilungsverfahren, das für alle Lärmarten gilt, z.B.
auf Basis des Leq oder der Lautheit,
¾ Einheitliche Beurteilungszeiten für alle Lärmarten, z.B.
Tag, Ruhezeit, Nacht,
¾ Getrennte Richtwerte für jede Beurteilungszeit, jedoch
gleiche Richtwerte für alle Lärmarten, um alle
Schallquellen zu einer einheitlichen SummenBeurteilungszahl zusammenfassen zu können.
¾ Auf der Basis der vorangegangenen Wünsche ist ein für
alle Lärmarten einheitliches Gesetz zum Lärmschutz mit
verbindlichen Grenzwerten machbar! Ein derartiges
Gesetz ist dringend notwendig, um verfassungsgemäß
alle Bürgerinnen und Bürger vor Gesundheitsgefahren
durch Lärm zu schützen!

Noch nicht geklärt ist die Interaktion mehrerer Schallquellen
untereinander. Denkbar ist im einfachsten Fall eine Addition
der Wirkungen, ferner ein Dominanzmodell, bei dem nur die
stärkste Lärmart die Wirkung bestimmt oder gar eine
Abschwächung gegenüber der Summe. Beispiel: Aus einem
gleichförmigen Hintergrund steigen Pegelspitzen auf. Ohne
Hintergrundgeräusch wären die Pegelspitzen lästiger.

Bevor meine Vorstellungen realisiert werden können, ist
noch sehr viel Forschung über das Zusammenwirken von
unterschiedlichen Lärmarten und viel Einsicht bei allen
beteiligten Behörden und der Bundesregierung erforderlich.
Ich meine, der Aufwand lohnt sich, da auf diese Weise das
Chaos der Regeln und Richtwerte beseitigt wird und die
lärmbetroffenen Bürgerinnen und Bürger eindeutige
Kenngrößen zum Vergleich mit einheitlichen Richtwerten
erhalten.

Abbildung 1: Dosis-Wirkungskurven nach Miedema et al.

Ein einfaches Addieren der Wirkungen beschreibt die VDIRichtlinie 3722 Blatt 2: Die Wirkungen werden als

Wegen Platzmangel musste auf ein Literaturverzeichnis verzichtet werden.
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Schutz vor Umgebungslärm – Stand, Probleme, Perspektiven und Lösungen
MR a.D. Dr. Franz-Josef Feldmann, Königswinter
ehemals Leiter des Referates „Schutz vor Lärm und Erschütterungen“
im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), Bonn
schutz erfolglos geblieben sind, wenngleich mit der Privilegierung des Kinderlärms und des Public Viewing bei Fußballwelt- und Europameisterschaften der Lärmschutz auch
Federn lassen musste. Nunmehr greift der Koalitionsvertrag
für die 18. Legislaturperiode das Thema Lärmschutz wieder
auf, wenn auch nur unter politisch ambivalenten Vorzeichen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn ich hier heute zum Schutz vor Umgebungslärm vortragen darf, um Ihnen eine Übersicht über Stand, Probleme,
Perspektiven und Lösungen zu geben, dann tue ich dies in
der Überzeugung, dass Lärmschutz Not tut und dringend der
Verbesserung bedarf. Der Arbeitsring Lärm der DEGA
(ALD) mit seinem Vorsitzenden Michael Jäcker-Cüppers hat
dies in den vergangenen Jahren immer wieder aufgezeigt
und engagiert zur Lärmproblematik in Deutschland mit zahlreichen Fachbeiträgen für Politik und Gesellschaft Stellung
genommen. Dafür gebührt ihm Anerkennung.

Sportanlagenlärmschutzverordnung unter Anpassungsdruck
Die Ambivalenz wird insbesondere beim Sportlärm ganz
deutlich. Nachdem schon anlässlich der FußballWeltmeisterschaft 2006 die Sportanlagenlärmschutzverordnung geändert und eine Privilegierung für internationale und
nationale Sportveranstaltungen eingeführt worden ist, sollen
jetzt auch die Interessen des Breiten- und Vereinssports angemessen berücksichtigt werden. Die Sportverbände weisen
auf geänderte Lebensweisen und Tagesrythmen bei den
Menschen hin und machen Druck, die Abend- und Ruhezeiten aufzuheben und die Immissionsrichtwerte höher zu setzen. Insbesondere zur Modernisierung der Altanlagen wird
ein Standortprivileg gefordert. Und auf Antrag Hamburgs
fordert der Bundesrat eine Öffnungsklausel in der Verordnung, so dass die Länder Abweichendes regeln können. Bei
einem ersten Fachgespräch mit den beteiligten Kreisen im
Bundesumweltministerium haben sich aber auch sehr kritische Stimmen gemeldet. Der Interessenausgleich zwischen
Sport und Wohnen sei in Gefahr und gerate auf die schiefe
Ebene, insbesondere für eine immer älter werdende Bevölkerung. Insgesamt ein schwieriges Gelände, wo der Lärmschutz sich behaupten muss.

Ausgangslage: hohe Lärmbelastung der Bevölkerung
Meine Damen und Herren, die Belastung der Bevölkerung
durch Verkehrslärm, Industrie- und Gewerbelärm, Sportund Freizeitlärm sowie Nachbarschaftslärm ist nach wie vor
sehr hoch. Weite Teile der Bevölkerung fühlen sich durch
Umgebungslärm erheblich belästigt und fordern ein stärkeres
Einschreiten. Wie berechtigt dieses Anliegen ist, zeigt die
Strategische Lärmkartierung nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie. Allein durch Straßenlärm an Hauptverkehrsstraßen
und in Ballungsräumen sind über 700 Tausend Menschen
mit Mittelungspegeln über 70 dB(A) belastet. In der besonders sensiblen Nachtzeit sind es über 800 Tausend Menschen
mit Mittelungspegeln über 60 dB(A), wobei Spitzenpegel
weitaus höher liegen. Um nachteilige Gesundheitseffekte zu
vermeiden, empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation, dass
die nächtliche Lärmbelastung einen Mittelungspegel von 40
dB(A) nicht überschreitet. Aus der Diskrepanz zwischen den
ermittelten und den empfohlenen Werten ist leicht zu ersehen, wo der Lärmschutz heute steht. Und leider ist bislang
– trotz vielfältiger Bemühungen zur Bekämpfung des Umgebungslärms – eine Trendwende nicht in Sicht.

LAI-Freizeitlärmrichtlinie unter Anpassungsdruck
Ein Problem gibt es auch beim Freizeitlärm. Die Anzahl der
Freizeitveranstaltungen nimmt zu und auch die seltenen Ereignisse mit hohen Lärmpegeln, für die die LAIFreizeitlärmrichtlinie schon im begrenzten Rahmen Ausnahmeregelungen kennt, werden immer mehr. Vor allem
aber gibt es zunehmend außergewöhnliche Veranstaltungen,
die jeden Rahmen sprengen. Gerade auch die Politik auf
Kommunal- und Landesebene meint, einer immer weiter um
sich greifenden Event-Kultur freien Lauf lassen zu müssen.
Weitere Ausnahmen für eine Kategorie von besonderen, aber
angeblich seltenen Ereignissen werden gefordert, um auch
sehr hohe Lärmpegel zu legalisieren. Der Lärmschutz bewegt sich hier in einem Dilemma. Halten, was noch zu halten ist, oder Nachgeben, um das Schlimmste zu verhüten?

Lärmschutz unter politisch ambivalenten Vorzeichen
Die Strategische Lärmkartierung und die darauf aufsetzende
Lärmaktionsplanung der Gemeinden hat zwar in den vergangenen Jahren die Politik auf Kommunal-, Landes- und
Bundesebene in einem bisher nicht dagewesenen Maße für
den Lärmschutz sensibilisiert. Die Ergebnisse der ersten
Runde 2008 der Lärmaktionsplanung sind gleichwohl eher
ernüchternd. Die Ergebnisse der zweiten Runde 2013 bleiben noch abzuwarten.
Vor diesem Hintergrund enthielt schon der Koalitionsvertrag
für die 17. Legislaturperiode weitgehende Forderungen zur
Verbesserung des Lärmschutzes. Der Ertrag war allerdings
auch hier ernüchternd. Nur die Abschaffung des sog. Schienenbonus war ein Lichtblick. Und vielleicht war es noch der
größte Erfolg, dass verschiedene Angriffe auf den Lärm-

TA Lärm unter Veränderungsdruck
Ein vielleicht noch weitaus gravierenderes Lärmschutzproblem deutet sich im Städtebau an. Mit der Leipzig Charta
taucht als neues Leitbild die Kompakte Stadt auf. Um den
Zuzug in die Ballungsräume zu bewältigen, werden Innen-
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entwicklung und bauliche Verdichtung propagiert. Alles soll
enger zusammen und aneinander rücken, Wohnen und Arbeiten, Gewerbe und Verkehr. Das Trennungsgebot des Bundes-Immissionsschutzgesetzes für unverträgliche Nutzungen
wird in Frage gestellt. Schon sind in der Politik sogar Forderungen laut geworden, in der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Lärm (TA Lärm) auch bloß auf den Innenpegel abzustellen und baulichen Schallschutz zuzulassen.
Das Hamburger Hafen-City-Fenster lässt grüßen. Aber wieviel bleibt dann noch von dem Grundsatz, dass die Lärmbekämpfung vorrangig an der Quelle ansetzen sollte, als die
effizienteste und nachhaltigste Methode der Lärmminderung?

siert. Nach langwierigen Verhandlungen ist auch die neue
EU-Verordnung von 2014 über den Geräuschpegel von
Kraftfahrzeugen enttäuschend. Trotz einer dreistufigen, bis
2026 greifenden Verschärfung der Grenzwerte ist ein erheblicher Minderungseffekt in der Praxis nicht zu erwarten.
Schon heute werden nämlich die Anforderungen vielfach erfüllt. Von daher ist dann wohl die Forderung im Koalitionsvertrag zu verstehen, dass der Stand der Technik zur Geräuschminderung konsequenter in die Praxis eingeführt werden muss. Frage nur: Wann kommt die nächste Revision, …
und dann auch die nächste Porsche-Vorlage im Europäischen Parlament?
Bei Schienenfahrzeugen, wo die TSI „Fahrzeuge – Lärm“
der EU von 2006 den Stand der Technik kaum ausgeschöpft
hat und wo die Marktdurchdringung der neuen Anforderungen noch lange Zeit in Anspruch nehmen wird, kann eine
spürbare Lärmminderung nur dann früher eintreten, wenn
bei den lauten Güterwagen der Bestandsflotte die längst
überfällige Nachrüstung beim Rad-Bremse-System erfolgt.
Und bei Verkehrsflugzeugen ist eine Marktdurchdringung
neuer Anforderungen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) ebenso langfristig, wie bei Flugzeugen
der Bestandsflotte wirksame Nachrüstungen kaum möglich
sind. Somit ist leider festzustellen, dass die technische Emissionsminderung bei Kraftfahrzeugen und Flugzeugen bis auf
weiteres keine Lösung der Lärmproblematik verspricht, und
bei Schienenfahrzeugen eine erste Verbesserung auch nur
dann, wenn die Nachrüstung notfalls rechtlich durchgesetzt
wird, … oder die Schweizer die Durchfahrt wirklich sperren.

Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung
unter Entwicklungsdruck
Leider sind es in den Wohngebieten auch immer wieder die
Nachbarn untereinander, die sich gegenseitig beschallen und
auf die Nerven gehen. Wurde der Nachbarschaftslärm schon
sehr früh mit der Rasenmäherlärm-Verordnung und dann
später mit der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung
bekämpft, sind es heute zunehmend von der Verordnung
nicht erfasste Geräte und Maschinen, insbesondere stationär
im Freien betriebene Geräte, die den Nachbarn die Ruhe
rauben. Klima-, Kühl- und Lüftungsgeräte, Luft-Wärmepumpen und Mini-BHKW dringen immer mehr in ruhige
Wohngebiete ein. Die Umweltministerkonferenz hat den
Bund schon wiederholt aufgefordert, wirksame Vorschriften
zum Schutz der Wohnruhe zu schaffen. Ein LAI-Praxisleitfaden kann das Problem nicht wirklich lösen. Vielmehr ist
eine Erweiterung der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung erforderlich, mit der insbesondere Anforderungen an die Aufstellung von stationären Geräten gestellt
werden. In der letzten Legislaturperiode hat zwar ein Verordnungsentwurf des Bundesumweltministeriums die Hersteller aufgerüttelt. Wenn jetzt aber das Vorhaben nicht abgeschlossen wird, ist vieles für den Lärmschutz verloren.

Im Ergebnis kommt es somit auf alle weiteren Handlungsfelder des Lärmschutzes an, d.h. auf den Einsatz lärmarmer Techniken auch bei Fahrbahnen, Gleisen und Flugverfahren, auf lärmbedingte Verkehrsbeschränkungen und lärmabhängige Nutzungsentgelte sowie auf baulichen Schallschutz. Und die Frage ist damit, welches Lärmschutzinstrumentarium in diesen Handlungsfeldern zur Verfügung steht.

Lärmaktionsplanung unter Erfolgsdruck

Schutz vor Verkehrslärm: Perspektiven für
deutliche Verbesserungen?

Meine Damen und Herren, um Lärmprobleme und Lärmauswirkungen zu regeln, ist eigentlich mit der Lärmaktionsplanung nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie ein neues Instrument geschaffen worden, in dessen Rahmen grundsätzlich alle geeigneten und angemessenen Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen werden können. Die Gemeinden können
daher mit Beteiligung der Öffentlichkeit ambitionierte Pläne
aufstellen. Wenn gleichwohl die Ergebnisse der Lärmaktionsplanung unbefriedigend sind, liegt dies zu einem guten
Teil daran, dass ihre Durchführung nicht nur auf widerstreitende Interessen und Belange, sondern auch auf finanzielle
und rechtliche Schwierigkeiten stößt. Insbesondere fehlt es
der Lärmaktionsplanung an einem eigenen Instrument zur
Durchsetzung von geplanten Maßnahmen. Insoweit hängt alles davon ab, ob Maßnahmen durch Anordnungen nach anderen Rechtsvorschriften durchgesetzt werden können.

Meine Damen und Herren, wenden wir uns dem Verkehrslärm zu; er steht politisch im Vordergrund. Der Koalitionsvertrag betont die Absicht, den Schutz vor Verkehrslärm
deutlich zu verbessern, wenn auch nur unter der Prämisse,
dass es um die Akzeptanz für Mobilität und die Modernisierung der Infrastruktur geht. Von daher stellt sich die Frage: Welche Perspektiven ergeben sich für den Lärmschutz
und welche Initiativen ergreift das grundsätzlich für den
Verkehrslärmschutz
zuständige
Bundesverkehrsministerium?

Lärmbekämpfung an der Quelle unter
Umsetzungsdruck
Soll die Lärmbekämpfung vorrangig an der Quelle ansetzen,
muss dies im Verkehrsbereich grundsätzlich bedeuten, mit
der Emissionsbegrenzung nach dem Stand der Technik anzufangen. Für Kraftfahrzeuge gibt es deshalb schon seit langem Emissionsgrenzwerte, immer wieder verschärft, immer
wieder aber durch die Zunahme des Verkehrs auch kompen-

Lärmschutz nach § 38 BImSchG unter Durchsetzungsdruck
Geht es um solche Rechtsvorschriften, ist zunächst § 38 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) gefragt. Da-
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für den Schutz vor Fluglärm. Baulicher Schallschutz kann
hier von vorneherein nur in Schallschutzfenstern und sonstigen Schallschutzmaßnahmen an Aufenthaltsräumen bestehen. Es ist allerdings anzumerken, dass nach dem Fluglärmgesetz die Schallschutzanforderungen nicht nur beim Neuund Ausbau von Flughäfen Geltung beanspruchen, sondern
auch beim Bestand und bei militärischen Flugplätzen, wenn
auch in Folge der Novelle 2007 nicht mit gleichen Lärmwerten, so dass diese laut Koalitionsvertrag überprüft werden
sollen.

nach können zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen Anforderungen an die Beschaffenheit und den Betrieb von Fahrzeugen gestellt werden, auch soweit diese den
verkehrsrechtlichen Vorschriften unterliegen. Es gibt nur ein
Problem. Es fehlt auch hier wieder an einer Anordnungsbefugnis, um Beschaffenheits- und Betriebsanforderungen
durchzusetzen.

Lärmschutz nach § 41 BImSchG unter
Ergänzungsdruck
Und was können § 41 BImSchG und die Verkehrslärmschutz-Verordnung zum Lärmschutz beitragen? Wenn danach beim Neu- und Ausbau von öffentlichen Straßen und
Schienenwegen sicherzustellen ist, dass keine schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, und somit Auflagen z.B. für Flüsterasphalt oder baulichen Schallschutz möglich sind, ist zwar mit
dem Planfeststellungsbeschluss die Durchsetzung gewährleistet. Allein Auflagen beim Neu- und Ausbau helfen aber
nicht weiter, um am bestehenden Straßen- und Schienennetz
die hohen Lärmbelastungen zu vermindern. Es bedarf auch
einer Sanierungsregelung für den Bestand.

Und es ist ferner anzumerken, dass jenseits des baulichen
Schallschutzes die Lärmwerte des novellierten Fluglärmgesetzes auch für weitere Handlungsfelder des Lärmschutzes
von Bedeutung sind. Sowohl bei der Planfeststellung für den
Neu- und Ausbau von Flughäfen als auch bei der Lärmaktionsplanung für den Bestand sind die Werte des Fluglärmgesetzes zu beachten. Während aber im Planfeststellungsbeschluss enthaltene Auflagen für lärmbedingte Betriebsbeschränkungen durchsetzbar sind, fehlt es wiederum für diesbezügliche, im Lärmaktionsplan vorgesehene Maßnahmen
an einer Anordnungsbefugnis.

Lärmschutz im Verkehrsrecht unter Harmonisierungsdruck

„Freiwillige“ Lärmsanierungsprogramme
unter Zeitdruck

Meine Damen und Herren, schaut man sich schließlich das
Verkehrsrecht daraufhin an, was es für die Durchsetzung
von Lärmaktionsplänen oder auch unabhängig davon für den
Schutz vor Straßen-, Schienen- und Fluglärm hergibt, ist der
Befund erstaunlich. In den genannten Bereichen ist das
rechtliche Instrumentarium sehr unterschiedlich ausgeprägt,
von ausgefeilt bis kaum vorhanden, wobei die Rechtsfolgen
nicht unbedingt linear dazu verlaufen. Eine Harmonisierung
und Vereinheitlichung des Instrumentariums wäre wünschenswert. Zumindest sollte die Heterogenität des Lärmschutzes Veranlassung sein, verschiedenartige Instrumente
besser zu kombinieren und effizienter und zielgerichteter
einzusetzen.

Freilich gibt es noch die „freiwilligen“ Lärmsanierungsprogramme für bestehende Bundesfernstraßen und Schienenwege des Bundes. Selbst bei entsprechenden Lärmaktionsplänen verpflichten sie allerdings niemanden und berechtigen
die Anwohner allenfalls zu einer Gleichbehandlung nach
Prioritäten bei langjähriger Programmumsetzung. So werden
viele Anwohner vor allem an Schienenwegen noch Jahre auf
den baulichen Schallschutz warten, den sie auch noch nach
Umrüstung der Güterwagen benötigen. Insoweit ist eine Verbesserung erst zu erwarten, wenn die Lärmsanierungsprogramme nicht nur ausgebaut, die Finanzmittel erhöht und die
Auslösewerte verschärft werden, sondern wenn laut Koalitionsvertrag die Lärmsanierung auch rechtlich abgesichert
wird und dabei verkehrsträgerübergreifend der Gesamtlärm
von Straße und Schiene als Beurteilungsgrundlage herangezogen wird.

Lärmschutz nach StVG unter restriktiven
Voraussetzungen
So gibt es im Straßenverkehrsgesetz (StVG) verschiedene
Verordnungsermächtigungen zum Umweltschutz. In § 45
der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) ist der Lärmschutz
eingehend geregelt. Eine Verknüpfung mit der Lärmaktionsplanung oder dem fahrzeugbezogenen § 38 BImSchG wird
aber nicht hergestellt. Im Gegenteil wird in den LärmschutzRichtlinien-StV betont, dass bei straßenverkehrsrechtlichen
Maßnahmen sich die Anordnungsvoraussetzungen (nur) aus
der Straßenverkehrs-Ordnung ergeben. Und da diese Voraussetzungen restriktiv gefasst sind, kann nicht verwundern,
dass weder in Lärmaktionsplänen vorgesehene, noch allein
nach § 45 StVO immerhin mögliche Verkehrsbeschränkungen es vermögen, die Lärmbelastungen wesentlich zu senken. Insoweit tritt eine Verbesserung erst ein, wenn die Anordnungsvoraussetzungen des § 45 StVO so weit geöffnet
werden, dass zumindest an Kommunalstraßen, wo die Belastetenzahlen am höchsten sind, die Lärmaktionspläne der
Gemeinden für die Straßenverkehrsbehörden verbindlich
sind.

Baulicher Schallschutz mit Fragezeichen
Dies vorausgesetzt, ist gleichwohl noch grundsätzliche Kritik angebracht. Eine Bewältigung der hohen Lärmbelastungen ist nicht allein durch baulichen Schallschutz zu erreichen. Bei Lärmschutzwänden und -wällen hat die Höhe entscheidenden Einfluss nicht nur auf die lärmmindernde Wirkung, sondern auch auf die Kosten. Eine nur begrenzte Abwägung nach Nutzen-Kosten-Gesichtspunkten führt vielfach
lediglich zu Schallschutzfenstern, die letztlich keine nachhaltige Lösung darstellen. Der Außenwohnbereich und das
Wohnumfeld bleiben außen vor. Und im Innern von Aufenthaltsräumen ist die Schutzwirkung bei Spitzenpegeln begrenzt, so dass Kommunikations- und Schlafstörungen auftreten.

Fluglärmgesetz unter Novellierungsdruck
Und die Begrenztheit des baulichen Schallschutzes gilt auch
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Lärmschutz nach AEG mit Mangelerscheinungen

belastung nicht weiter.
Es sind daher im Luftverkehrsgesetz Vorschriften erforderlich, die zu nachträglichen Anordnungen ermächtigen. Andernfalls lässt sich die EU-Verordnung bei Bestandsflughäfen nicht wirklich umsetzen. Dieses Erfordernis steht auch
nicht im Gegensatz zum Koalitionsvertrag, der sich aufgrund
seiner Ambivalenz gegen generelle Betriebsbeschränkungen
ausspricht. Da es nach der EU-Verordnung lediglich um die
kosteneffizienteste Lösung des Lärmproblems auf einzelnen
Flughäfen geht, ist dieser Regelungsansatz noch weit von
der generellen Einführung lärmbedingter Betriebsbeschränkungen entfernt.

Im Gegensatz zum Straßenverkehrsgesetz entbehrt das Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG) fast jeder umweltbezogenen Regelung. Die Verordnungsermächtigung spricht lediglich in der Zweckbestimmung den Umweltschutz an. Und
bei der Inhaltsbestimmung geht es nur generell um Anforderungen an Bau, Betrieb und Verkehr der Eisenbahnen. Danach kann zwar bei Betriebsanforderungen eine „Mitregelung“ zum Schutz der Umwelt erfolgen, so dass zu den
Technischen Spezifikationen für das Gesamtsystem Bahn
auch Emissionsgrenzwerte gehören. Diese Inhaltsbestimmung deckt aber kaum eine spezielle Rechtsverordnung über
lärmbedingte Betriebsbeschränkungen ab. Und dass im Allgemeinen Eisenbahngesetz auch eine Verknüpfung mit der
Lärmaktionsplanung oder dem fahrzeugbezogenen § 38
BImSchG fehlt und sich die Aufgaben und Befugnisse der
Eisenbahnaufsichtsbehörden nicht auf die Durchsetzung der
sich daraus ergebenden Anforderungen erstrecken, ist dann
nicht mehr verwunderlich.

Sollten lärmbedingte Betriebsbeschränkungen oder auch
Lärmkontingente nicht stärker zum Einsatz kommen, sind
lärmreduzierende flugbetriebliche Verfahren und eine unter
Lärmschutzaspekten optimierte Festlegung von Flugrouten
umso wichtiger, wenngleich bei weitem nicht so wirksam.
Das Luftverkehrsgesetz enthält für dahingehendes Verordnungsrecht die erforderlichen Ermächtigungen, auch um
dem Anliegen des Koalitionsvertrages Rechnung zu tragen,
bei der Festlegung von Flugrouten den Lärmschutz insbesondere in den Nachtstunden zu verbessern. Dafür bedarf es
einer Variantenprüfung, die dem Lärmschutz einen weitergehenden Vorrang einräumt. Und Flugverkehrskontrollfreigaben müssen in die Flugrouten eingebunden werden, soll
das mit der Festlegung verfolgte Ziel erreicht werden.

Um das Anliegen des Koalitionsvertrages umzusetzen, dass
ab 2020 die lauten Güterwagen der Bestandsflotte das deutsche Streckennetz nicht mehr befahren dürfen, bedarf es daher einer Anordnungsbefugnis zur Durchsetzung des § 38
BImSchG, entweder im Bundes-Immissionsschutzgesetz
selbst oder auch im Allgemeinen Eisenbahngesetz. Ob allein
das auf einer Vereinbarung mit der Bahn beruhende lärmabhängige Trassenpreissystem genügend Anreize zur vollständigen Nachrüstung der lauten Güterwagen vermittelt, darf
bezweifelt werden. Zumindest sollte es rechtlich abgesichert
und auch ausgebaut werden, um weiteres Lärmminderungspotenzial bei Schienenfahrzeugen zu erschließen.

Für ein transparentes Festlegungsverfahren mit frühzeitiger
Information der Öffentlichkeit und mit Beteiligung auch der
Kommunen und der Fluglärmkommissionen fehlt es allerdings an den gesetzlichen Vorgaben. Gleiches gilt für eine
Verknüpfung mit der Lärmaktionsplanung. Um das Anliegen
des Koalitionsvertrages umzusetzen, in diesem Bereich zu
Verbesserungen zu kommen, bedarf es daher weiterführender Vorschriften im Luftverkehrsgesetz.

Lärmschutz nach LuftVG mit Schwächeerscheinungen
Im Luftverkehrsgesetz (LuftVG) ist der Lärmschutz insgesamt nur schwach ausgebildet. Dies steht im Gegensatz zu
den weit entwickelten Regelungen des Fluglärmgesetzes
über die Flächennutzungsplanung und den baulichen Schallschutz. Im Sinne des Ausgewogenen Ansatzes der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) sind deshalb weitere Lärmschutzinstrumente wichtig. Gleichwohl entbehren
vor allem lärmbedingte Betriebsbeschränkungen einer hinreichenden Regelung. Zwar sind jetzt mit der neuen EU-Verordnung von 2014 über Regeln und Verfahren für lärmbedingte Betriebsbeschränkungen detaillierte Vorschriften insbesondere über Informationsanforderungen für die Bewertung der Lärmsituation an Flughäfen vorhanden. Aber selbst
wenn diese Informationen in einen Lärmaktionsplan einfließen, fehlt wiederum ein Instrument zur Durchsetzung von
vorgesehenen Maßnahmen. Gleiches gilt für die Durchsetzung von Maßnahmen nach § 38 BImSchG. Allein die luftaufsichtsrechtliche Generalklausel zur Abwehr von betriebsbedingten Gefahren reicht dafür nicht aus. Wohl hat die
Rechtsprechung in den letzten Jahren bemerkenswerte Lärmschutzanforderungen entwickelt, die bei der Abwägung im
Rahmen der Planfeststellung für den Neu- und Ausbau von
Flughäfen zum Tragen kommen. Diese Rechtsprechung hilft
aber bei Bestandsflughäfen mit hoher und steigender Lärm-

Fazit
Meine Damen und Herren, kommen wir zum Abschluss:
Lärmschutz tut Not und das Lärmschutzrecht ist verbesserungsbedürftig. Es ist nicht nur zersplittert und uneinheitlich,
es ist auch unzureichend und unausgewogen, so dass es
ziemlich hilflos einer immer weiter steigenden Lärmbelastung gegenüber steht. Eine Harmonisierung des zersplitterten
Lärmschutzrechts in einem einheitlichen Lärmschutzgesetz
wäre wünschenswert, ist aber letztlich nicht entscheidend.
Um eine Trendwende herbeizuführen, muss das Lärmschutzinstrumentarium jedoch gestärkt und ausgebaut werden. Die
Politik erkennt dies zunehmend. Leider ist in dieser Legislaturperiode aber noch nicht absehbar, inwieweit den Erkenntnissen auch Taten folgen. Ich möchte allerdings die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Politik ihre Bemühungen
um eine Verbesserung des Lärmschutzes verstärkt und alle
Handlungsfelder des Lärmschutzes weiter voran bringt, und
zwar im Sinne eines ausgewogenen Ansatzes, der seinem
Anspruch gerecht wird.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Einleitung

Literatur

Verkehrslärm zählt zu den wesentlichen Umweltbelastungen
in unserer Gesellschaft. Wer in der Umgebung von
Verkehrsanlagen lebt, fühlt sich teils stark belästigt, in
Aktivitäten und im Schlaf gestört, und hat den Wertverlust
der
eigenen
Immobilie
und
gesundheitliche
Beeinträchtigungen zu befürchten.

[1] Forschungsverbund Leiser Verkehr (Hrsg). Bericht zur
Situation der Lärmwirkungsforschung in Deutschland –
Fokus Verkehrslärm. Köln: Forschungsverbund Leiser
Verkehr, Geschäftsstelle im DLR e.V., 2013. URL:
http://www.fv-leiserverkehr.de/pdf-dokumenten/
Bericht_final.pdf

Angesichts des anhaltend wachsenden Verkehrs erwarten
Betroffene von Politik und Verkehrsträgern wirksame
Maßnahmen gegen die zunehmende Lärmbelastung. Jüngste
Debatten, zeigen allerdings, dass trotz der Erkenntnisse aus
Einzelstudien grundlegendes Wissen für die ganzheitliche
Beurteilung von Verkehrslärmwirkungen – von der Wirkung
einzelner Mechanismen bis hin zur Wirkung komplexer
Lärmsituationen – fehlt. Vor diesem Hintergrund hat der
Forschungsverbund Leiser Verkehr unter Mitwirkung von
Psychologen, Akustikern, Medizinern und Verkehrsexperten
eine Studie initiiert, in der Erkenntnisse zu
Verkehrslärmwirkungen skizziert, Defizite aufgezeigt und
Handlungsempfehlungen für eine zielgerichtete, effiziente
Wirkungsforschung zum Verkehrslärm abgeleitet werden.

[2] Forschungsverbund Leiser Verkehr (Hrsg). Bericht zur
Situation der Lärmwirkungsforschung in Deutschland –
Fokus Verkehrslärm. Kurzfassung. Köln:
Forschungsverbund Leiser Verkehr, Geschäftsstelle im
DLR e.V., 2013. URL: http://www.fvleiserverkehr.de/pdf-dokumenten/ Bericht_
Kurzfassung_final2.pdf[3

Studie zur Lage der
Verkehrslärmwirkungsforschung in
Deutschland
Die Studie basiert auf einer Analyse des wissenschaftlichen
Standes und einer Erhebung des Erkenntnisbedarfs in
relevanten gesellschaftlichen Gruppen. Hierzu wurden neben
einschlägigen
Fachleuten
auch
Vertreter
von
Betroffenenverbänden,
der
öffentlichen
Hand,
Verkehrsträger und der Fahrzeug- und Verkehrssystementwicklung zu ihren Erwartungen an die Wirkungsforschung
befragt. Dieser Beitrag fasst wesentliche Ergebnisse der
Studie zusammen.
Der Studienbericht liegt in Kurz- und Langfassung in
deutscher und englischer Sprache vor. Die deutsche
Langfassung [1] kann von der Webseite http://www.fvleiserverkehr.de/pdf-dokumenten/Bericht_final.pdf
heruntergeladen werden. Die deutsche Kurzfassung [2]
findet sich unter http://www.fv-leiserverkehr.de/pdfdokumenten/ Bericht_Kurzfassung_final2.pdf.
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Parameter zur verbesserten Prognose von Lästigkeit und
Lärmwirkungen.

Einleitung
Lärm ist Schall, der für Betroffene unerwünscht oder
geeignet ist, Menschen psychisch, physisch, sozial oder
ökonomisch zu beeinträchtigen. Eine präzise Vorhersage der
Beeinträchtigung durch Umweltgeräusche allein auf Basis
eines gemittelten Schalldruckpegelmaßes ist nur bedingt
möglich. Denn spezifische spektrale und zeitliche Geräuscheigenschaften beeinflussen ebenfalls die Angenehmheit von
Geräuschen. Die Psychoakustik als interdisziplinärer Ansatz,
in der verschiedene Disziplinen, wie Akustik, Audiologie
und Psychologie, vereinigt sind, stellt detailliertes Wissen
über die Eigenschaften von Geräuschen und dessen
Wirkungen auf den Menschen bereit. Dabei beschäftigt sich
die Psychoakustik mit der Beschreibung des Zusammenhanges von physikalischen Reizen und den von ihnen
hervorgerufenen Hörwahrnehmungen. Auf diesem Wissen
aufbauend sind entsprechende psychoakustische Parameter
entwickelt worden, die charakteristische Hörempfindungen
widerspiegeln. Damit lässt sich die Wirkung von Umweltgeräuschen auf Betroffene abschätzen. Beispielsweise
erlaubt die Berücksichtigung der psychoakustischen Größen
Lautheit nach DIN 45631/A1 [1] und Schärfe nach DIN
45692 [2] eine differenziertere Aussage über die Ausprägung eines Schallereignisses als ein einfaches Schalldruckpegelmaß. Die Wahrnehmung der Lautstärke beispielsweise lässt sich besser mit dem psychoakustischen
Parameter Lautheit als mit dem A-bewerteten Schalldruckpegel bestimmen, da diese Größe alle wesentlichen Aspekte
der menschlichen Wahrnehmung berücksichtigt. Aus vielen
Experimenten ist bekannt, dass die Lautstärkeempfindung
höher mit dem psychoakustischen Parameter Lautheit als mit
dem A-bewerteten Schalldruckpegel korreliert [3]. Die
Hörempfindung Schärfe beschreibt dagegen das Phänomen,
dass Geräusche, die ihren energetischen Schwerpunkt im
Bereich hoher Frequenzen haben, als scharf wahrgenommen
werden. Dies führt in der Regel zu einer Erhöhung der
Lästigkeit. Ein scharfes Geräusch ist schrill und unangenehm. Weitere psychoakustische Größen, wie Rauigkeit
oder Schwankungsstärke, behandeln Empfindungen, die
aufgrund spezieller zeitlicher Strukturen in Geräuschen
hervorgerufen werden. Die psychoakustischen Parameter
verhalten sich dabei (nahezu) orthogonal, d. h. ein
psychoakustischer Parameter kann variieren obgleich ein
anderer Parameter, der eine spezifische Dimension einer
Hörempfindung abdeckt, konstant bleibt. Es entsteht ein
Informationsgewinn gegenüber dem Schalldruckpegel und
differenziertere Aussagen über Ausprägung und potentielle
Reaktionen des Hörers werden ermöglicht [4]. Grundsätzlich
belegen aktuelle Untersuchungsergebnisse im Bereich der
Bewertung von Umweltgeräuschen auf Basis psychoakustischer Größen das Potential psychoakustischer

Bewertung von Straßenverkehrsgeräuschen an
lichtzeichengeregelten Kreuzungen und Kreisverkehren
Es ist allgemein bekannt, dass nach den Richtlinien für den
Lärmschutz an Straßen [5] für die erhöhte Störwirkung nahe
lichtzeichengeregelter Kreuzungen und Einmündungen ein
Zuschlag von bis zu 3 dB(A) gewährt wird. Der Zuschlag
berücksichtigt das veränderte Fahrverhalten von Fahrzeugführern in Annäherung an eine Kreuzung. Der Zuschlag zur
Berücksichtigung einer erhöhten Störwirkung soll vor allem
dem Bremsverhalten und dem vermehrten Anfahren an einer
Kreuzung Rechnung tragen. Für nicht lichtzeichengeregelte
Kreuzungen und Einmündungen sowie für Kreisverkehre
waren in den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen
bislang keine Zuschläge definiert. In einer experimentellen
Untersuchung wurden die akustischen und perzeptiven
Auswirkungen von Lichtsignalanlagen und Kreisverkehren
detailliert erörtert [6]. Zur gezielten Herbeiführung
repräsentativer und vergleichbarer Verkehrssituationen
wurden spezifische Straßenverkehrsszenarien auf einer
Teststrecke generiert (s. Abb. 1). Dadurch sind bei den
verschiedenen Messungen immer der gleiche Verkehrsfluss,
der gleiche LKW-Anteil, der identische Straßenbelag,
konstante Bebauungsreflexionen, das gleiche Straßengefälle
und die gleichen Wetterbedingungen gegeben. Ein weiterer
Vorteil war, dass nicht repräsentative Störgeräusche, wie
Hupen oder unnatürliches Abbremsen, vermieden wurden.

Abbildung 1: Messung verschiedener Verkehrssituationen
unter kontrollierten Bedingungen auf einer Teststrecke

Der auf der Teststrecke gemessene Mittelungspegel (LAeq) an
einer Kreuzung mit einer Lichtzeichenanlage war niedriger
(68.4 dB(A)) als der Mittelungspegel an der zuführenden
durchgehenden Straße mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h (69.5 dB(A)). Der Mittelungspegel an einem Kreisverkehr war wiederum geringer
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(66.6 dB(A)) als an der Kreuzung mit Lichtzeichenanlage.
Weitere Messungen an einer Landstraße bestätigten diese
grundsätzlichen Beobachtungen, der an der zuführenden
durchgehenden Straße gemessene Mittelungspegel ist für
zulässige Geschwindigkeiten größer 30 km/h in der Regel
höher als an Kreuzungen mit Lichtzeichenanlage oder an
Kreisverkehren.
Die Lästigkeit der verschiedenen Straßenverkehrsgeräusche
wurde in verschiedenen Hörversuchssitzungen ermittelt. Für
die Beurteilung eines Verkehrsszenarios wurde eine
Präsentationsdauer von wenigstens einer Minute gewählt.
Die Bewertung der Lästigkeit wurde in Anlehnung an die
ISO 15666 [7] mittels einer 11-stufigen Kategorialskala
erhoben. Der Beurteilungskontext („[…] Sie befinden sich
auf einem Balkon im Erdgeschoss […]“) versetzte den
Proband in einen natürlichen und plausiblen passiven
Zustand, in dem Straßenverkehr gehört wird. Es nahmen 40
bzw. 41 Testpersonen an jeweils zwei getrennten
Hörversuchssitzungen zur Bewertung der verschiedenen
Verkehrsgeräusche teil. Abbildung 2 zeigt die Hörversuchsergebnisse für einige ausgewählte Verkehrsgeräusche. Es ist
festzustellen, dass die Bewertung der Lästigkeit nicht gemäß
dem Mittelungspegel ausfiel. Das Verkehrsgeräusch der
durchgehenden Straße wurde als am wenigsten lästig
beurteilt, obwohl dort der höchste LAeq gemessen wurde.

Bewertung von typischen Umweltgeräuschen
In einem Laborexperiment wurden typische Umweltgeräusche präsentiert und durch 20 Versuchsteilnehmer mit
Hilfe eines semantischen Differentials bewertet. Die
Probanden bewerteten u. a. Straßenverkehrsgeräusche, Flugzeugstarts, Brunnengeräusche, Zugvorbeifahrten auf verschiedenen 9-stufigen bipolaren Kategorialskalen. Einige
Geräuschstimuli wurden dabei derart manipuliert, dass diese
identische A-bewertete Schalldruckpegel (LAeq=70dB(A))
aufwiesen (s. Abb. 3).

Bewertung

Bewertung der Lästigkeit
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Durchgehende Straße 50km/h
Kreisverkehr
69.5 dB(A)
66.6 dB(A)

gebnisse entstanden innerhalb des durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung bzw.
diese vertretend durch die Bundesanstalt für Straßenwesen
geförderten Forschungsprojektes „Akustische Auswirkungen
von Lichtsignalanlagen und Kreisverkehren“.

Kreuzung mit Ampel
68.4 dB(A)

Abbildung 2: Durchschnittliche Bewertung der Lästigkeit
von
verschiedenen
Straßenverkehrssituationen
mit
gleichem Verkehrsfluss, Verkehrsmenge und Lkw-Anteil.
Es sind jeweils der arithmetische Mittelwert und das 95 %
Konfidenzintervall dargestellt.

Die Berechnungen der Korrelation zwischen akustischen
Größen und der Lästigkeitsurteile von insgesamt 22
Verkehrsgeräuschsequenzen zeigten, dass die Korrelation
zwischen dem Mittelungspegel (LAeq) und der Lästigkeitsbewertungen nur mäßig ausfiel (rLAeq=0.56**). Dagegen
wies die Lautheit nach DIN 45631/A1 [1] eine signifikant
höhere Korrelation mit den Bewertungen der Versuchsteilnehmer auf (rN5=0.83**). Eine psychoakustisch motivierte
Metrik, in der die Lautheit, Schärfe und die Ausprägung an
wahrnehmbaren Mustern (Relative Approach [8]) berücksichtigt wurde, konnte die Lästigkeitsurteile mit einer
Korrelation von (rPA=0.91**) vorhersagen.
Die vorgestellte Untersuchung zeigte, dass Straßenverkehrsgeräusche an Verkehrsknoten im Vergleich zur zuführenden
durchgehenden Straße eine signifikant höhere Belästigung
verursachen. Der akustische Indikator LAeq kann nur
unzureichend die resultierende Störwirkung im Bereich von
Kreuzungen und Kreisverkehren widerspiegeln. Mit Hilfe
einer psychoakustisch motivierten Metrik ließen sich die
wesentlichen Geräuschphänomene beschreiben, die das
Lästigkeitsurteil beeinflussen. Die hier vorgestellten Er-

Abbildung 3: Schalldruckpegel (A-bewertet) über der Zeit
für 5 typische Umweltgeräuschsequenzen

Wie in Abbildung 4 zu erkennen, wurden die mit gleichem
A-bewerteten Schalldruckpegel präsentierten Geräusche
bezüglich der wahrgenommenen Lautheit unterschiedlich
evaluiert. Mit Hilfe einer einfaktoriellen ANOVA mit
Messwiederholung konnte belegt werden, dass sich die
Mittelwerte der Lautheitsbewertungen statistisch signifikant
voneinander unterscheiden (F(4,76)_laut=9.4, p<0.01**) [9].
Im Gegensatz zum Schalldruckpegel können mit Hilfe des
Parameters Lautheit die Urteile gut vorhergesagt werden
(r=0.85).
Auch bei der Bewertung der Lästigkeit lassen sich
signifikante Unterschiede für die betrachteten Umweltgeräuschsequenzen beobachten (F(4,76)_lästig=3.4, p<0.05*). Die
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Lästigkeit der Umweltgeräusche ist trotz gleichem
Mittelungspegel signifikant unterschiedlich [9].
Darüber hinaus lässt sich ebenfalls statistisch belegen, dass
die Lautheits- und Lästigkeitsurteile nicht deckungsgleich
sind.
Bewertete Lautheit
9
8

Abbildung 5: Betrachtete Soundwalkmessorte in Aachen

Bewertung

7

Die Messdauer an den definierten Messorten betrug jeweils
3 Minuten. Nach dieser Expositionszeit bewerteten die Versuchsteilnehmer die wahrgenommene Lautheit und die
Unangenehmheit der Umgebungsgeräusche auf 5-stufigen
kontinuierlichen Kategorialskalen. Insgesamt nahmen 41
Personen an den Soundwalks teil. Um den Einfluss von
Reihenfolgeeffekten zu verringern, wurde die Reihenfolge
der aufgesuchten Messorte variiert.
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Abbildung 3: Box-plot - Bewertung der Lautheit von
verschiedenen Umweltgeräuschen mit identischem Abewerteten Schalldruckpegel (LAeq). Die rote Linie gibt den
Medianwert der Bewertungen an; der blaue Bereich
markiert den Interquartilbereich, welcher durch oberes und
unteres Quartil festgelegt ist. Die eingetragenen Einschnürungen im Interquartilbereich kennzeichnen die 95 %
Konfidenzintervalle.
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Abbildung 6: Bewertung der Lautheit an 8 verschiedenen
Messorten in Aachen. Es sind jeweils der arithmetische
Mittelwert und das 95 % Konfidenzintervall dargestellt.
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Abbildung 4: Box-plot - Bewertung der Lästigkeit von
verschiedenen Umweltgeräuschen mit identischem Abewerteten Schalldruckpegel (LAeq)
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Bewertung von Umgebungsgeräuschen im
Rahmen von Soundwalks

2,0

Im Rahmen der COST Action TD0804 “Network on
Soundscape of European Cities and Landscapes” [10]
wurden in drei aufeinanderfolgenden Jahren (2010, 2011 und
2012) Soundwalks in Aachen durchgeführt. Dabei suchten
die Teilnehmer des Soundwalks festgelegte Orte auf (s.
Abb. 5) und nahmen in-situ Bewertungen bezüglich der
vorhandenen Umgebungsgeräusche vor. Zusätzlich wurden
vor Ort akustische Messungen mittels eines binauralen
Headsets durchgeführt. Ziel der Soundwalks war es, die
Wahrnehmung der jeweiligen Umgebungsgeräusche im
originalen Kontext zu ermitteln und deren Beständigkeit
über den betrachteten Untersuchungszeitraum zu untersuchen.
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Abbildung 7: Bewertung der Unangenehmheit an 8
verschiedenen Messorten in Aachen. Es sind jeweils der
arithmetische Mittelwert und das 95 % Konfidenzintervall
dargestellt.

Wie die Abbildungen 6 und 7 zeigen, bewerteten die
Versuchsteilnehmer die verschiedenen Orte bezüglich Lautheit und Unangenehmheit sehr unterschiedlich. Dabei lässt
sich konstatieren, dass die Bewertungen über die Jahre
ähnlich sind und die Bewertungen konvergieren. Dies deutet
an, dass obwohl nur dreiminütige Messintervalle betrachtet
wurden, jeweils ortscharakteristische, repräsentative Merkmale in den betrachteten Messintervallen enthalten waren.
Abbildung 8 verdeutlicht exemplarisch die Ähnlichkeit der
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akustischen Muster für einen Messort über einen Zeitraum
von 3 Jahren.

Fundament für einen erweiterten Einsatz der Psychoakustik
im Bereich der Umweltgeräuschbewertung. In den dargestellten Untersuchungen zeigte die psychoakustische Lautheit nach DIN 45631/A1 eine bessere Vorhersage der
bewerteten Lästigkeit von Umgebungsgeräuschen als der Abewertete Schalldruckpegel LAeq. Da jedoch die Lästigkeit
eines Schallereignisses nicht ausschließlich von dessen
Lautheit abhängt, müssen weitere psychoakustische Größen,
die andere Empfindungsdimensionen abdecken, betrachtet
werden, um Lärmbelästigung zuverlässig vorhersagen zu
können. Neben den psychoakustischen Eigenschaften eines
Hörereignisses fließen aber noch weitere Aspekte in die
Beurteilung von Geräuschen ein. Diese bedürfen ebenfalls
der Analyse und können mittels Befragungen eruiert werden.
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Zusammenfassung
Eine ausschließlich schalldruckpegelbezogene Bewertung
von Umweltgeräuschen erscheint bezüglich einer differenzierten Vorhersage von Lästigkeit unzureichend [11]. Mit
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that monitored a sampling rate of 44.1 kHz during the entire
time span over four to five hours during the daytime, helping
to characterize point sources, such as background noise
(people talking, children playing and nature sounds). Each
day a point was monitored, and simultaneously perception
interviews were conducted at these sites; red dots are the
points that helped characterize line sources in the generation
of noise mapping. At these points sound monitoring was
carried out with sound level meter, Norsonic SPM 116 over
a period of 10 minutes together with the vehicle counting.

Introduction
This study presents results from data collected during the
project design of the Urban Future Outline project (UFO),
funded by the Excellence Initiative of the German federal
and state governments, aiming to establish a platform for
research on urban spaces. UFO is divided into four subprojects, and the content featured in this paper concerns the
sub-project “Future Ecosystem” (FuEco), which focuses on
studies of combined stresses like heat, noise and particulate
matter.
The study was conducted in the city of Aachen, Germany,
whose main characteristic is to be a border town of medium
size, between Germany, the Netherlands and Belgium, with
a population of about 240,000 inhabitants. Because Aachen
is located in a border region the number of tourists there is
high. For the present study a region located in the urban area
was chosen, which should encompass a green area and be
characterized by a large movement of people and vehicles.
Therefore the area chosen was the Elisengarten region (a
recreational park in the center of Aachen), including the
Friedrich-Wilhelm-Platz, which is characterized by multiple
locations to bus stop. Therefore, the noise characterization
encompassed urban spaces with different uses.

The results of monitoring at all points were used for
comparison of measured and simulated sound levels through
the noise mapping, thus enabling its validation.
It is important to describe the characteristics of the places
where occurred the perception interviews to help the
understanding of the responses obtained through the same.
The location of point A has a few cafes and a playground for
children. Next to the monitoring point there is a large library
and a parking house. Point B also has several cafes nearby
and bus stops. This is a large movement of people point
because in the vicinity there is a unique pedestrian street.
Point E is in the middle of the garden called Elisengarten.
There are a few places to sit and an archeological center.
Point F has in its surroundings a fountain, called
Münzbrunnen and street furniture.

The aim of this study was to conduct a survey, based on
spatial criteria, about the sound perception at four locations
in the central region of Aachen. To this end, we first made a
sound survey of the area, followed by data collection on
sound perception through interviews at selected points. In
order to interpret the answers on perception in a broader
context, the respondents were also asked about their weather
perception, air quality, as well as their views on the site,
which was the object of study. The presentation of results by
spatial area was possible thanks to the use of the Geographic
Information System tools, through the commercial software
ESRI ArcGIS ®.
The Geographic Information System (GIS) is a set of tools to
deal with geographic information through the collection,
storage, retrieval, processing and visualization of data about
the real world for a specific purpose [1]. A major reason for
the use of GIS is the understanding of a phenomenon that
has both spatial, geographical and temporal dimensions [2].

Noise Mapping
To noise mapping was used the software SoundPLAN®. The
method used for calculation of sound sources in line was
NMPB-Routes-96 [3] and the one used for point sound
sources was ISO 9613-2 [4].
The following parameters for noise modeling were used:
calculation area of 1.73 km2; contour has spacing of 5
meters, totaling to the calculation area 48 contours lines with
altitude ranging from 155 m to 200 m, enabling the
generation of the digital terrain model; 171 buildings were
included, of which four with one floor, 17 with two floors,
36 with three floors, 85 with four floors, 21 with five floors
and 8 over 20 meters high. It is estimated that each floor has
three meters high. In addition, sound absorption instruments
were inserted on the ground at representative locations. In
the garden area were deployed 6 lawn areas and four with
harder surface area, as sidewalks, in order the representatives
areas. There were simulated 10 line sources and a point
source, corresponding to the point E in the middle of the
garden. The point source was used due to the fact that the
pavilion of Elisenbrunnen is a great sound barrier for the
sound levels from Friedrich-Wilhelm-Platz, preventing
sound propagation.

Methodology
Study Area
As can be seen in Figure 2, monitoring points were
distributed in the study area, characterized by different
colors, as follow: blue dots represent places where we used a
measurement set Sennheiser KE-4 capsule omnidirectional
microphone and a Zoom-H6 multitrack recording device,
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Control receivers were inserted in the simulations, which are
equivalent to the points of fixed and movable sound
monitoring. The results were compared in the receiver with
those of monitoring. In this way it was possible to calibrate
the model and see which the best results according to the
inclusion of sound sources.
After the calculation of the noise maps, they were exported
in shape file format (.shp) and worked with ArcGIS
software.

Table 1: Quantity of interviews in each point
Point
Name
Quantity of respondents
A
Mayersche (book store)
42
B
Glaskubus (square)
40
E
Elisengarten (garden)
58
F Münzbrunnen (fountain)
48
Total
188
A cross-tabulation between the results of sound perception
and the points where the interviews were conducted was
made. Then the geographical coordinates of these points
were added. This cross-tabulation was imported and
converted into a layer in ArcGIS, which made possible its
presentation along with the noise map.

Perception interviews
In the interviews of sound perception we used a structured
questionnaire with open and closed questions. It was
composed of 49 questions, 10 of which referred to sound
perception in the monitored sites. The subjects covered in
the same were as follows: the auditory classification,
existence of hearing problems, the use of hearing aids,
acoustic comfort, its restoration according to the sonic
environment, and speech intelligibility. Each interview
lasted about 12 minutes. The number of interviews at each
point can be seen in Table 1.

Results and Discussion
The European Commission Working Group through the
assessment of exposure to noise - WG-AEN [5] recommends
that the difference between measurement and simulation in a
noise mapping should range between േͷ.

Figure 1: Map, measurement devices, and distribution of the measurement points
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Looking at Table 2, it is found that the noise map was
validated.

reported that at point B they felt exhausted, at points E and F
relaxed and at point A neutral.

Table 2: Validation of the noise mapping
Point
Measurement
Simulation
(LAeq)
(Lday) dB(A)
dB(A)
A
65.8
68.4
B
69.7
68.4
E
62.6
65.1
F
63.6
59.3
A1
62.4
62.0
A2
64.0
64.8
A3
75.1
74.4
A4
70.2
73.3
A5
58.5
62.6
A6
64.6
68.3
A7
70.6
72.7
A8
66.7
70.6
A9
75.3
77.5
A10
70.8
75.5

Figure 3: Comparison between noise levels and frequent responses

Difference
dB(A)
+1.5
-1.3
+2.5
-4.3
-0.4
-0.8
-0.7
+3.1
+4.1
+3.7
+2.1
+3.9
+2.2
+4.7

Figure 3 shows that the most frequent answers of discomfort,
exhaustion, annoyance and that the environment is noisy
occur in places with sound levels over 70 dB(A).

The noise mapping indicates that the highest noise levels are
on Friedrich-Wilhelm-Platz, between 70 and 80 dB (A),
where there is high bus circulation due a concentration of
bus stops in the area. There are also great traffic in the
Ursulinerstraße until to point A because nearby there is a
parking house, allowing sound levels up to 75 dB (A). In
Elisengarten region the sound levels vary from 50 to 60 dB
(A).
Figure 4: Hearing response

Respondents evaluated themselves with regard to their
listening skills (Figure 4). With regard to possible
difficulties in speech intelligibility, they informed they had
no such difficulty; however, it was noted that, with regard to
point B, a small number of them showed some difficulty in
understanding of the acoustic signal of the interviewer.
It was found that speech intelligibility can be related to the
perception of sound intensity and can also be evaluated by
comparison with the sound equivalent levels (LAeq) of the
region.
Figure 2: Sound perception response

Comparing the results of the noise mapping with the sound
perception, registered in Figure 3, it appears that the point B
was identified as noisy and the other points as neutral or
rather quiet with regard to intensity perception. As for the
acoustic comfort of these sites informants were of the
opinion that points E and F are comfortable and the points A
and B are neutral, there are some respondents that also felt
uncomfortable at point B. Referring to nuisance point B was
indicated as a place where respondents are annoyed by the
noise of the region. In addition, points A, E and F presented
more frequently answers that such sites are not annoying
regarded to noises. Finally, with regard on the restoration of
well-being through the sonic environment, respondents

Figure 5: Place and climate perception
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As already mentioned in the introduction to this paper, in
order to facilitate the understanding of sound perception in
the study area we also analyzed the perception data related to
place, climate and air quality; these are arranged in Figure 5
and Figure 6.
Respondents reported that they consider the points B, E and
F as pleasant places and point A as rather pleasant.
As the perception of temperature and humidity in all places
where the survey was conducted, respondents classified
these climatic conditions as pleasurable. In general, the
weather was considered as “very good” at all points.
Regarding the perception of solar radiation, informants rated
point E as “very warm” and the other points as “warm”. The
perception of the wind was classified as “pleasant” at all
points; however the point E there were people who felt the
wind as unpleasant. As for the perception of wind speed at A
and B the wind was considered rather low, while at the other
points it was ranked as low. With respect to air quality,
people reported that the points A, E and F possessed good air
quality, while at B the air quality was considered as rather
bad.

above 70 dB (A) are considered noisy, uncomfortable,
annoying and exhausting.
The place perception relates to the sound perception clearly
regarding nuisance, comfort and restoration. Therefore, the
visual perception has great influence on respondents'
answers.
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Conclusion
This study aimed to portray, using the spatial dimension, the
sound perception at four points of the central region of
Aachen. It clearly led to the realization that the sound
perception of intensity can be easily compared the equivalent
sound pressure level, which is generally used in the
generation of noise maps.
Taking into account the most frequent answers on sound
perception, there is a clear concession that sound levels
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Einleitung

Grundlagen

Die langfristige Haltbarkeit von Fahrbahnbelägen wird durch
Umweltbedingungen beim Einbauprozess und dem
Fortschreiten des Abkühlprozesses bei der ersten Belastung
durch den Verkehr beeinflusst. Derzeit ist eine Zeitdauer bis
zur Verkehrsfreigabe unabhängig von dem verwendeten
Material festgelegt [1]. Zur Bewertung des Zustandes des
Fahrbahnbelages sind derzeit Labormessverfahren Stand der
Technik. Diese rufen jedoch an der Stelle der
Bohrkernentnahme eine Schädigung hervor. Zudem liegen
deren Ergebnisse erst nach Wochen vor. Aus diesem Grund
besteht die Notwendigkeit ein zerstörungsfreies in-situ
Messverfahren zu entwickeln.

Der Messaufbau für das Verfahren zur Bestimmung des
Zeitpunktes für die Verkehrsfreigabe ist in Abbildung 2
dargestellt.

Abbildung 2: Messaufbau
mechanischen Impedanz

zur

Bestimmung

der

Mit einem Schwingungserreger erfolgt eine durch das
Ankoppelplättchen (unterer Teil des Bildes) flächenmäßig
definierte Anregung der Asphaltbefestigung. Die dabei in die
Struktur eingetragene Kraft wird mit Hilfe eine
Kraftaufnehmers
(rote
Markierung)
erfasst.
Ein
Beschleunigungsaufnehmer (blaue und gelbe Markierung)
detektiert zeitgleich die von der eingeleiteten Kraft
hervorgerufenen Schwingungen. Auf der Basis dieser
Messgrößen wird die mechanische Eingangsimpedanz Z(f)
berechnet. Zur Beurteilung der Materialparameter soll der EModul der Fahrbahnoberfläche herangezogen werden. Für
die Bestimmung des E-Moduls werden die Messergebnisse
mit einem theoretischen Modell der mechanischen
Eingangsimpedanz Z(f) eines elastischen Halbraums nach
Gleichung (1) verglichen [2].
Abbildung
1:
Messaufbau
Asphaltdeckschicht

auf

einer

neuen
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Abbildung 3: E-Modul bei 5 Hz für die verschiedenen
Messzeitpunkte für die verschiedenen Bauabschnitte

Der in das Modell Z(E,f) einfließende E-Modul E und dessen
Abhängigkeit von der Frequenz f und Temperatur T,
beschrieben durch die Master-Curve, ist dabei durch einen
geeigneten mathematischen Algorithmus so zu variieren,
dass ein Minimum der Abweichung zwischen Messung und
Modell erreicht wird.

Zusammenfassung
Die erste Belastung durch den Verkehr beeinflusst die
langfristige Haltbarkeit von Fahrbahnbelägen. Für die
Ermittlung des Zeitpunktes zur Verkehrsfreigabe ist ein
zerstörungsfreies in-situ Messverfahren entwickelt worden.

Ergebnisse

Das Verfahren basiert auf der Messung der mechanischen
Eingangsimpedanz. Zur Bestimmung des E-Moduls wird ein
geeigneter Minimierungsalgorithmus herangezogen.

Der Abkühlprozess nach Einbau der Deckschicht ist für
verschiedene Bauvorhaben mit dem hier beschriebenen
Verfahren messtechnisch beobachtet worden. . Die
Abbildung 3 zeigt die hierbei ermittelten E-Moduln bei 5 Hz
und 20°C für verschiedene Messzeitpunkte. In der ZTV[1]
ist festgelegt, dass Straßenabschnitte 24 Stunden nach
einlagigem Einbau der Deckschicht freigegeben werden
dürfen. Daher wird die Steifigkeit, die ca. nach 24 Stunden
bestimmt worden ist, folgend als Freigabesteifigkeit
bezeichnet. Steifigkeiten, die ca. nach 72 Stunden ermittelt
worden, werden als Endfestigkeit beschrieben. Für einen
Bauabschnitt auf der S 286 konnten die Freigabe- und die
Endfestigkeit ermittelt werden. In diesem Fall ist die
Freigabefestigkeit 7,2 % kleiner als die Endfestigkeit. Mit
der Hypothese, dass sich das Abkühlverhalten für den
zweiten Bauabschnitt in Wilkau-Haßlau weiter entwickelt,
wie es die ersten Messpunkte aufzeigen, wird die
Freigabefestigkeit nach ca. 22 Stunden erreicht. Bei gleicher
Annahme für den ersten Bauabschnitt in Wilkau-Haßlau ist
die Freigabesteifigkeit nach ca. 24 Stunden erreicht worden.
Diese Zeiten weichen im Wesentlichen nicht von den
Festlegungen [1] ab. Unter gleichen Voraussetzungen
werden die Freigabefestigkeiten bei den Bauabschnitten in
Lichtentanne und auf der S 286 nach ca. 10 bis 15 Stunden
vorgefunden.
Dementsprechend
könnten
diese
Straßenabschnitte ca. 10 Stunden früher freigegeben werden.
Dieser Sachverhalt muss durch weitere Messungen bestätigt
werden. Wünschenswert ist es auch die Endfestigkeit über
längeren Zeitraum zu beobachten.

Die Ergebnisse zeigen zunächst eine gute Eignung
Verfahrens zur Bestimmung des Zeitpunktes für
Verkehrsfreigabe. Denkbar ist jedoch die Anwendung
Verfahrens auf Aufgaben der Prozessüberwachung,
denen
sich
die
Steifigkeitsparameter
Asphaltbefestigungen über die Zeit ändern.

des
die
des
bei
von
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Schaumstoffe im Kundtschen Rohr – Modelle und Einflussparameter
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Bohrungen für die Mikrofonaufnahme vorgesehen sowie ein
Lautsprecher montiert.

Einleitung
Im Kundtschen Rohr kann der Absorptionsgrad von
Schaumstoffen und anderen Materialien nach DIN 10354
mit der 2-Mikrofon-Methode gemessen werden. Trotz
Normung treten bei den Messungen – in Abhängigkeit von
der Montageart der Materialprobe im Kundtschen Rohr –
starke Abweichungen im gemessenen Absorptionsgrad auf.
Zur Modellierung von Schaumstoffen stehen zahlreiche
empirische, analytische und phänomenologische Modelle zur
Verfügung. Die Modelle greifen auf verschiedene
Materialparameter zurück, die teilweise messtechnisch
ermittelt werden müssen. Die Eingangsparameter für die
Modellierung werden in Zukunft bestimmt, damit die
Modelle mit den Messungen abgeglichen und damit
auftretende messtechnisch festgestellte Phänomene erklärt
werden
können.
Außerdem werden
verschiedene
Zuschnittmöglichkeiten von Proben für das Kundtsche Rohr
vorgestellt und deren Einfluss auf den Absorptionsgrad
gezeigt.

Bestimmung
DIN 10534-2

des

Absorptionsgrades

Abbildung 1: Kundtsches Rohr am Fachgebiet SzM der TU
Darmstadt

Der gemessene Schalldruck an den Mikrofonen setzt sich
aus der hinlaufenden und der rücklaufenden Welle
zusammen. Nach der mathematischen Wellentrennung kann
die Übertragungsfunktion zwischen den Schalldrücken an
den beiden Mikrofonen berechnet werden.
Zum Einbau der Materialproben in das Kundtsche Rohr
heißt es in der DIN 10534-2:„Die Probe wird in das Rohr
eingesetzt.“ und „Der Prüfling muss gut in den Halter
passen. Er darf jedoch nicht übermäßig zusammengedrückt
werden oder sich wölben.“

nach

Ein Kundtsches Rohr ist ein von der Umgebung
schwingungsentkoppelt
aufgestelltes
Messrohr
zur
Bestimmung des akustischen Absorptionsgrades einer
Materialprobe. Dabei ist die Querschnittform des Rohres frei
wählbar. Die Anregung der an einem Rohrende vor einem
schallharten Abschluss eingebrachten Probe erfolgt der
Probe gegenüber mit einen Lautsprecher, welcher im Rohr
ein akustisches Feld erzeugt. Bei einer breitbandigen/
rauschartigen Anregung der Probe werden zwei Mikrofone
in die Rohrwand eingesetzt und aus der gemessenen
Übertragungsfunktion der Absorptionsgrad berechnet. Der
Absorptionskoeffizient α eines porösen Absorbers ist vom
Schalleinfallswinkel abhängig. Im Kundtschen Rohr wird
der Absorptionskoffizient unter senkrechtem Schalleinfall
gemessen.

Bei Versuchen [2,3] hat sich gezeigt, dass besonders
Abweichungen im Durchmesser und bei der Art des Einbaus
des Prüfkörpers in den Probenhalter des Kundtschen Rohres
zu großen Streuungen und Abweichungen im gemessenen
Absorptionsgrad führen. Der Effekt von Luftspalten um eine
Probe ist in der Literatur beschrieben [2,3,5].
Forschungsergebnisse zu (leicht) komprimierten Proben, wie
sie ja laut DIN 10534-2 erlaubt wären, gibt es bislang nicht.
Durch fertigungsbedingte Maßabweichungen bei der
Probenherstellung kommt es allerdings leicht zu
Abweichungen in der Maßhaltigkeit der Probe.
Daher werden nicht nur verschiedene Zuschnittverfahren für
die Rundprobe erläutert, sondern parallel in der Literatur
verfügbare Materialmodelle in MATLAB implementiert, um
aus den Messungen nicht erklärbare Streuungen im
gemessenen Absorptionsgrad mathematisch erklären zu
können.

Das für diese Untersuchungen verwendete Kundtsche Rohr
besteht aus zwei Rohrabschnitten, welche über ein
Verschlusssystem miteinander verbundenen werden. Die
Teilung des Kundtschen Rohres ist notwendig, um den
Prüfkörper in die Messstrecke einsetzen zu können. Durch
einen Schieber, mit dem der schallharte Rohrabschluss
bewegt werden kann, ist es möglich, verschieden dicke
Proben bei gleichbleibendem Abstand der Probenoberfläche
zum Mikrofon zu vermessen. Der Schieber ermöglicht es
außerdem, einen Wandabstand hinter der Probe zu
simulieren. Der Teil des Kundtschen Rohres, in den der
Prüfkörper eingesetzt wird, wird auch als Probenhalter
bezeichnet. Er besitzt einen schallharten Abschluss. Der
andere Teil wird als Messstrecke bezeichnet. Dort sind

Materialmodelle
Als poröse Materialien bestehen Schaumstoffe aus einer
Skelettstruktur und den eingeschlossenen Porenräumen. Bei
Anregung des Materials durch eine Schallwelle wird im
System Energie dissipiert.
Bei der Modellierung stehen verschiedene Ansätze zur
Verfügung. Die Theorie des homogenen Mediums ist die
älteste Theorie zur Beschreibung von porösen
Schallabsorbern.
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Biot [4] formulierte ein analytisches Materialmodell zur
Beschreibung eines poroelastischen Materials. Darin wird
sowohl die kinetische Energie in der Fluid- als auch die in
der elastischen Festkörperphase berücksichtigt. Die drei entstehenden Wellenformen, zwei Dichtewellen und eine
Schubwelle, werden gleichzeitig erfasst. Mechanisch lässt
sich ein gekoppeltes Gleichungssystem mit vier Freiheitsgraden (den drei Festkörperverschiebungen und dem
Porenfluiddruck) mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingungen
aufstellen.

Allard-Modell [4] basiert auf der Arbeit von Johnson,
Koplik & Dashen. Dabei wird mit dem viskos-trägendissipativen Verhalten von porösen Materialen die komplexe
Dichte ߩ ̃(߱) beschrieben. Eingangsparameter sind die
Porosität ߶, die Strömungsresistanz ߪ, das obere
Frequenzlimit der Tortuosität α∞ und die charakteristische
viskose
Länge
Λ.
Der
komplexe
dynamische
෩ ሺ߱ሻ wird mit Hilfe des thermischKompressionsmodul ܭ
dissipativen Effekts beschrieben. Lafarge [4] verbessert das
Modell hinsichtlich des thermischen Verhaltens bei tiefen
Frequenzen. Das Johnson-Champoux-Allard-Pride-LafargeModell ist um die thermisch-statische Durchlässigkeit ݇Ԣ
und die thermisch-statische Tortuosität ߙԢ im
Kompressionsmodul erweitert worden. Zur Bestimmung der
dynamischen Dichte wird die statisch-viskose Tortuosität
ߙ ergänzt [4]. Abbildung. 2 zeigt die Absorptionsgrade der
implementierten Materialmodelle.

Für Schaumstoffe werden oft auch empirische und
phänomenologische Modelle genutzt, in denen das Material
als äquivalentes Fluid betrachtet wird und nicht mehr
zwischen der Fluid- und der Festkörperphase unterschieden
wird. Dabei wird die äquivalente Schallgeschwindigkeit
ܿୣ୯ im porösen Material durch eine effektive Dichte ߩୣ und
einen effektiven Kompressionsmodul ܭ beschrieben, die
beide frequenzabhängig sind. Folglich bildet dieser Ansatz
eine einzige Dichtewelle im äquivalenten Fluid ab.

Einfluss des Zuschnitts auf den gemessenen
Schallabsorptionsgrad

ܭ
ܿ ൌ ඨ
ߩ

Die Proben für das Kundtsche Rohr können auf verschiedene
Arten zugeschnitten werden. Die Genauigkeit des Zuschnitts
der
Rundproben
beeinflusst
den
gemessenen
Absorptionsgrad. Abweichungen können die Qualität der
Schnittkante, die Rundheit, die Geradheit, die Rechtwinkligkeit und die Zylinderform betreffen. Bisher wurden
daher folgende Zuschnittmöglichkeiten untersucht:
– Abrasivwasserstrahlschneiden
– Zuschnitt an einer Bandsäge mit  ܃ൌ  ൗܖܑܕ
freihändig
– Zuschnitt an einer Bandsäge mit  ܃ൌ  ൗܖܑܕ
freihändig
– Zuschnitt an einer Bandsäge mit ܷ ൌ ͳͲʹ ͳൗ
mit Probenführung
– Zuschnitt an einer Bandsäge mit  ܃ൌ  ൗܖܑܕ
mit Probenführung
– Hitzdrahtzuschnitt, CNC-gesteuert, herstellerseitig
– Zuschnitt mit rotierendem Messer

Ein Material kann als homogen betrachtet werden, wenn die
Strukturgrößen wesentlich kleiner sind als die Schallwellen
und die elastischen Wellenlängen.
1
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Der Zuschnitt mit dem Abrasivwasserstrahl zeigte in den
Versuchen
trotz
CNC-Steuerung
sowohl
große
Abweichungen in der Rundheit als auch eine Neigung zu
einer ausgeprägten Nicht-Rechtwinkligkeit der Probe. Beim
Zuschnitt wird der Wasserstrahl tangential an die
auszuschneidende Kontur herangeführt und danach auch
wieder davon weggeführt. Das führt dazu, dass der
Wasserstrahl zweimal die gleiche Stelle passiert, an der
folglich mehr Material abgetragen wird. Die Probe erhält
eine Kerbe. Der Zuschnitt mit Wasserstrahl wird aufgrund
der großen Fertigungsungenauigkeit nicht weiter verfolgt.
Die stark ausgeprägte Nicht-Rechtwinkligkeit der Probe
führt zu einer Verspannung der Probe im Rohr und führt
daher nicht zu vergleichbaren und realistischen Ergebnissen
im gemessenen Absorptionsgrad.

Abbildung 2: Verlauf des Absorptionsgrades über der
Frequenz für verschiedene Materialmodelle

Delany und Bazley [4 ]haben aufgrund von Experimenten an
Faserstoffen mit einer Porosität nahe 1,00 ein Potenzgesetz
entwickelt. Dieses schafft eine Darstellung der
charakteristischen Impedanz ܼ und der komplexen
Wellenzahl ݇ in Abhängigkeit von der Strömungsresistanz
ߪ. Das Modell ist nur im Bereich 0,01 < ݂⁄ߪ< 1,00 gültig.
Die Materialeigenschaften Luftdichte ߩ und Luftschallgeschwindigkeit ܿ werden als bekannt und konstant
vorausgesetzt. Miki [4] entwickelt das empirische Modell
von Delany und Bazley weiter und kommt durch eine
verbesserte Regressionsanalyse zu etwas anderen
Konstanten. Das phänomenologische Johnson-Champoux-

Der freihändige Zuschnitt der Probe führt, unabhängig von
der Schnittgeschwindigkeit, zu Rundheitsabweichungen und
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teilweise zu einer Nicht-Rechtwinkligkeit der Probe, wenn
der Maschinenbediener die Probe nicht spannungsfrei an der
Säge entlang führt. Beim langsamen Zuschnitt kann es
außerdem zu ausgefransten Schnittkanten kommen, weil das
Material durch die geringe Sägegeschwindigkeit mitgerissen
wird.

Rahmen dieser Arbeit untersucht, sollen hier aber nicht
weiter erläutert werden.

1

Absorptionskoeffizient

Um die Rundheitsabweichungen zu minimieren, wurde eine
Probenhalterung konzipiert, bei der das Material zwischen
zwei Führungsscheiben gelegt wird. Somit wird das Material
nicht mehr vom Maschinenführer beim Probenzuschnitt
verzogen und die Proben werden maßhaltig zugeschnitten.
Der enge Kontakt zwischen Führungsscheiben und Sägeblatt
führt allerdings dazu, dass sie öfter getauscht werden
müssen, um die Maßhaltigkeit zu erhalten.

0.8
0.6
0.4
0.2
0
200

Vom Hersteller des hier untersuchten Schaumstoffes wurde
die Möglichkeit angeboten, Rundproben noch im Werk mit
einem Hitzdraht CNC-gesteuert zuschneiden zu lassen.
Weitere Details zum Zuschnittverfahren sind leider nicht
bekannt. Die Proben haben eine hohe Maßhaltigkeit, trotz
einer angegebenen Zuschnittgenauigkeit nach DIN 7715 Teil
5 P3.

Standardabweichung
Absorptionskoeffizient
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Abbildung 3: Wiederholbarkeit der Messungen, Materialstärke
50 mm, Durchmesser 90 mm, drei Messungen an derselben
Materialprobe
1

Absorptionskoeffizient

Hersteller für Kundtsche Rohre bieten teilweise ein
rotierendes Messer, ähnlich einem Steckdosenfräser, zum
Einspannen in eine Standbohrmaschine an, mithilfe dessen
die Materialprobe aus dem Plattenmaterial zugeschnitten
werden kann. Bei weichen Schaumstoffen kann das dazu
führen, dass das Material zwar im oberen Bereich der Probe
maßhaltig ist, im unteren Bereich allerdings ballig wird, also
einen größeren Durchmesser aufweist. Dies liegt an der
Kompression der Probe während des Zuschnitts. Messer mit
einer geringen Wandstärke verdrängen weniger Material,
sodass hier eine höhere Maßhaltigkeit gewährleitet werden
kann.
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Abbildung 4: Mittelwert und Standardabweichung von drei
Zuschnittproben, Säge 102 U/min, handgeführt, Materialstärke
50 mm, Durchmesser 90 mm

Mit allen oben aufgeführten Herstellungsverfahren wurden
von verschiedenen Materialstärken eines Materials jeweils
drei Proben für die Durchmesser 89 mm, 90 mm und 91 mm
für ein Messrohr mit einem Durchmesser von 90 mm
angefertigt. Die Messungen des Absorptionsgrades einer
einzigen Materialprobe sind wiederholbar und zeigen gleiche
Ergebnisse (Abb. 3). Die Standardabweichung ist sehr klein.
Drei Materialproben desselben Durchmessers, zugeschnitten
von der gleichen Person, zeigen ähnliche Ergebnisse, die
Streuung ist jedoch größer (Abb. 4). Dies ist entweder mit
Schwankungen in der Produktion des Schaumstoffes oder
mit der Fertigungsgenauigkeit zu erklären. Zukünftige
Untersuchungen sollen zeigen, ob es einen „Lerneffekt“
beim Zuschnitt gegeben hat. Die hohe Standardabweichung
kann auch auf die geringe Schnittgeschwindigkeit
zurückzuführen sein. Die Streuung wird kleiner, wenn die
Materialprobe mit einer Führung und einer hohen
Schnittgeschwindigkeit ausgeschnitten wird (Abb. 5). Dies
deutet auf einen eindeutigen Fertigungseinfluss hin. Bei den
Proben,
hergestellt
mit
einem
einer
Lochsäge
nachempfundenen rotierenden Messer, führen die großen
Abweichungen in der Zylinderform der Probe zu einer
erhöhten Sensitivität bzgl. des Faktors „Einsetzen der Probe
ins Messrohr“, wie bereits in [2,3] beschrieben. Beide
Montagemöglichkeiten der Schaumstoffproben wurden im

Absorptionskoeffizient

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
200

Standardabweichung
Absorptionskoeffizient
400

600

800
1000
Frequenz in Hz

1200

1400

Abbildung 5: Mittelwert und Standardabweichung von drei
Zuschnittproben, Säge 1500 U/min, Zuschnitt mit Führung,
Materialstärke 50 mm, Durchmesser 90 mm

Ausblick
Vorliegende Messungen sollen im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse näher untersucht werden, um die Haupteinflussfaktoren auf den gemessenen Absorptionsgrad zu
bestimmen. Für die Materialmodelle sollen die fehlenden
Materialparameter für den untersuchten Schaumstoff
bestimmt und in den Modellen hinterlegt werden. Ziel ist
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es, die Unsicherheit bei der Messung des Absorptionsgrades zu erklären und zu minimieren.
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Kurzfassung

Nutzsignalextraktion

Der vorliegende Beitrag zeigt an einem ausgewählten
Beispiel, wie die nicht invasive Ultra-schall-basierte
Füllstandmessung unter einem Fehlwinkel durch Nutzung
geeigneter Sensoren und dem selbstkalibrierenden
Datenmanagement grundlegend verbessert werden kann.

Auf Basis einer vereinfachten linearen Modellierung
ausgehend von Punktquellen erfolgt die Bestimmung der zu
erwartenden zeitlichen Zusammensetzung eines akustischen
Signals unter Berücksichtigung der Schallausbreitung im
Fluid (Füllmedium) und der Behälterwand. Hierdurch wird
die
apriori-Festlegung
des
Nutzsignal-Messfensters
erleichtert. Für die Ableitung der Schallgeschwindigkeit als
Kalibrierwert für die Berechnung des Füllstandes aus der
Laufzeit wird ein (im Rahmen dieser Veröffentlichung nicht
beschriebenes)
Signalflussgraphenmodell
der
Schallausbreitung in der Behälterwand mit einem
Parameterschätzer kombiniert [1, 2]. Mit Hilfe der
mathematischen Optimierung zwischen den realen
Messdaten
und
dem
Modell
lässt
sich
die
Schallgeschwindigkeit mit einem Fehler im einstelligen
Prozentbereich bestimmen. In Bild 2 sind exemplarisch die
Einhüllenden der Schallsignale in Abhängigkeit des WasserFüllstands hIST für den Fall der Fehlankopplung des SenderEmpfängersystems von E = 5,2° dargestellt. Das in dieser
Darstellung deutlich erkennbare Füllstands-abhängige
Nutzsignal kann mit einfachen Messmethoden (z.B.
Schwellwerterkennung) nicht automatisiert für sämtliche
Füllhöhen separiert werden. Ferner ist die Kenntnis der zu
erwartenden Störsignale (Bild 2: h > 550 mm) und des
Messfensters notwendig. Kumulativ hängt der aus der
Laufzeit abgeleitete Füllstand hMESS vom Fehlwinkel und der
Anordnung der Wandlergruppe ab.

Motivation
Bei der prozessnahen Erfassung von Füllständen gewinnen
Ultraschall-basierte
Messverfahren
zunehmende
Marktrelevanz. In Abgrenzung zur invasiv arbeitenden
Methode bietet die reversible Ankopplung der Schallwandler
von außen an die Prozesswand einzigartige Vorteile.
Dennoch kann diese nicht-invasive Methode aufgrund
anlagen- und verfahrensbedingter Probleme gegenwärtig
nicht adäquat eingesetzt werden. Als praxisrelevant und
gegenwärtig nicht zufriedenstellend gelöst sind u.a. die
bautechnisch nicht lotrechte Einschallung unter einem
Fehlwinkel (Bild 1 links, ca. 50% der Anwendungsfälle), die
multimodale Anregung von Festkörper-„Stör“-Schall in der
Behälterwand und die Variation der akustisch relevanten
Einsatzparameter
bei
wechselnden
Medienund
Umweltbedingungen, z.B. zusätzliche Ablagerungen und
Temperaturänderungen. Diese genannten Szenarien führen
i.d.R. zu einem divergenten oder gestörten Schallfeld und
dem Funktionsausfall des Sensors. Zudem er-schweren
bereits multiple Ausbreitungspfade im Füllmedium und der
Behälterwand die Interpretation der Daten und Extraktion
des gewünschten Nutzsignals (Bild 1 rechts).
Behälter

Typ. Füllstandssignal h = 200mm

0.04

Konstruktive
Mehrpfadüberlagerung

0.03

Fehlwinkel

Schallfeld
mit begrenztem
Öffnungswinkel
Schallwandler

U [normiert]

Füllmedium

0.02
0.01
0
-0.01
-0.02

Nutzsignal

Mehrfachechos

-0.03
-0.04
0

100

200

300

400

500 600
h [mm]

700

800

900

1000 1100

Bild 1: Schematische Darstellung der Füllstandsmessung unter einem Fehlwinkel (links) mit einem ausgewählten typischen Messsignal
(rechts) für eine Füllhöhe von h = 200 mm im Versuchsbehälter nach Bild 2.
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T2R1: Füllstand für Fehlwinkel E = 5.2 °

Störsignale

200
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MESS
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400

1000
1200
1400
0

200

400
h

IST

600

800
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Bild 2: Einhüllende der Füllstands-abhängigen Messsignale (10er Sinusburst bei f = 1 MHz Mittenfrequenz) an einem Versuchsbehälter bei
Fehlankopplung der Schallwandlergruppe: Signale zwischen Wandler 2 als Sender T2 und Wandler 1 als Empfänger R1 der
Wandlergruppe mit mittlerem Wandlerabstand von dx = 7 mm.

Erkennung und Ausgleich von Fehlwinkeln

Triangulationsansatz

Der Einfluss einer Fehlankopplung unter einem Winkel
bzw. einer geneigten Grenzfläche des Füllmediums lassen
sich in diesem Kontext durch die modellgestützte Messung
mit einem Mehrelementwandler - bestehend aus
Einzelwandlern mit einem Öffnungswinkel des
Schallfeldes in der Größenordnung des auszugleichenden
maximalen Fehlwinkels - kompensieren. In Kombination
mit intelligenten Algorithmen ist es möglich, den
Fehlwinkel zu erkennen und die Signalverarbeitung oder
das akustische Abstrahlverhalten automatisch anzupassen.

Die Messung in einer Vorzugsebene begünstigt die
Verwendung eines vereinfachten 2D-Triangulationsverfahrens (Bild 4) zur Fehlwinkelerkennung aus den
Phasenlaufzeiten (1) und Amplituden zwischen den
Einzelwandlern.

In der vorliegenden Umsetzung wird eine Wandlergruppe
aus mindestens drei Einzelwandlern (Bild 3 rechts) mit
rechteckförmiger aktiver Fläche und unsymmetrischen
Öffnungswinkeln verwendet. Bild 3 links zeigt
exemplarisch das stationäre Schallfeld in xz- und yz- Ebene
senkrecht zur aktiven Wandlerfläche. Infolge der
unterschiedlichen Öffnungswinkel des Schallfelds lässt
sich mit einer Wandlergruppe aus mindestens 3 Elementen
eine Vorzugs-(xz)-Ebene zum Ausgleich eines Fehlwinkels
erzeugen. Gleichbedeutend verhindert die Fokuswirkung
in der yz-Ebene die Querempfindlichkeit zu sekundären
Reflexionen im Behälter.

Bild 4: Triangulationsansatz für eine Wandlergruppe aus
drei Einzelelementen mit Darstellung einer vereinfachten
Laufzeitdifferenz 'T (1) zwischen zwei benachbarten
Empfängern Rx.
ଶ

ଶ

݀ݔ
݀ݔ
ۍ
ې
ʹ ටቀ݄  ൗʹ ή ߚ݊ܽݐቁ  ቀ ൗʹቁ
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ܴʹݔ
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݀ݔ
ට
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(1)

Die Analyse der Gleichung (1) (Bild 5) und die
Verifizierung mit realen Messdaten (Bild 6) zeigen, dass
die
zwischen
zwei
Wandlerpaaren
messbare
Phasendifferenz 'T maßgeblich vom Fehlwinkel E
zwischen der Sensorebene der Wandlergruppe und der zu
detektierenden Grenzfläche abhängt (Bild 5 oben).
Hingegen kann die Abhängigkeit vom Füllstand hIST
vernachlässigt werden (Bild 5 unten). Ergänzend lässt sich
aus dem Gradient der Amplituden 'U innerhalb der
Wandlergruppe die Kipprichtung eindeutig bestimmen
(Bild 6 oben).

Bild 3: Einzelwandler [3] inklusive des HintergrundSchlierenbilds des stationären Schallfelds in Wasser (bei
Mittenfrequenz f = 1,052 MHz) der Einzelwandler mit
aktiven Kantenlängen von x = 6 mm und y = 11 mm;
Öffnungswinkel: x: 20° und y: 8°.
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Mit diesen Parametern (Amplitudengradient 'U und
Phasendifferenz 'T) sind die Korrektur des Fehlwinkels
und die Ableitung des realen Füllstandes hIST (bei
bekannter Schallgeschwindigkeit) mit hinreichender
Genauigkeit möglich.

1.5

1

2

Phasendifferenz [μs]

Zusammenfassung und Ausblick

h = 100 mm
h = 1000 mm

0.5
4

6
Fehlwinkel [°]

8

Aus den Untersuchungen geht hervor, dass eine Anzahl
von 3 bis 5 Einzelwandler in einer akustischen
Wandlergruppe hinreichend ist, um eine – bei der nichtinvasiven Füllstandsmessung durch Fehlankopplung oder
Verkippung des Behälters – geneigte Grenzfläche bzw.
den Fehlwinkel und die Neigungsrichtung zu erkennen.
Die Nutzung eines klassischen Gruppenstrahlers und damit
die Phasensteuerung sind nicht zwingend notwendig. Zur
Erhöhung des Informationsgehalts werden sämtliche
akustischen Pfadkombinationen Aij zwischen den einzelnen
Sensorknoten des Mehrwandlersystems in einer
Informationsmatrix A gespeichert. Aus der sequentiellen
Datenerfassung lässt sich unter variierenden Bedingungen
(Kippwinkel, Füllhöhe, Störsignale, Fehlankopplung)
bereits mit geringem Elektronikaufwand ein auswertbares
Signal extrahieren (Bild 2). Die Signalverzerrung infolge
der Mehrfachreflexionen in der Behälterwand wird bisher
durch ein separates Signalflussgraphen-Modell [2]
berechnet.

10

0.8493
E = 5,2°

0.8492
0.8491
0.849
0.8489
0.2

0.4

0.6
h [m]

0.8

1

Bild 5: Phasendifferenz nach Gleichung (1) zwischen zwei
benachbarten Schallpfaden der Wandlergruppe (Bild 3) in
Abhängigkeit des Fehlwinkels E und der Füllhöhe h.
Grenzflächenreflexion h = 200mm
1 --> 2
2 --> 3
3 --> 4
4 --> 5

0.02

'U
U [V]

0.01

Zur Überprüfung der Umsetzbarkeit des vereinfachten
Triangulationsverfahrens und der Plausibilisierung
ausgewählter Problemfälle bzw. Modelldaten wurde ein
Versuchsstand aufgebaut, der die nicht-invasive akustische
Füllstandsmessung an geschlossenen metallischen
Behältern bis 400 mm Durchmesser und 900 mm
Gesamthöhe erlaubt. Die empirischen Untersuchungen
zeigen, dass mit den angepassten Wandlergruppen ein –
entweder durch Fehlankopplung am gerundeten
Behälterboden oder Verkippung der Grenzfläche –
Fehlwinkel von bis zu 20° ausgeglichen werden kann. In
den Rohdaten ist die Reflexion an der geneigten
Grenzfläche für Fehlwinkel von bis zu 15° separierbar
(vgl. Bsp. E = 5,2° / Bild 6) und die Auswertung des
Phasenunterschieds
zwischen
benachbarten
Wandlerelementen
für
den
algorithmenbasierten
Fehlwinkelausgleich möglich.
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Integral: Versatz in der Wandler-Gruppe h = 200mm
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Ausblickend ist dieses Verfahren geeignet, neben dem
Fehlwinkel zusätzlich die Art der Ankopplung erkennen zu
können und die Störanfälligkeit gegenüber wechselnden
Medien und Körperschallsignalen zu reduzieren. Dazu
können die einzelnen Sensoren perspektivisch auch IPbasiert mit einem zentralen Datenserver verknüpft werden,
der kontinuierlich wesentliche Sensoreigenschaften,
Prozessinformationen und zyklische Messdaten in einer
Datenbankstruktur
erfasst.
Bei
Fehlermeldungen,
schwierigen Inbetriebnahme-/Betriebsbedingungen werden
sämtliche dieser Messstellen-spezifischen Metadaten
abgerufen. Eine externe Erfahrungsinstanz (z.B.
Hersteller-Support, ext. Dienstleister) kann eine
Interpretation und Bewertung unter Zuhilfenahme der
beschriebenen
Algorithmen
leisten
und

'T

20
10
0
180

190

200

210

220

h [mm]

Bild 6: Messsignal: Signalausschnitte der Reflexionen an
einer Wasser-Luft-Grenzfläche (Füllhöhe h = 200 mm)
erfasst mit einer Wandlergruppe aus fünf Einzelelementen
bei Ankopplung an der äußeren Behälterwand unter einem
Fehlwinkel von E = 5,2° und Versatz zur Behältermitte
von 100 mm.
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Handlungsstrategien zum Abfangen von Fehlfunktionen
ableiten (Re-Parametrierung des Sensors).

Fehlzustände in anderen Füllstands-Anwendungen wird
möglich. Die daraus resultierenden deutlich variableren
Einbaumöglichkeiten der neuartigen Sensortechnologie
gepaart mit großer Flexibilität ermöglichen zukünftig eine
erheblich größere Einsatzvielfalt.

Mit der serverseitigen Datenbank kann zudem der Aufbau
einer
Wissensbasis
von
charakteristischen
Fehlersignaturen in den Roh- oder Vorverarbeiteten
Messdaten erfolgen. Eine zunehmende Abstrahierfähigkeit
und Übertragbarkeit auf weitere, zu interpretierende

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter
den Förderkennzeichen 02PK2342, 02PK2343 und 02PK2344 gefördert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor.
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Sekundärkalibrierung von Mikrofonen und Schallpegelmessern im
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Bei Frequenzen f < 20 Hz steigt es bis zu 60 dB(Z) an.
Dadurch ist ein Störabstand von mindestens 40 dB erreicht,
im Mittelwert über dem Frequenzbereich sogar 60 dB.

Einleitung
Die Rückführung der Schalldruckeinheit Pascal ist derzeit
bis 10 Hz möglich. Es ist gefordert, dass die Einheit mithilfe
einer Sekundärkalibrierung an verschiedenste Mikrofone
und Schallpegelmesser weitergegeben wird. Dies wird durch
den hier dargestellten Messplatz erreicht. Es ist in diesem
möglich selbst größte Schallpegelmesser komplett dem
Schallfeld auszusetzen. Dies ist erforderlich, da z.B. die
Ausgleichsöffnung von Tieffrequenz Mikrofonen oftmals
nach hinten gesetzt ist. Dadurch reicht es nicht, nur die
Mikrofonkapsel dem Schallfeld auszusetzen, da die
Ausgleichsöffnung evtl. durch den Vorverstärker entlüftet.
Des weiteren ist es hier möglich, nach Komparation und
Substitution zu kalibrieren, wodurch verschiedene
Einflussgrößen erkannt und berücksichtigt werden können.
Erste Messungen ergaben, dass eine Kalibrierung im Bereich
von 0,5 Hz – 300 Hz möglich ist, sofern ein entsprechendes
Primärnormal zur Verfügung steht. Des Weiteren lassen die
Ergebnisse auf eine Unsicherheit in der Größenordnung
einiger zehntel dB hoffen.

Schalldruckschwankungen in der horizontalen Ebene der
Druckkammer sind messtechnisch nicht feststellbar. In der
vertikalen Ebene werden diese mit zunehmender Frequenz
größer. Daraus folgt, dass eine Positionierungsgenauigkeit in
der horizontalen vernachlässigbar ist. In der vertikalen
hingegen ist eine Positionierungsgenauigkeit von ca. 1 mm
ausreichend um eine Schalldruckdifferenz < 0,01 dB zu
erreichen.

Moden der Druckkammer
Da die Druckkammer ein Zylinder mit schallharten
Grenzflächen ist, gibt es in ihr Reflexionen und dadurch
stehende Wellen. Eine simulierte Darstellung der
Schalldruckverteilung bei 100 Hz in der Druckkammer
befindet sich in Abbildung 3. In der Farbskala ist der
Schalldruckpegel in dB(Z) angegeben. Die Knotenlinie im
unteren Drittel ist hierbei gut erkennbar. Für die Darstellung
in Abbildung 4 wurde eine vertikale Schnittebene gewählt
und im Frequenzbereich von 5 Hz bis 250 Hz ausgewertet.
Dort ist erkennbar, dass der Schalldruck bei einer
Knotenlinie stark abfällt und dass sich in der Nähe einer
Knotenlinie der Schalldruck in der vertikalen Ebene stark
ändert. In Abbildung 5 wurde dieser Verlauf nachgemessen.
Die leichten Abweichungen zur Simulation lassen sich durch
Undichtigkeiten der Druckkammer erklären. Daraus folgt,
dass für Kalibrierungen immer möglichst weit von einer
Knotenlinie entfernt gemessen werden muss.

Aufbau der Druckkammer
Um die richtige Form der Druckkammer zu finden, wurden
verschiedene Aufbauten mit verschiedenen Lautsprechern in
COMSOL simuliert (FEM Simulation). Anhand dieser
Ergebnisse ist die Druckkammer in Abbildung 1 aufgebaut
worden.
Diese
wird
angetrieben durch einen
Tieftonlautsprecher, der bei
tiefsten Frequenzen wenig
nichtlineare
Verzerrungen
besitzt. Aufgrund des hohen
Körperschalls von Gebäuden
im Infraschallbereich, wird
der Messplatz mithilfe von
Luftfedern
vom
Boden
entkoppelt. Luftschall, z.B.
von Sprache oder Lüfter von
Messgeräten im Labor, wird
durch die Druckkammer
selbst mit ca. 60 dB
ausreichend gedämmt. In der
Druckkammer
werden
Schalldrücke des Messsignals
von Lp > 100 dB(Z) im
Bereich von 0,5 – 300 Hz
erreicht. Das Störgeräusch
liegt bei Frequenzen f > 20
Hz immer unter 40 dB(Z), im
Abbildung 1:
Durchschnitt unter 20 dB(Z).
Die Druckkammer

Abbildung 2: Schalldruckpegelverlauf in der
Druckkammer bei 100 Hz, Simulation.
Farbskala in dB
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Einfluss der Ausgleichsöffnung
Die Ausgleichsöffnung hat für f < 10 Hz einen nicht zu
vernachlässigen Einfluss. Nach [2] ist der Einfluss in
Abbildung 6 und 7 dargestellt. Dort ist der Unterschied im
Frequenzgang eines Mikrofons dargestellt, wenn die
Ausgleichsöffnung vom Schallfeld isoliert ist (A) oder ihm
ausgesetzt ist (B). Die Darstellung der Einheit Pascal
erfolgt für Frequenzen f < 1 kHz nur durch die DruckReziprozitäts-Kalibrierung. Dort ist die Ausgleichsöffnung
vom Schallfeld isoliert, siehe (A). Im allgemeinen
entspricht aber die Messsituation beim Anwender dem Fall
(B). In Abbildung 7 ist auch die Differenz von Fall (B) zu
Fall (A) dargestellt. Daran ist erkennbar, dass die Theorie
mit der Praxis gut übereinstimmt. Aufgrund dieses
Unterschiedes ist es erforderlich, die Ausgleichsöffnung
gezielt dem Schallfeld auszusetzen oder von ihm isolieren
zu können. Dies ist im Deckel der Druckkammer möglich,
wodurch die Primärkalibrierung an beliebige Mikrofone
weitergegeben werden kann

Abbildung 3: Schalldruckpegelverlauf in der Druckkammer in
einer vertikalen Schnittebene, Simulation

Abbildung 4: Schalldruckpegelverlauf in der
Druckkammer in einer vertikalen Schnittebene, Messung

Einfluss der elektrischen Kette
Der Einfluss der elektrischen Messkette, speziell vom
Vorverstärker und dem Speisegerät, ist nicht zu
vernachlässigen. Dieser wird mithilfe einer Insert-Voltage
Kalibrierung berücksichtigt. In Abbildung 5 sind die
Frequenzgänge einiger Vorverstärker und Speisegeräte
dargestellt. Die Polarisationsspannung der Speisegeräte wird
vor und nach einer Kalibrierung mithilfe eines Elektrometers
gemessen und ihr Einfluss ggf. korrigiert.

Abbildung 6: Falldarstellung Ausgleichsöffnung nach [2]

H in dB
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(B) Simulation
(B) - (A) Simulation
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Abbildung 5: Frequenzgänge von Speisegeräten und
Vorverstärken

1
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Abbildung 7: Änderung im Frequenzgang eines Mikrofons
aufgrund der Ausgleichsöffnung
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Zusammenfassung
Es wurde ein Messplatz aufgebaut, mit dem Mikrofone und
Schallpegelmesser unter Realbedingungen geprüft bzw.
kalibriert werden können. Der Aufbau wurde vorher
simuliert und die Ergebnisse wurden durch Messungen
bestätigt. Es ist möglich, Mikrofone und Schallpegelmesser
nach Komparation und Substitution zu kalibrieren bzw. zu
prüfen. Da der Einfluss der elektrischen Kette nicht
vernachlässigbar ist, wird dieser mithilfe einer InsertVoltage Messung berücksichtigt. Speziell der Einfluss der
Ausgleichsöffnung wurde genau betrachtet und entsprechend
berücksichtigt. Diese verringert die Sensitivität eines
handelsüblichen Mikrofons für den Hörschallbereich bei 20
Hz bereits um ca. 0,1 dB. Da diese Verringerung zu tiefen
Frequenzen zunimmt, muss dieser Einfluss berücksichtigt
werden. Es ist möglich im Bereich von 0,5 – 300 Hz zu
messen, sofern man bei hohen Frequenzen den Verlauf der
Knotenlinien beachtet und bei tiefen Frequenzen die
Druckkammer nahezu keine Undichtigkeiten aufweist. Des
Weiteren muss ein entsprechendes Primärnormal zur
Verfügung stehen. Die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
liegt im Bereich von ca. 0,05 dB. Die Messwerte weichen
von denen der Primärkalibrierung um weniger als 0,1 dB ab,
sofern ein Prüfling verwendet wird von dem die Sensitivität
durch
die
Primärkalibrierung
bekannt
ist.
Die
Gesamtunsicherheit kann auf wenige Zehntel dB geschätzt
werden und wird vom verwendeten Primärnormal dominiert.

Literatur
[1]

Michaelis T. A.: Realisierung eines Messplatzes zur
Infraschallkalibrierung, Wolfenbüttel, 2014

[2] Bruel & Kjær: Technical Documentation: Microphone
Handbook, Vol. 1 Theory, Nærum, Denmark, 1996

219

DAGA 2015 Nürnberg

Optimal planar microphone array arrangements
Ennes Sarradj
Lehrstuhl Technische Akustik, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
03046 Cottbus, Deutschland, Email: ennes.sarradj@b-tu.de

Introduction

10 lg |W |2

The usefulness of a microphone array for the purpose of
acoustical measurements depends on a number of factors.
One of them is the arrangement of the microphones. It
is well known that the arrangement of sensors in an array determines the overall properties of the array and
it has been shown that different arrangements lead to
different properties, see e.g. [1]. Because the number of
microphones in an array determines also the cost of the
measurement equipment and its operation, there have
been a number of efforts to optimize the arrangements
that are used to get the best results from a given number of microphones, see e.g. [2, 3, 4, 5]. Most of these
approaches make use of a parametrized arrangement (concentric circles, possibly multi-armed spirals etc.), were the
properties of the microphone array can be tuned or optimized by alteration of the parameters. In what follows
an attempt is made to synthesize optimal microphone
arrangements without the need to apply possibly cumbersome numerical optimization. The analysis is restricted
to planar arrangements.

b

0.0

0 dB
-3 dB
∆LS

10

0.5
0.5

0.0

0.5

20

0
kD sin θ
Figure 1: PSF Example with beam width b and minimum
sidelobe level ∆LS . θ gives the look direction from the array
and k is the wave number. Inset shows a two-dimensional map
of a similar PSF.

Continuous aperture
While the PSF of an array can only be calculated numerically, the PSF of a sound receiver that is continuously
distributed over a plane may be estimated from analytical
calculation. One case is a circular continuous aperture,
where the PSF is given [1] by

Method
Properties of microphone arrays
In general, any planar microphone array may be described
by the number of microphones N , the aperture D, which
is the overall dimension of the arrangement, and the
form and pattern of the arrangement. If a beamforming
method is used for the processing of the microphone
signals, the array forms a directional sound receiver that
can be steered to different locations in order to provide
simultaneous characterization of multiple sound sources.
The directional characteristics of this array receiver may
be given by its point spread function (PSF). The PSF
is the output from the array in the presence of a point
source.
Fig. 1 shows a cut plane of an example of a twodimensional PSF together with the color-coded map of
such a PSF. Two properties of the PSF are of interest.
First, the width of the beam b determines how good two
sources can be separated with the array and should be
small. The second property is the minimum level difference ∆LS between the main lobe at the source position
and the unavoidable side lobes. It determines the maximum level difference between a major and a minor source
that can be allowed if the source should be identified
using the array. ∆LS should preferably be large.

0
0.5

W (kr ) = 2

J1 (kR sin θ)
kR sin θ

(1)

and J1 is the first order Bessel function and R = D
2 . It
turns out that in this case ∆LS = 17.57 dB. In order to
increase this value, a weighting may be introduced where
the contribution from certain regions within the circle is
attenuated. Different concepts for this weighting exist [6].
If only monotonic functions in the radius coordinate r
are considered, one option is the weighting proposed by
Hansen [7]
!
r
 r 2
fH (H, r) = I0 πH 1 −
, H ≥ 0, (2)
R
that depends on the parameter H and uses the modified
zeroth order Bessel function I0 . For H = 0 a uniform
weighting (equivalent to no weighting) results. Larger
values of H lead to larger values of ∆LS , but produce
also wider main lobes, see Fig. 2. While any weighting
will have its influence on both ∆LS and b, (2) appears
to produce optimal results in the Pareto sense, i.e. the
largest ∆LS for a given b and the smallest b for a given
∆LS . The
 weighting given in (2) can be generalized when
I0 πH Rr is used as the weighting function for H < 0.
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Figure 2: Weighting for a continous aperture proposed by Hansen [7]

Spatially sampled aperture

provide only a minor contribution to the array output.
Another approach to apply the weighting is to modify the
arrangement of the microphones, so that a high density
of microphones per area corresponds to a high weighting
factor and a low density corresponds to a low weighting
factor. An appropriate arrangement is found starting at
Vogel’s spiral.

In order to make the transition from a continuous aperture
to an array of microphones, the latter may be considered
as a form of the first that is spatially sampled. A first
approach for this sampling is to distribute the microphone
positions uniformly over the aperture so that each microphone stands for an area of the same size. Another
consideration is that beamforming makes use of the phase
(or signal time) difference for each possible microphone
pair. Thus, in order to get a maximum of information
and the to treat all azimuthal directions of incidence the
same, the microphones should be uniformly distributed
over all angles φ seen from the center of the circle.
It is relatively easy to produce a microphone arrangement
with uniform distribution of microphones over the circle
in form of a regular square or triangular lattice. However,
in these lattices some directional differences between microphone pairs will occur much more often than others.
A number of different approaches (e.g. [1, 4, 5]) take
this into account and produce arrangements that have a
uniform distribution over all angles (spirals, circles, etc.).
However, they do not produce a uniform distribution over
the circle area in a controlled way.
Both requirements – uniform distribution over the circle
and over all directions – are realized in some disc phyllotaxis. One example is the flower head of a sunflower,
where each floret (and later each seed) occupies the same
area and the florets are evenly distributed over all directions. The arrangement can described by Vogel’s [8]
spiral
r
n
r=R
,
n = 1, 2, . . . , N
(3)
N
√
(1 + V )
φ = 2πn
(4)
2

Equation (3) can be rewritten as
v
v
u n
u
n
uX 1
u1 X
πR2
t
t
=
, n = 1, 2, . . . , N, (5)
rn = R
N
π m=1 N
m=1
which shows that the overall area πR2 is partitioned to
associate the same N1 of the total area to each of the
microphones. To associate the individual microphones
with different areas, the weighting function is introduced
in the equation:
v
u n RR
uX
fH (H, r)dr
0
rn = Rt
,
n = 1, 2, . . . , N. (6)
N fH (H, rm )
m=1
This is a system of equations which can readily be solved
using a nonlinear least squares method. Together with
(4) the solution gives the arrangement of microphones.
Fig. 4 shows some examples for different values of H.
The overlaid Voronoi diagrams demonstrate the different
area sizes associated with the microphones. The different
arrangements lead to different point spread functions (see
Fig. 5) and thus also to different array properties.

Results and discussion
For a given microphone array, the beam width and the side
lobe level depend on the Helmholtz number D
λ and thus
on the frequency. While the influence on the beamwidth
can be removed using the Helmholtz number as a scaling
factor, the frequency dependency on the side lobe level
cannot be removed easily. However, the ranking of different array arrangements with regard to the side lobe
level does not strongly depend on frequency. Thus, the
results are reported here for only one frequency. A similar
reasoning holds for the number of microphones in the

if the parameter is chosen to be V = 5. Interestingly,
modifying the parameter V in this model results in a
great variety of different arrangements (see Fig. 3).
The weighting from (2) can be applied by simply attenuating the microphone output signals with appropriate
factors. However, this will not make an efficient use of the
microphones, because some of the microphones will then
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Figure 3: Examples for different arrangements with N = 64 produced from (3) and (4)

V = 5.0, H = -4.0

V = 5.0, H = -2.0
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Figure 4: Examples for different arrangements with N = 64 produced from (4) and (6) with Voronoi diagrams showing
approximately the area per microphone

arrangement, were the results reported here are restricted
to the case of N = 64.

It is therefore a special case of the proposed approach.
Another class of arrangements that is known [9] to yield
good results is the multi-armed logarithmic spiral proposed by Underbrink [4]. Fig. 6 contains results for 45 of
these spirals with varying parameters. While the properties of all of these arrangements are very close to each
other, they do not reach the Pareto front of the proposed
arrangements.

The microphone array properties for arrangements according to (4) and (6) depend on both the ”angle” parameter
V and the ”radius” parameter H. Fig. 6 shows b and
∆LS for 940 different parameter sets for 3 ≤ V ≤ 7 and
−4 ≤ H ≤ 4. It turns out that for a given H, V = 5.0
produces the best results. It can therefore be argued that
when setting V = 5.0 (Vogel’s spiral), Pareto-optimal results are produced. Moreover, the position on the Pareto
front can be controlled with the parameter H. A negative
value produces a more narrow beam and results in a lower
∆LS , while a positive value widens the beam but gives
a better ∆LS . The analysis for different N and different
D
λ leads to the similar results not reported here.

Conclusion
It is shown that an approach that combines the phyllotaxis modeled by Vogel’s spiral with a modified Bessel
function weighting proposed by Hansen leads to microphone arrangements that have Pareto-optimal properties.
The approach does not require numerical optimization
and the properties can be systematically adjusted by
one parameter H used for the synthesis of a microphone
arrangement.

Fig. 6 also shows results for other classes of microphone
array arrangements. The circle geometry yields the most
narrow beam width, but has also a low side lobe level.
When comparing to Fig. 4 it becomes obvious that the
circle arrangement will also be produced when H → −∞.
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V = 5.0, H = -4.0
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Figure 5: Point spread functions for the example arrangements shown in Fig. 4 for
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π
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Figure 6: Beam width and sidelobe level for D
= 10 and |θ| < π4 for the proposed arrangements using (6) and (4) and different
λ
H and V (gray), for V = 5.0 (green), for multi-armed logarithmic spirals after [4] (cyan) and a circle arrangement (magenta)
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Oerlemans describes a way to compute a time delay
Δtkn used in the exponent of the steering vector (2) instead of rkn /c. Δtkn depends on a so called ”eﬀective
Mach number”. This eﬀective Mach number depends on
the real Mach number inside the jet and the geometrical
relations between focus point positions and microphone
positions. For detailed information see [5]. As mentioned
in [5] this method has been compared to more sophisticated methods (e.g. [2]), but for Mach numbers smaller
than 0.25 and π/4 < ϑ < 3π/4 the diﬀerences are negligible. Whereat ϑ is the angle between focus point and
microphone relative to the direction of ﬂow.

Introduction
One possibility to improve the acoustic comfort in a vehicle is to remove ﬂow induced noise sources. In order
to ﬁnd those sources, classical beamforming (CB) with
a microphone array can be applied. In this paper, ﬁrst
of all, the mapping of acoustic sources are performed on
a 3D vehicle surface with a combination of the CleanSC [7]. Secondly, the CB is going to be expanded in
order to map only sources which are correlated to a reference signal. First results of this so called ”correlated
beamforming” were already shown in [1] and [4] for the
mapping on a 2D plane.
The correlated beamforming on a 3D vehicle surface will
be ﬁnally shown in this study using interior noise signals.

2D and 3D beamforming
Using the standard 2D beamforming, focus points fk are
typically deﬁned in a 2D plane with a certain distance to
the microphone array plane. The beamforming results
from that plane are usually superimposed with a photograph of the measurement setup to be able to map the
sound sources on it. For typical Mach numbers in automotive industry sound sources are expected on a surface
of the vehicle in the ﬂow. With a 2D focus plane there
are always a lot of focus points not being located on the
vehicle surface. So it makes sense to map the acoustic
sources directly on a 3D vehicle surface instead of mapping them on a 2D plane. The diﬀerence from 2D to 3D
mapping can be simply realised by changing the focus
points correspondingly. Note, that for 3D beamforming,
the microphones of the array are still positioned in a 2D
plane.

Beamforming techniques
In the following a brief introduction to the used beamforming techniques is provided.
Classical Beamforming
An array of N microphones recording the signals m1 to
mN is set up. K focus-points from f1 to fK are deﬁned.
To calculate the beamforming result Bk at focus-point k
the equation for CB is used


H
H
(1)
gk .
Bk = g H
k C m g k = g k mm
In (1) g k are the N steering-vectors for a focus-point k,
C m is the cross-spectral-matrix of the N measured microphone signals m. . . . means ensemble average. H
denotes the hermitian, i.e. complex conjugate transpose.
Diﬀerent formulations can be applied for the steering vector (cp. [6]). In the present paper the formulation
gkn

1
= e−jω/crkn
N

Enhancing the beamforming result
As long as the array system has a ﬁnite number of microphones there are always side lobes at the acoustic mapping which can be analysed as a point spread function
(PSF). Besides, looking at a microphone array system
for the application in an open jet wind tunnel, there
must be a diﬀerence between the theoretical PSF and
the real one due to the shear layer of the wind tunnel
and even the wrong source modelling by (2). In order
to deal with those eﬀects, there are several deconvolution methods available (see [3]). In this study the so
called Clean-SC algorithm is used which was introduced
by Sijtsma in [7]. Clean-SC makes use of the fact that
side lobes and other ghost sources are spatially correlated
with the main lobe and removes them.

(2)

is used, where j is the imaginary unit, ω the angular
frequency, c the speed of sound and rkn the distance between focus-point k and microphone n.
Beamforming in an open jet wind tunnel
To locate aeroacoustic noise sources properly in an openjet wind tunnel, where the microphone array is placed
outside the jet, it is necessary to take convection and
shear layer eﬀects into account. In this paper a formulation described by Oerlemans in [5] is used therefor.
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To a reference signal correlated beamforming
In order to evaluate the acoustic mapping from a perspective of a reference signal y, C m from (1) is supposed
to be modiﬁed. Let’s assume that the microphone signal
mn can be split into the part un , which is linear related
to the signal y, and nn , which is not
mn (ω) = y(ω)hn (ω) +nn (ω) .
  

(3)

un (ω)

In (3) hn is a linear time invariant transfer function between y and mn . The target is to replace C m by a cross
spectral matrix C u consisting of un . Assuming all nn to
be uncorrelated to un , the auto-spectrum Sun un is the
product of the auto-spectrum Smn mn and the coherence
γn2 between mn and y
Sun un = Smn mn γn2 .

Figure 2: 3D point spread function of the microphone array
at 1 kHz. Distance between array plane and wind tunnel ﬂoor
5.99 m. Car model: Mercedes-Benz C-Class, 2014.

(4)

The cross spectral matrix of all un is


 H  my ∗  ymH
.
C u = uu =
yy ∗ 

Measurement setup
In the present paper one measurement with a MercedesBenz C-Class is shown. It was conducted in an open jet
wind tunnel at a wind speed of 140 km/h. 90 microphone
signals from the array and reference signals from vehicle
interior were recorded simultaneously. The array was
placed above the car, outside the jet. Distance between
array plane and wind tunnel ﬂoor was 5.99 m. Inside
the vehicle microphone A was placed (see ﬁgure 3) and
an artiﬁcial head at driver’s seat was used to record two
more reference signals.

(5)

For correlated beamforming C m from (1) is replaced by
Cu
(corr)

Bk

= gH
k C u gk .
(corr)

The relationship between Bk and Bk
(corr)

Bk

(6)
is

= Bk γk2 ,

DŝĐƌŽƉŚŽŶĞ


(7)

where γk2 is the coherence between Bk and y. For this
study, the reference signal y is an interior noise of a vehicle.

Array properties

Figure 3: Position of the reference microphone A inside the
vehicle.

The layout of the microphone array is shown in ﬁgure 1.
1.5

Diﬀerent beamforming applications for
the same measured results

1

All presented beamforming results are evaluated for 1/24
octave at a centre frequency of 3 kHz.
The result for 2D CB is shown in ﬁgure 4. From this
evaluation the main sources seem to be located on the
engine bonnet.

y in m

0.5

0

−0.5

3D CB is shown in ﬁgure 5. Based on this evaluation the
noise sources seem to be located not only on the engine
bonnet but also on the front bumper. Looking at the left
a-pillar, this source also seems to be kind of ”smeared
out” in z-direction. So, it is not easy to interpret from
this 3D CB where exactly the noise sources are located.

−1
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−1.5
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−0.5

0
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0.5
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Figure 1: Layout with 90 microphones of the array.

The result for 3D Clean-SC beamforming is shown in
ﬁgure 6. The Clean-SC algorithm obviously removes a
lot of side lobes and/or ghost sources. Sources from the

A 3D PSF of the array on the surface of a Mercedes-Benz
C-Class at 1 kHz is shown in ﬁgure 2.
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located at the front bumper completely disappear within
the displayed dynamic range. The maximum values of
the mappings in ﬁgures 7 and 8 are equal. A zoomed
view is given in ﬁgure 9. Under the following two as(corr)
values due to the two refsumptions the diﬀerent Bk
erence signals could be validated with the spectra of those
(see ﬁgure 10). One assumption is that the exterior noise
source placed at the intersection between the mirror arm
and the side window has a contribution to each of the
reference signals. The other one is that all other uncorrelated interior noise sources have the same contribution
to both reference signals. Under these assumptions the
interior noise diﬀerence of those two diﬀerent microphone
signals at 3 kHz should be in the range of the diﬀerence
(corr)
between the two Bk
(about 4 dB).

Figure 4: 2D CB results for a measurement at a wind speed
of 140km/h. 1/24 octave, centre frequency 3 kHz.

Figure 5: 3D CB results for a measurement at a wind speed
of 140km/h. 1/24 octave, centre frequency 3 kHz.

Figure 7: 3D correlated beamforming results for a measurement at a wind speed of 140km/h. Reference signal recorded
near a-pillar. 1/24 octave, centre frequency 3 kHz.

engine bonnet completely disappeared as they were spatially correlated to the ones located on the front bumper.
Looking at the left a-pillar, this source is much more compact now. The lobe in z-direction disappeared.

Figure 8: 3D correlated beamforming results for a measurement at a wind speed of 140km/h. Reference signal recorded
at driver’s right ear. 1/24 octave, centre frequency 3 kHz.
Figure 6: 3D Clean-SC beamforming results for a measurement at a wind speed of 140km/h. 1/24 octave, centre frequency 3 kHz.

Conclusion
Without any further post processing like the deconvolution the 3D mapping of the CB does not help much for
ﬁnding locations of the noise source excitation in comparison to the 2D mapping.
With a combination of the deconvolution, however, a very
precise idea which vehicle construction elements are responsible for those noise sources can be given by the 3D
mapping.
In order to reduce the interior noise at a certain position

The results of the correlated beamforming are shown in
ﬁgures 7 and 8 with two reference signals. The ﬁrst one is
the microphone A signal and the other one is the microphone signal from the right ear of the artiﬁcial head. For
both reference signals the exterior noise source located
at the intersection between the mirror arm and the side
window is the most important one. The noise sources

226

DAGA 2015 Nürnberg

References
[1] Adam, J., Ricot, D., Lambourg C., Menoret, A.:
Correlated Beamforming Method for Relevant Aeroacoustic Sources Identiﬁcation.
SAE International, 2009
[2] Amiet, R.K.: Refraction of Sound by a Shear Layer
In: Journal of Sound and Vibration, 1978

(a) Reference signal: Microphone near
a-pillar.

[3] Ehrenfried, K., Koop, L.: Comparison of Iterative
Deconvolution Algorithms for the Mapping of Acoustic Sources.
In: AIAA Journal, 2007

(b) Reference signal: Artiﬁcial head,
driver’s right ear.

[4] Hartmann, M., Tokuno, H., Ocker, J., Decker,
W., Blanchet, D.: Windgeräusch eines generischen
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eﬃciently, the application of the correlated beamforming
must be very useful since those results in this study could
show clearly which exterior noise sources are relevant to
the reference signals.

227

DAGA 2015 Nürnberg
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Versuchsperson herum, angeordnet auf gleicher Höhe um
den Kopf, siehe Abbildung 2 unten. Im Frequenzgang sind
deutliche Anhebungen und Absenkungen, je nach Position
des Meßmikrofons, zu erkennen.

Einleitung
Die Messung von Lautsprecherfrequenzgängen in kleinen
Räumen wird durch kurzdistante Reflexionen, die
Kammfiltereffekte verursachen, erschwert. Es hat sich
gezeigt, dass ein Bewegen des Messmikrofons zu
gemittelten Messergebnissen mit großer Wiederholgenauigkeit führt, siehe [1].
Diese einfache Methode erlaubt eine schnelle und robuste
Messung, bei der Kammfiltereffekte deutlich reduziert
werden, siehe [2]. Die Anregung mit Rauschsignalen
ermöglicht dabei eine gleitende Mittelung. Werden jedoch
Phaseninformationen benötigt, so ist diese Messmethode
geeignet zu erweitern. In dieser Arbeit werden Ansätze zur
robusten Ermittlung von Phasengängen untersucht.

Motivation
Durch Reflexionen von Schallwellen an Begrenzungsflächen
oder anderen Reflexionsflächen entstehen häufig durch
Überlagerung Kammfiltereffekte. Diese führen dazu, daß
bestimmte Frequenzanteile in ihrer Amplitude verändert
werden, abhängig von der Meßposition. Wird nun
ausschließlich an einer bestimmten Meßposition akustisch
gemessen, mit dem Ziel allgemeingültige Meßdaten zu
erhalten, so ist diese Messung durch Kammfiltereffekte
verfälscht.
Abhilfe bringt die Mittelung über sehr viele Meßpositionen,
die nach Messung und Zwischenspeicherung in einem
Mittelungsprozess, beispielsweise durch eine gewichtetet
arithmetische Mittelung, zu einem Frequenzgang gemittelt
werden können. Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse der
Messung eines Lautsprechers in elf Meßpositionen um eine

Abbildung 2: Im oberen Teil dargestellt ist die Messung
von fünf statischen Meßpositionen, angeordnet auf gleicher
Höhe um den Kopf. Im unteren Teil sind alle
Meßpositionen dargestellt. Meßposition 1 entspricht dem
Mittelpunkt des Kopfes.

Abbildung 1: Ergebnis der Messung eines Lautsprechers in einem Studioraum an elf statischen, dicht beieinander liegenden
Meßpositionen, Anordnung siehe Abbildung 2 unten, zur anschließenden Offline-Mittelung über die Meßpositionen.
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Bei der statischen Messung über mehrere Meßpositionen
entstehen folgende Fragestellungen:
(i)

Wird ein Meßmikrofon verwendet, so sind mehrere
Messungen aufeinanderfolgend auszuführen. Das
heißt, das Mikrofon ist immer wieder neu zu
positionieren, und die Meßsoftware ist immer
wieder neu zu starten. Auch wird eine geeignete
Software benötigt, die die anschließende Mittelung
aus bereits ermittelten Meßdaten vornehmen kann.
Vom Materialaufwand her ist diese Methode sehr
günstig, vom Zeitaufwand her sehr teuer.

(ii)

Werden mehrere Meßmikrofone verwendet, so ist
eine simultane mehrkanalige Messung erforderlich.
Dies erfordert einen hohen Materialaufwand, d.h.
eine mehrkanalige Audiosoundkarte ist notwendig,
die eine samplesynchrone Messung zur Verfügung
stellt, es sind mehrere (eventuell hochwertige)
Meßmikrofone erforderlich, und eine Software wird
benötigt, die mehrkanalig Messdaten erfassen kann.

Abhilfe schafft die hier beschriebene Meßmethode.

Akustische Messung mit Bewegung des
Meßmikrofons
Wie in [1] und [2] erläutert, erlaubt die Bewegung des
Meßmikrofons
eine
verläßliche
Erfassung
des
Frequenzgangs beispielsweise eines Lautsprechers in einem
Raum. Dabei ist eine sehr kurze Meßdauer möglich,
ausreichend sind 15 Sekunden für einen akzeptablen SignalRauschabstand (SNR). Dieser ist vor allem von der
Wiedergabelautstärke
des
Lautsprechers
und
der
Mikrofonaussteuerung abhängig.
Bei der Messung wird das Meßmikrofon in der Hand mit der
Mikrofonkapsel nach oben gerichtet gehalten, und eine
kreisende Bewegung ausgeführt, bei der das Mikrofon in
senkrechter Lage bleibt. Dargestellt als Pfeil in Abbildung 3
ist die Bewegung der Mikrofonkapsel. Beginnend auf einer
Seite des Kopfes (bei Rechtshändern rechts) in der Höhe des
Ohrkanals wird die Bewegung ausgeführt. Über die
angedachte Meßdauer sollte die Bewegung bis zum anderen
Ohr beendet sein, wie im oberen und unteren Teilbild von
Abbildung 3 dargestellt. Im mittleren Teilbild ist eine
Bewegung dargestellt, bei der das Mikrofon über die Dauer
des Meßstimulus‘ immer wieder langsam von einem Ohr
zum anderen geführt wird. Durch die langsame
Geschwindigkeit der Bewegung ist der Dopplereffekt von
nachrangiger Bedeutung.

Abbildung 3: Im oberen Teil dargestellt ist Meßbewegung
1, bei der beginnend in der Höhe des Ohrkanals das
aufrecht gehaltene Mikrofon in senkrechten Kreisen über
die Meßdauer zum anderen Ohr geführt wird. Ist das zweite
Ohr erreicht, so endet die Messung. Ebenso endet die
Messung bei Meßbewegung 3, unten dargestellt, bei der in
Höhe beider Ohrkanäle eine schleifenförmige Bewegung
ausgeführt wird. In Meßbewegung 2, im mittleren Teil
dargestellt, wird ein Halbkreis beginnend in der Höhe des
einen Ohrkanals zum anderen Ohrkanal langsam
abgefahren.

Akustische Messung mit Phaseninformationen
Ist beispielsweise zur Ermittlung einer mittleren
Raumimpulsantwort, wie oft in Hörversuchen benötigt, eine
Phaseninformation erforderlich, so kann die bewegte
Messung sehr aufwandsgünstig durch eine Messung der
Phase an einer mittleren statischen Position ergänzt werden.
Dabei werden der durch die Bewegung gemessene
Frequenzgang und der an einer statischen Position
gemessene Phasengang in zeitliche Überdeckung (temporal
alignment) gebracht und anschließend im Spektralbereich
komplex überlagert. Das heißt, beide Meßergebnisse sind in
den Zeitbereich zu transformieren; die Phase der bewegten
Messung wird dabei zu Null gesetzt, anschließend wird der
Maximalpeak des jeweiligen Direktschalls in Überdeckung
gebracht, siehe Abbildung 5 und zur komplexen
Überlagerung in den Frequenzbereich zurücktransformiert.

Für diese Messung wird nur ein Meßmikrofon und ein
Soundkartenkanal benötigt. Der Meßstimulus kann
beispielsweise über CD, ein Mobilgerät (Audioplayer,
Smartphone, Tablet) oder einen Rechner einspielt werden.
Die Ergebnisse der Messungen sind in Abbildung 4
dargestellt. Es wurden Messungen für 3 Bewegungsarten,
siehe Abb. 3, mit jeweils 30 Messungen pro Bewegungsart
mit jeweils drei Versuchspersonen an jeweils fünf
verschiedenen Tagen durchgeführt. In Summe wurden also
150 Messungen von jeder Versuchsperson durchgeführt. Die
Darstellung zeigt, wie konsistent die Meßergebnisse sind.
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Abbildung 4: Ergebnis der Messung der 3 bewegten Meßmethoden, vgl. Abbildung 3, mit jeweils 3 Versuchspersonen an fünf
aufeinanderfolgenden Tagen durch jeweils 30 Messungen pro Tag gemessen. Oben ist Meßbewegung 1 aus Abbildung 3 dargestellt,
die Mitte zeigt Meßbewegung 2 und das untere Diagramm Meßbewegung 3.

Diese Vorgehensweise ist in Abbildung 5 detailliert
dargestellt. Die statische Messung von Frequenzgang und
Phase ist hier jedoch durch eine Messung mit einem

Sinusgleitton [3] oder durch andere geeignete Meßmethoden
durchzuführen. Die Messung an der statischen Position
entspricht hierbei der an einer mittleren statischen Position,
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Abbildung 5: Methode zur Superposition der Messung mit Bewegung des Meßmikrofons und von Phaseninformation aus einer
mittleren statischen Messung.

ausgehend von den Meßbewegungen, die in Abbildung 3
dargestellt sind. Für diese statische Messung wird ebenfalls
nur ein Meßmikrofon und ein Soundkartenkanal, in diesem
Fall jedoch nur Ein- und Ausgang, benötigt. Dadurch entfällt
die Notwendigkeit einer samplesynchronen Aufnahme über
mehre Aufnahmekanäle.

zeigen auch bei einer sehr kurzen Meßdauer von 15
Sekunden bei Anregung durch gewichtetes gaußverteiltes
Rauschen, hier rosa, eine sehr gute Wiederholgenauigkeit
unabhängig von der Art der Bewegung, wie in Abbildung 4
für die drei verschiedenen Meßbewegungen aus Abbildung 3
dargestellt. Durch die Beschränkung auf einen
Aufnahmekanal und einen Wiedergabekanal, die unabhängig
voneinander sein können, ist diese Methode sehr einfach zu
handhaben. Mit einer bewegten Messung, bei der allein
durch die Erfassung eines Rauschstimulus, der
beispielsweise auch von einer CD abgespielt werden kann,
ist hier sehr aufwandsgünstig der Frequenzgang zu ermitteln.
Bei der Ermittlung von Phasengängen, wie beispielsweise
für Raumimpulsantworten erforderlich, kann die Methode
der bewegten Messung durch eine statische Messung an
einer mittleren Position ergänzt werden. Durch Kombination
des Frequenzgangs, gemittelt über die Bewegung des
Meßmikrofons, und des Phasengangs, in einer statischen
Position
gemessen,
ergibt
sich
eine
mittlere
Raumimpulsantwort. Diese Methode ist nur minimal
aufwendiger vom Zeit- als auch vom Materialaufwand her
als die ausschließliche Betragsmessung und kann somit
überall dort vorteilhaft zur Anwendung kommen, wo auch
Phaseninformationen erforderlich sind.

Abbildung 6: Messung des Phasengangs an einer mittleren
statischen Position, bezogen auf die Meßbewegungen wie
in Abbildung 3 dargestellt.

Diskussion und Zusammenfassung
Die Messung von Frequenzgängen an verschiedenen
Meßpositionen um einen Zuhörer herum, beispielsweise zur
Messung eines Lautsprechers in einem Raum, führt zu sehr
verschiedenen Frequenzgängen, wie in Abbildung 1
dargestellt. Im tieffrequenten Bereich unter 1 kHz sind die
Frequenzgänge noch ähnlich, im Frequenzbereich darüber
differieren sie jedoch stark. Diese Unterschiede entstehen
durch Reflexionen an den Begrenzungsflächen des Raumes
und an Gegenständen im Raum, aber auch durch
Abschattungseffekte des Kopfes. Die Mittelung der
Frequenzgänge ist möglich, und auch eine Gewichtung der
einzelnen Positionen, wie in Abbildung 2 dargestellt, ist
angebracht. Die Messung der einzelnen Meßpositionen
nacheinander erfordert einen hohen zeitlichen Aufwand, die
simultane Messung einen hohen Materialaufwand an
Meßmikrofonen und Samplesychronizität über alle
Aufnahmekanäle
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Systematische Fehler bei der Anwendung verschiedener Verfahren zur Ermittlung
des Schallleistungspegels
Ilka Arendt, Anke Berger
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 44149 Dortmund, E-Mail: arendt.ilka@baua.bund.de,
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Systematische Abweichungen bei der
Ermittlung des Schallleistungspegels

Einleitung
Die Verpflichtung der europäischen Maschinenrichtlinie an
die Hersteller, Geräuschemissionsangaben zu liefern, ist ein
Grundpfeiler für die Lärmminderung, da nur so Arbeitgeber
ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Beschaffung von leisen
Maschinen nachkommen können. Im Rahmen der europäischen Studie „NOMAD“ zur Überprüfung der Qualität
von Geräuschemissionsangaben wurde allerdings deutlich,
dass diese Angaben nur in 20% der Fälle belastbar sind.
Einer der Gründe ist die Komplexität der existierenden
Geräuschemissionsmessverfahren.

Bei der Ermittlung der Schallleistung unter Bestimmung der
quadrierten Feldgröße Schalldruck ergeben sich im
Gegensatz zur Bestimmung der Schallleistung aus Schallintensitätsmessungen, bisher üblicher Weise als Referenz
gesetzt, systematische Abweichungen. Diese resultieren [1]
aus dem lokalen Winkelfehler WFi und dem lokalen
Impedanzfehler IFi mit
ࢃࡲ ൌ

Ziel des Projektes „Vereinfachung von Geräuschemissionsmessverfahren für die Anwendung in der Praxis“ der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
ist die Erarbeitung von vereinfachten Messverfahren zur
Schallleistungsermittlung von Maschinen, die besonders von
kleinen und mittleren Unternehmen angewendet werden
können. Dabei soll die vom Gesetzgeber geforderte
Vergleichbarkeit von Messergebnissen durch eine für die
Praxis ausreichende Genauigkeit sichergestellt werden.
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Beide Fehler ergeben zusammen den lokaler Nahfeldfehler.
Ein weiterer Fehler resultiert aus den Normvorgaben z. B. in
ISO 3744, wo die Mittelung der Schalldruckpegel an
Messpositionen mit zugeordneten gleich große Teilflächen
der Hüllfläche physikalisch falsch auch für Messpositionen
an den Ecken oder Kanten des Messquaders zugelassen
wird. Die Größenordnung dieser Fehler wird durch die
nachfolgenden Untersuchungsergebnisse deutlich.

Um die Auswirkungen einer Vereinfachung der
Messverfahren beurteilen zu können, ist es erforderlich, die
wahre Schallleistung einer Quelle als Bezugsgröße zu
kennen. Das Projekt wird daher auf der Grundlage eines
EMRP (European Metrology Research Program) Drittmittelprojektes mit dem Titel „SIB 56 – Realisation, dissemination
and application of the unit Watt in airborne sound“
durchgeführt. Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer
vollständig rückführbaren Referenzschallquelle konstanter
Schallleistung. Weiterhin soll geprüft werden, wie eine
Übertragbarkeit auf die bisher bekannten Referenzschallquellen (RSS) sichergestellt werden kann.

Ermittlung der Schallleistung aus
Schalldruckmessungen
Die DIN EN ISO 3744:2010 [2] ist die am häufigsten
verwendete B-Norm zur Ermittlung des Schallleistungspegels. Sie beruht auf Schalldruckmessungen in einem im
Wesentlichen freien Schallfeld auf einer die Schallfläche
umschließenden Hüllfläche über einem reflektierenden
Boden.
Auf der Grundlage dieser Norm wurde in einer
umfangreichen Messreihe im Halbfreifeldraum der BAuA
der Einfluss verschiedener Messanordnungen auf den
ermittelten Schalleistungspegel untersucht. Aufgrund der
dort gegebenen Rahmenbedingungen war die Anwendung
von Umgebungs-, Hintergrundgeräusch- und meteorologischer Korrektur nicht erforderlich. Für alle in diesem
Abschnitt vorgestellten Messanordnungen betrug der
Messabstand (Quader, Zylinder) bzw. der Radius (Halbkugel) 1 m. Die Messungen wurden für jede Anordnung mit
gleichem Personal und unter Verwendung des gleichen
Messequipments an fünf Tagen jeweils dreimal wiederholt.
Tabelle 1 gibt die Messanordnungen und die Messergebnisse
wieder. Abbildung 1 zeigt einen typischen Messaufbau. In
Abbildung 2 sind die Messergebnisse grafisch dargestellt.

Die in der BAuA durchgeführten Untersuchungen
konzentrieren sich auf die Ermittlung der Schallleistung
nach den in DIN EN ISO 3744 und DIN EN ISO 9614 Teil
1 - 3 festgelegten Verfahren, wobei als Schallquelle eine
RSS Typ 4204 von Brüel & Kjær verwendet wird. Neben
den Eingangsgrößen Schalldruck und Schallintensität
werden die Anzahl und Positionen der Messpunkte und die
Hüllflächenform variiert, um die systematischen Abweichungen zu ermitteln. Erste Ergebnisse werden nachfolgend dargestellt.
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1 Quader
2 Quader
3 Quader

10
9
5

4 Zylinder

5

5 Halbkugel
6 Halbkugel

20
10

7 Zylinder

6

8 Zylinder
9 Halbkugel

9
5

Bild C.4
Bild C.7
wie in Bild C.7 aber
ohne Eckpositionen
Messpunktanordnung
wie 3, jedoch geringeres
Messflächenmaß
nach Tabelle B.2
wie 5, aber Anzahl der
Messpunkte reduziert
Messpfade, wie in Bild
D.1
Messpfade, Bild D.1
Messpfade, Bild B.5

aufgrund des Winkelfehlers und der ungünstigen Verteilung
der Messpunkte auf der Hüllfläche erwartungsgemäß den
höchsten Wert und weicht um 1,3 dB nach oben vom Abewerteten Schallleistungspegel im Prüfzeugnis der RSS
(Kalibrierwert) ab. Wird bei gleicher Messpunktanordnung
eine zylinderförmige Hüllfläche vorausgesetzt, verbessert
sich das Ergebnis aufgrund des um 1 dB verringerten
Messflächenmaßes. Beim Vergleich mit dem Kalibrierwert
ist zu beachten, dass im Rahmen der Kalibrierung die
Schallleistung aus Messungen auf einer spiralförmigen
Abtastung der Hüllfläche (Halbkugel, Radius 2 m) ermittelt
wurde. Damit ergibt sich eine gleichmäßigere Abtastung als
die in Tabelle B.2 der ISO 3744 beschriebene.

Schallleistungspegel in dB(A)

Anmerkungen
zu den Messpositionen in
DIN EN ISO
3744

Anzahl der Messpunkte/-pfade

Hüllflächenform

Tabelle 1: Messanordnungen nach DIN EN ISO 3744 und
ermittelte Schallleistungen

92,0
92,3
93,5

Im Allgemeinen betragen die Abweichungen zum
Kalibrierwert weniger als 0,5 dB. Einzige Ausnahme ist die
5 Messpunkte-Anordnung auf dem Quader.

92,5
91,8
91,8

Ermittlung der Schallleistung aus
Schallintensitätsmessungen

92,4

Die DIN EN ISO 9614 „Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen aus Schallintensitätsmessungen“
[3] stellt mit ihren Teilen

92,2
92,5

-

DIN EN ISO 9614-1:2009: Messungen an diskreten
Punkten

-

DIN EN ISO 9614-2:1996: Messung mit kontinuierlicher Abtastung

-

DIN EN ISO 9614-3:2009: Scanning-Verfahren der
Genauigkeitsklasse 1

drei Verfahren unterschiedlicher Genauigkeitsklassen bereit.
Die Normen enthalten Vormessverfahren zur Beschreibung
des Schallfeldes durch Feldindikatoren. Anhand dieser
Indikatoren werden Kriterien und Vorgehensweisen abgeleitet, um eine gewünschte Genauigkeitsklasse zu erreichen.
Im Rahmen des Projektes wurde das Verfahren nach DIN
EN ISO 9614-1 auf einer halbkugelförmigen Messfläche
(Radius r = 2 m) mit 20 Messpunkten nach DIN EN ISO
3744 Tabelle B.2 sowie auf einer zylinderförmigen
Messfläche (Messabstand d = 1,85 m) mit 24 Messpunkten
(16 auf der Mantelfläche, 8 auf der Deckfläche) angewendet.
Der ermittelte Schallleistungspegel ist in Relation zum
Kalibrierwert der RSS in Abbildung 6 dargestellt.

Abbildung 1: Messaufbau zur Ermittlung der Schallleistung nach DIN EN ISO 3744 auf Messpfaden auf einer
zylinderförmigen Oberfläche.

In weiteren Messreihen wurde die Schallleistung der RSS
auf einer quaderförmigen Hüllfläche nach den in den
Normen DIN EN ISO 9614-2 und DIN EN ISO 9614-3
beschriebenen Scanningverfahren ermittelt. Die Messungen
wurden an fünf Tagen jeweils einmal durchgeführt. Alle
weiteren Messbedingungen entsprechen denen für die
Schalldruckmessungen.
Abbildung 3 zeigt die Spektren des Schallleistungspegels
nach den beiden Scanningverfahren auf der Quaderhüllfläche unter Verwendung zweier unterschiedlicher
Abstandshalter (Spacer). Zusätzlich zur Schallintensität
wurde der Mittelwert des Schalldrucks der beiden Sondenmikrofone aufgezeichnet und der entsprechende Schallleistungspegel berechnet.

Abbildung 2: Schallleistungspegel einer RSS, ermittelt aus
Schalldruckmessungen nach DIN EN ISO 3744; Anwendung unterschiedlicher Hüllflächenformen und Messpunktanordnungen. Rotgestrichelte Linie: Kalibrierwert.

Für die Anordnung von fünf Messpunkten auf einer
Quaderhüllfläche hat der ermittelte Schallleistungspegel
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Abbildung 3: Spektren des Schallleistungspegels einer
RSS, ermittelt aus Schalldruck- und Schallintensitätsmessungen; Scanningverfahren auf einer Quaderhüllfläche.

Abbildung 5: Standardabweichungen der Schallleistungsspektren, ermittelt aus 5 Messungen der Schallintensität
bzw. des Schalldrucks; Scanningverfahren auf einer
Quaderhüllfläche.

Der Anstieg der Werte in den unteren Terzen der
Schallleistungspegelspektren aus den Schallintensitätsmessungen ist vermutlich auf die Phasenfehlanpassung der
beiden Messkanäle zurückzuführen.

Abbildung 6 zeigt die unbewerteten Summenpegel der
Schallleistungen für alle Intensitätsmessungen. Die Ergebnisse liegen unter dem Kalibrierwert, der aus Schalldruckmessungen ermittelt wurde. Die Abweichungen zwischen
den verschiedenen Verfahren betragen bis zu 0,6 dB.

Wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Schallintensitätsverfahren sind nicht erkennbar. Erwartungsgemäß
wurden jedoch mit den Schalldruckmessungen im mittleren
Frequenzband etwa 1 – 2 dB höhere Schallleistungspegel
ermittelt. Die Unterschiede zwischen Schalldruck- und
Schallintensitätsscanning (Abbildung 4) nehmen bei hohen
und niedrigen Frequenzen zu. Bei den hohen Frequenzen ist
dies zurückzuführen auf die nicht ausreichende Nachbildung
des Differenzenquotienten (zu großer Mikrofonabstand
durch die verwendeten Spacer) zur Ermittlung des Schalldruckgradienten.

Abbildung 6: Schallleistungspegel einer RSS, ermittelt aus
Schallintensitätsmessungen nach DIN EN ISO 9614;
Anwendung unterschiedlicher Hüllflächenformen und
Messpunktanordnungen/Messpfade sowie Spacer. Rotgestrichelte Linie: Kalibrierwert.

Vergleich von Schalldruck- und
Schallintensitätsverfahren
Tabelle 2 stellt die unbewerteten Schallleistungspegel aus
den in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Messanordnungen gegenüber. Zusätzlich wurde das Ergebnis der
Schalldruckmessungen auf einer halbkugelförmigen Messfläche mit 2 m Radius aufgenommen.

Abbildung 4: Differenzen des Schallleistungspegels
ermittelt aus Schallintensitäts- und Schalldruckmessungen;
Scanningverfahren auf einer Quaderhüllfläche.

Die Messergebnisse zeigen tendenziell eine Überschätzung
der Schallleistung bei Schalldruckmessungen und kleinen
Messabständen. Bei Erhöhung des Messabstandes liegt die
ermittelte Schallleistung unter dem Kalibrierwert. Bei
Anwendung der Schallintensitätsverfahren ist der ermittelte
Schallleistungspegel unabhängig vom Messabstand etwas
niedriger. Besonders hervorzuheben sind hier die geringen
Unterschiede für die beiden Scanningverfahren der
Genauigkeitsklassen 1 (DIN EN ISO 9614-3) und 2 (DIN
EN ISO 9614-2). Bei Umsetzung der Messverfahren unter
Laborbedingungen wurde deutlich, dass das Verfahren der

Abbildung 5 zeigt die Standardabweichungen der durchgeführten Messungen. Mit Werten kleiner 0,25 dB für den
Frequenzbereich 100 Hz – 10 kHz ist eine sehr gute
Wiederholbarkeit gegeben. Lediglich für die Schallintensität
in den Terzbändern 50, 63 und 80 Hz ist ein signifikanter
Anstieg der Standardabweichungen zu beobachten.
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Anzahl Messpunkte/
Messpfade

[3] DIN EN ISO 9614 Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen aus Schallintensitätsmessungen

Messabstand (Quader,
Zylinder)/Radius
(Halbkugel) in m

Tabelle 2: Schallleistungspegel, ermittelt aus Schalldruck(p) und Schallintensitätsmessungen (I) unter Anwendung
unterschiedlicher Hüllflächenformen und Messpunktanordnungen bzw. Messpfade

Hüllfläche

[2] DIN EN ISO 3744:2010 Akustik – Bestimmung der
Schallleistungsund
Schallenergiepegel
von
Geräuschen aus Schalldruckmessungen – Hüllflächenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 für ein im Wesentlichen freies Schallfeld über einer refreflektierenden
Ebene

Messgröße

Klasse 1 für eine Abtastung durch eine handgeführte Sonde
zu aufwändig ist und deshalb eher den Einsatz eines
Abtastroboters voraussetzt. Der Mehraufwand spiegelte sich
bei den hier vorherrschenden idealen Umgebungsbedingungen nicht in den Messergebnissen wieder.
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p
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p
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I
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1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1,85
2

10
9
5
5
20
10
20
6
9
5
6
6
64
64
24
20

unbewertete
Schallleistungspegel,
Differenz zum
Kalibrierwert in dB

Die weitere Interpretation setzt die Kenntnis der
tatsächlichen Schallleistung der RSS und damit letztlich die
im Rahmen des EMRP-Projektes zu erstellende primäre
Referenzschallquelle voraus.
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Zur Schallleistung als Quellgröße
M. Schmelzer
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Email: martin.schmelzer@ptb.de

Einleitung

d’Alembert-Lösung

Das derzeit laufende EMRP-Projekt SIB56 [1] beabsichtigt, jeder Schallquelle eine charakterisierende Kenngröße
zuzuweisen, und zwar diejenige Schallleistung, die in ein
exaktes Freifeld abgestrahlt wird.

Die Diﬀerentialgleichung für das gesuchte Schnellepotential Φ lautet in diesem Fall

Üblicherweise sind reale Schallfelder keine exakten Freifelder, und so besteht sofort die Frage, ob eine gegebene Quelle dieselbe Schallleistung in ein reales Schallfeld
emittiert wie in ein exaktes Freifeld. Hierin wird dazu an
einem einfachen, ein-dimensionalen System ein Vergleich
zwischen der abgestrahlten Schallleistung bei realen und
bei Freifeld-Randbedingungen durchgeführt.

Man erhält linksseits 1 wie rechtsseits 2 der Quellposition x0 je eine vor- und eine rücklaufende Welle:


Φ± (x, t) = e±δx Φ̂c± cos A + Φ̂s± sin A |A=ωt±kx (2)

Aber auch im Fall eines (deutlichen) Unterschieds soll
geprüft werden, unter welchen zusätzlichen Bedingungen
die Schallleistung in ein exaktes Freifeld ein vernünftiger
Schätzwert für die reale Schallleistung darstellt.

den noch zu bestimmenden Amplituden Φ̂c± und Φ̂s± .

Φ̈ + 2αΦ̇ = c2 Φ .

(1)

mit ω = 2π f und 
k = k cos(γ) und δ = k sin(γ), den
 2
ω 4
Hilfsgrößen k = c 1 + 2α
und tan(2γ) = 2α
ω
ω und
Man berechnet wie üblich Druck und Schnelle:
∂
[Φ+ (x, t) + Φ− (x, t)]
∂t
∂
v(x, t) = −
[Φ+ (x, t) + Φ− (x, t)]
∂x
p(x, t) = ρ

Lösungen der Diﬀerentialgleichung
Die Wellengleichung soll mit den Standardlösungen nach
d’Alembert und Bernoulli gelöst werden, z.B. [2]. Einerseits sind die vom EMRP-Projekt geforderten FreifeldRandbedingungen anzusetzen. Für das reale Schallfeld
schreibe schallharte Ränder vor. Dies ist letzlich ein Extremfall andersartiger Randbedingungen gegenüber dem
Bezugsfeld des EMRP-Projekts und wird darum hier als
Maximalabschätzung verwendet. In beiden Fällen wird
dem System eine Mediendämpfung hinzugefügt.

(3)
(4)

und formuliert mit den links- und rechtsseitigen Teillösungen die schallharten Randbedingungen:
v 1 (0, t) = 0 und

v 2 (l, t) = 0

(5)

und die Übergangsbedingungen an der Quellposition x0 :


A v 2 (x0 , t) − v 1 (x0 , t) = Q̂ cos(ωt)
(6)


p 2 (x0 , t) − p 1 (x0 , t) = 0.
(7)

Die Verwendung der d’Alembert-Lösung im drei-dimensionalen Fall ist schwierig im Hinblick auf die exakte geometrische Beschreibung der Wellenfronten – insbesondere nach Reﬂexionen. Die ggf. spätere drei-dimensionale
Untersuchung müsste also mit der Bernoulli-Lösung erfolgen. In dem Fall kann keine Punktquelle verwendet
werden. Die Quelle muss also räumlich ausgedehnt sein
und als Inhomogenität in der DGL stehen.

Dann kann man die Gleichungen nach den Koeﬃzienten
Φ̂c± und Φ̂s± auﬂösen und schließlich die ins System eingeleitete Leistung berechnen. Aus dem Mittelwert über
eine Periode erhält man die eﬀektive Leistung:
Phart (x0 ) =

Hier wird das Problem auf eine Dimension reduziert und
die Bernoulli-Lösung mit der benannten ausgedehnten
Quelle mittels einer d’Alembert-Lösung mit Punktquelle
in Form einer Schallﬂuss-Quelle validiert. Dabei ist ein
Grenzübergang der Quellabmessungen durchzuführen.

Aω
2π

2π/ω
t=0




v 2 p 2 − v 1 p 1 |(x0 ,t) dt. (8)

In entsprechender Weise erhält man für die FreifeldRandbedingungen die eingeleitete eﬀektive Leistung:
Pf rei =

Das System ist ein ein-dimensionales Medium der Länge l. Um korrekte physikalische Einheiten zu erhalten,
wird eine Querschnittsﬂäche A vorgegeben. Die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit beträgt c, die Massendichte ρ. Der frequenzabhängige Dämpfungskoefﬁzient α
kann z.B. mit Werten aus [3] berechnet werden. Die Quelle ist an der Stelle x0 lokalisiert und regt mit der Frequenz f und der Schallﬂuss-Amplitude Q̂ an.

Q̂2 ρω
k2
2
4A k k + δ 2

(9)

Bernoulli-Lösung
Die Diﬀerentialgleichung beinhaltet in diesem Fall einen
Anregungsterm der räumlich ausgedehnten Quelle:
Φ̈ + 2αΦ̇ = c2 Φ + Ψ
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Quellabmessung Δx = 0, 001 m, Quellfrequenz f =
100 Hz, Quellﬂuss Q̂ = A v0 mit v0 = 5, 0 · 10−8 m/s und
der beliebigen Querschnittsgröße A. Für die Dämpfung
wird α = 0, 016824 1/s eingesetzt, was man aus der Ausbreitungsdämpfung aus [3] berechnen kann.

mit einer harmonischen Anregung:
Ψ(x, t) = g(x) cos(ωt) + h(x) sin(ωt)

(11)

mit zwei Ortsfunktionen g und h. Die Quelle beﬁndet sich
im Bereich x0 − Δx ≤ x ≤ x0 + Δx. In diesem Bereich
sollen die Ortsfunktionen g und h zur Vereinfachung die
konstanten Werte g 0 bzw. h0 annehmen. Außerhalb dieses Bereichs seien g und h Null.

Im ersten Schritt werden die Feldgrößen des Schalldrucks
p und der Schallschnelle v der beiden Lösungen miteinander verglichen. Die ist in den Abbildungen 1 und 2
dargestellt. Man erkennt, dass der stetige Verlauf des
Schalldrucks p von beiden Lösungen gleich gut dargestellt werden kann. Bei der Schallschnelle v und ihrem
quellbedingten Sprung bei x0 sieht man in der BernoulliLösung deutlich die typischen Approximationsprobleme
einer Fourier-Reihe in Gleichung (12) bei einem Sprung.

Für schallharte Randbedingungen erhält man die bekannten Eigenwerte kn = nπ
l mit n ∈ N, und die ebenfalls
bekannten Eigenfunktionen Rn (x) = cos(kn x).
Nach diesen Eigenfunktionen entwickle die Ortsfunktionen g und h (vgl. Fourier-Reihe, gezeigt für g):
∞

gn Rn (x)

g(x) =

Auch mit 100 Eigenmoden zur Darstellung der Lösung
liefert die Bernoulli-Lösung noch deutliche Oszillationen
in der Umgebung des Sprungs. Mit 10 oder 25 Eigenmoden ist der Funktionsverlauf merklich weniger steil.

(12)

n=0

mit die Koeﬃzienten
gn =

l
g(x)Rn (x) dx
x=0
.
l
2
x=0 Rn (x) dx

Bei dieser Quellposition x0 speist die Quelle eine Leistung
von LP = −39, 2 dB ein.

(13)

Dieser Wert ist in Abbildung 3 als violettes Kreuz dargestellt. Hier hat eine Abstraktion stattgefunden: Abbildung 3 zeigt die eingeleitete eﬀektive Schallleistung für
alle möglichen Quellpositionen x0 – also auch für das vorige Beispiel von x0 = 0, 23 m.

Ein Vergleich der Koeﬃzienten der einzelnen Funktionen
Rn (x) liefert dann die Lösung Φ(x, t).
Die eingeleitete Leistung wird im Vorausblick auf die
drei-dimensionale Anwendung mit Hilfe des Integralsatzes von Gauß berechnet. Anschließend wird über eine Periode gemittelt, um den Eﬀektivwert zu erhalten:
Phart =

Aω
2π

2π/ω
t=0

x0 +Δx

Man kann hier den Mittelwert über alle Quellpositionen
berechnen. Dies wird über die physikalische Größe der
Leistung P und nicht über die logarithmische Größe des
Leistungspegels LP durchgeführt:

p(x, t) div v(x, t) dx dt

x=x0 −Δx

(14)
Pmean =

Grenzübergang der Quellabmessungen

1
l

l
x0 =0

Phart dx0

(15)

Das Ergebnis kann man dann logarithmieren und erhält
in diesem Fall einen Wert von LPmean = −41, 2 dB.

Für die Bernoulli-Lösung soll die Quellabmessung verkleinert werden, um den Vergleich mit der Punktquelle der d’Alembert-Lösung ausführen zu können. Im
Grenzübergang bedeutet dies: Δx → 0.

Dieser Wert ﬁndet sich in Abbildung 4 als schwarzes
Kreuz wieder – der Fall der Anregungsfrequenz f =
100 Hz. In Abbildung 4 wurde ein weiterer Abstraktionsschritt ausgeführt: Es wurde die Schallleistung für alle
dargestellten Frequenzen berechnet und jeweils der Mittelwert gemäß (15) über alle Quellpositionen berechnet.
Dies zeigt die hellblaue Kurve. Zusätzlich wurde diese
Kurve über Terz- und über Oktav-Bänder (rote und hellgrüne Kurven) summiert, weil dies üblicherweise so gemessen wird. Außerdem wurden die Schallleistungen ins
Freifeld berechnet, ebenso summiert und mit dargestellt
(dunkelblaue, orange und dunkelgrüne Kurven).

Berechnet man die Terme für den Schalldruck p, die
Schallleistung P und den Schallﬂuss Q, so ﬁndet man
darin folgende Faktoren (gezeigt für g):
p : g0 · Δx1
P : g0 · Δx1,5
Q : g0 · Δx2
Wenn die Quellabmessung Δx Null wird, kann man durch
entsprechende Wahl von g0 dafür sorgen, dass eine dieser drei Größen endlich bleibt. Soll z.B. die Schallleistung
P endlich bleiben, dann wird der Schallﬂuss Q Null,
während der Schalldruck p unendlich ansteigt.

Man erkennt keine Übereinstimmung zwischen der Freifeldschallleistung (dunkelblau) und der realen Schallleistung (hellblau) bei tonaler Anregung. Es zeigt sich
deutlich die Modenstruktur des zugrunde liegenden eindimensionalen Systems. Dies war so auch erwartet worden. Durch Summation der Leistung über der Frequenz
erreicht man eine Übereinstimmung. Diese ist bei um
so tieferen Frequenzen tragfähig, je breiter die Frequenzbänder gewählt werden.

Dieses Verhalten ist bei der d’Alembert-Lösung nicht anzutreﬀen. Die beiden Lösungsformen scheinen also im
Grenzfall der Punktquelle nicht gleichwertig zu sein.

Vergleich der Lösungen
Für das System wurden folgende Rechendaten zugrunde
gelegt: Systemlänge l = 3 m, Quellposition x0 = 0, 23 m,
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Abbildung 4: Die Schallleistung in logarithmischer Darstel 10−12 W) gemittelt über alle Quellpositiolung LP (0 dB =
nen x0 , dargestellt über der Anregungsfrequenz f .

Abbildung 1: Der normierte Schalldruckbetrag p, dargestellt
über der Ortskoordinate x des ein-dimensionalen Systems.
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nötig. Dies lässt für die spätere drei-dimensionale Untersuchung bereits erheblichen Ressourcenbedarf erwarten.
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Abbildung 2: Der normierte Schallschnellebetrag v, dargestellt über der Ortskoordinate x des ein-dimensionalen Systems.

Kann man ein Kriterium hinsichtlich der Frequenzsummation angegeben, ab dem diese Repräsentation zuverlässig funktioniert ? Dieses Kriterium könnte z.B. abhängen von der Frequenzbandbreite oder der Modenüberlappung. Eventuell könnte auch eine ganz andere physikalische Größe als Quellkenngröße gewählt werden. Dies
muss die weitere Untersuchung zeigen.
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Abbildung 3: Die Schallleistung in logarithmischer Darstel 10−12 W), berechnet gemäß (8) und (14),
lung LP (0 dB =
dargestellt über der Quell-Koordinate x0 im ein-dimensionalen System. Das violette Kreuz zeigt die eingeleitete Leistung aus dem Fall der Abbildungen 1 und 2. Der Mittelwert
(hellblaue Kurve) wurde gemäß (15) über die physikalische
Größe P und nicht über den Leistungspegel LP berechnet.
Alle Kurven sind über ihre jeweiligen Mittelwerte skaliert.
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Einleitung
Die Messtechnik ist prinzipiell austauschbar. Derzeit wird
das ¼-Zoll-Messmikrofon GRAS 40BF eingesetzt, das zusammen mit dem Vorverstärker GRAS 26AC und dem
Speisemodul GRAS 12AA - auch bis 100 kHz einen relativ
glatten Frequenzgang aufweist.

In der akustischen Messtechnik werden Schallfelder in der
Regel nur punktweise vermessen. Die systematische
Abtastung wie zum Beispiel mit modernen Mikrofonarrays
ist aufwendig und teuer. Hochaufgelöste flächige oder
räumliche Darstellungen von Schallfeldern liefern nur
Simulationen auf der Grundage vordefinierter physikalischer
Rechenmodelle.

Mit einem FFT-Analysator OnoSokki CF-5220Z werden
Sweep-Signale von 5 kHz bis 100 kHz erzeugt und die
Übertragungsfunktionen aufgenommen. Die Daten werden
im PC gespeichert und später in ME’scope und Matlab
grafisch und rechnerisch ausgewertet.

Oft kann ein experimentelles Problem an einem
reproduzierbarem Schallfeld studiert werden. An der PTB
wurde ein großer Portalscanner in Betrieb genommen, mit
dem in einem Volumen von 2 m x 2 m x 2 m Schallfelder
unter Freifeldbedingungen in beliebigen Punkten, Linien,
Flächen und Volumina automatisiert abgetastet werden
können. Durch eine Positioniergenauigkeit von unter 50 µm
können auch Wellenlängen im fernen Ultraschallbereich
räumlich aufgelöst werden. Störende Reflexionen an
Stativen oder Gehäusekanten von Lautsprechern werden wie
gemessen visualisiert und die an Prüffelder gestellten
Bedingungen wie ebene Wellenfront und freies Feld werden
direkt fass- und prüfbar.

Die Klimadaten für jeden Messpunkt werden protokolliert.
Webcams in der Messkammer und eine Remote-Steuerung
des Rechners ermöglichen die Kontrolle des Scanvorgangs,
ohne den Raum zu betreten und das Schallfeld zu stören.

Vermessung einer 2-Wege-Bassreflexbox
Um die prinzipielle Funktionsfähigkeit des Scanners zu
demonstrieren wird eine bekannte Schallquelle, die AktivLautsprecherbox „EMES“ (Abbildung 2), vermessen.
Dabei wird ein Volumen von 40 x 40 x 28 cm mit 4 cm
Punktabstand abgescannt. Im Gegensatz zu den späteren
Anwendungen wird in diesem Fall ein Sweep Signal bis 500
Hz angewendet. Betrag und Phase der erzeugten
Übertragungsfunktionen werden anschließend in ME’scope
eingelesen und mit dem Modalanalysetool in verschiedener
Weise dargestellt.

Aufbau und Messtechnik
Bei dem Portalscanner handelt es sich um eine
Sonderanfertigung von isel Germany: ein 3-Achsen-Scanner
mit 3 Schrittmotoren und 2 Meter Verfahrweg pro Achse.
Um Freifeldbedingungen zu schaffen, wurde eine hölzerne
Messkammer errichtet, die mit 50 mm starken BasotectDämmplatten ausgekleidet ist, welche nach eigenen
Mesungen in einem skalierten Modellhallraum von ca. 3
kHz bis ca. 40 kHz eine Absorbtion von über 90 %
aufweisen.

Abbildung 3 zeigt auf mehreren Messebenen über dem
Lautsprecher die Linien gleicher Phase bei 437 Hz. Die
Ausbreitung der kugelförmigen Wellenfronten über der
Hauptöffnung ist erkennbar. In Abbildung 4 ist die Messung
bei 40 Hz dargestellt, hier nur in einer Ebene über dem
Lautsprecher. Die Isophasen verlaufen nicht als Kreis mit
Zentrum über der Lautsprechermembran, sondern es ist ein
deutlicher Beitrag durch die Bassreflexöffnung zu erkennen
[1].

Abbildung 1: 3-Achsen-Scanner mit Absorberkammer

Abbildung 2: 2-Wege-Bassreflexbox im Portalscanner
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der groben Auflösung beurteilbar ist, zeigen sich Betrag und
Phase ungestört von Reflektionen.

Abbildung 6: Schema-Darstellung Flächenscan

Abbildung 3: Linien gleicher Phase über der Bassreflexbox:
Bei 437 Hz sieht man kugelförmige Wellenfronten über der
Lautsprechermembran.

Abbildung 7: Pegel Bändchenhochtöner. Fläche 30 cm x
30 cm. Abstand 0,5 m. x und y in cm. Farbcodiert ist der
relative Pegel in dB bei 10 kHz bis 90 kHz.

Abbildung 4: Linien gleicher Phase über der Bassreflexbox:
Bei 40 Hz sieht man den Einfluss der Bassreflexöffnung.

Vermessung eines Bändchenhochtöners
Der Bändchenhochtöner MHT12 von VISATON soll in
Hinblick auf seine Eignung als stabile Schallqelle für die
Substitutionskalibrierung im Ultraschallbereich bis 100 kHz
untersucht werden (Abbildung 5).

Abbildung 8: Phase Bändchenhochtöner. Fläche 30 cm x
30 cm. Abstand 0,5 m. x und y in cm. Farbcodiert ist die Phase
in ° bei 10 kHz bis 90 kHz.

Wie gleichmäßig das Feld im Zentrum tatsächlich ist, sollen
feinere Scans mit einem Punktabstand von 300 µm bis
500 µm zeigen. Hierzu wurde wiederum eine Fläche
gescannt, außerdem Linien entlang der Symmetrieachse des
Bändchenhochtöners in verschiedenen Abständen zu diesem.
Die Auswertung der Amplitude der Linienscans bestätigt
zum einen das 1/r-Gesetz, zum anderen lassen sich aber auch
Reflexionen erkennen, die je nach Ausrichtung, Messabstand
und Frequenz unterschiedlich stark ausgeprägt sind. So sieht
man bei einer Worst-Case-Ausrichtung – der Lautsprecher
liegt mittig in der Messkammer mit Abstrahlung senkrecht
nach oben – im Abstand von 0,2 m Reflexionen bei nahezu
allen Frequenzen und bei 1 m Abstand noch bis 25 kHz
(Abb. 10). Bei einer Ausrichtung schräg in den Raum hinein

Abbildung 5: Bändchenhochtöner

In groben Flächenscans (30 x 30 cm mit 1 cm Punktabstand,
Abbildung 6) zeigt sich bei Betrachtung des Betrages
(Abbildung 7) ein elliptisch ausgeprägtes Hauptmaximum,
das auf der mechanischen Symmetrieachse des
Lautsprechers liegt, sowie schräg versetzt liegende
Nebenmaxima. Die Linien gleicher Phase (Abbildung 8)
verlaufen ebenfalls elliptisch, aber unter einem anderen
Winkel als das Hauptmaximum des Betrages, da sie auch
von den Nebenmaxima beeinflusst werden. Soweit dies bei
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Pegels vom erwarteten Pegel (Abbildung 13). Bis etwa 15
kHz wird das Bild von den Reflexionen dominiert.
Außerdem zeigen sich Störungen der Messkette bei etwa
39 kHz und 78 kHz. Weiterhin ist ein Anstieg des Rauschens
ab 65 kHz zu erkennen, der dann bei 90 kHz nochmals
zunimmt.

sieht man hingegen im Messabstand 1 m die Störungen nur
bis 15 kHz (Abb. 11).

Abbildung 9: Schema-Darstellung Linienscan

Zwischen diesen Störungen liegt ein weiter Frequenzbereich,
in dem die Abweichungen vom Sollpegel kleiner als ±0,2 dB
sind und in dem diese Quelle somit für Kalibrierungen
geeignet ist. Eine Verbesserung des Signal-RauschVerhältnisses bei höheren Frequenzen wird durch die
Anwendung
eines
hochfrequenzgeeigneten
Leistungsverstärkers erwartet.

Abbildung 10: Amplitude der Übertragungsfunktion beim
Scan entlang der Lautsprechersymmetrieachse (Abstand 1 m).
„Worst-Case-Ausrichtung“

Abbildung 12: Relativer Pegel (dB) beim Scan entlang der
Lautsprechersymmetrieachse im Abstand von 1 m

Abbildung 13: Relativer Pegel (dB) beim Scan entlang der
Lautsprechersymmetrieachse im Abstand von 1 m – bereinigt
um Frequenzgang, 1/r-Abhängigkeit und Luftdämpfung
Abbildung 11: Amplitude der Übertragungsfunktion beim
Scan entlang der Lautsprechersymmetrieachse (Abstand 1 m).
Bessere Ausrichtung

Messungen an einem Kunstkopf
Als
Vorabuntersuchung
zum
Arbeitsschutz
im
Ultraschallbereich wurden Messungen an einem „ITA“Kunstkopf durchgeführt (Abbildung 14). Hierzu wurde eine
Fläche neben dem Kopf in dessen Anwesenheit und
Abwesenheit gescannt (Abbildung 15). Zusätzlich erfolgte
auch eine Messung im Ohr des Kunstkopfes. Schallquelle
war der oben vorgestellte Bändchenhochtöner.

Trägt man für die Linie in 1 m Abstand farbcodiert den
Pegel über der Frequenz auf der x-Achse und dem
Messabstand auf der y-Achse auf (Abb. 12), so erkennt man
zunächst den Frequenzgang mit Maximum bei 30 kHz bis
35 kHz und deutlichem Abfall zu höheren Frequenzen.
Weiterhin erkennt man einen geringfügig verringerten Pegel
bei größerem Abstand, was sich durch das 1/r-Gesetz und
die Luftdämpfung begründet.

Wie zu erwarten wird das Schallfeld durch den Kunstkopf
massiv gestört. In Abbildung 16 ist beispielhaft die Phase bei
10 kHz dargestellt. Die rechte Abbildung (Messung mit
Kopf) zeigt durch Reflexion bedingte Interferenzstreifen, die

Bereinigt man den Pegel um Frequenzgang, 1/r-Gesetz und
Luftdämpfung, erhält man die Abweichung des gemessenen
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Zusammenfassung

in der Freifeldsituation (links) fehlen. Für die Darstellung
der Phase bei höheren Frequenzen fehlt bei dieser Messung
die räumliche Auflösung. Allerdings belegen die
ausgewerteten Spektren für die einzelnen Messorte auch im
Ultraschallbereich deutliche Abweichungen zwischen
Freifeld und Messung mit Kunstkopf.

Mit dem Portalscanner ist es möglich Schallfelder
messtechnisch so detailliert zu charakterisieren und
visualisieren, wie es üblicherweise nur mit numerischen
Simulationen
möglich
ist.
Besonders
im
Luftultraschallbereich bietet die direkte experimentelle
Untersuchung Vorteile, da bereits kleine Änderungen an
Quelle oder Untersuchungsobjekt große Änderungen der
Interferenzfelder erwarten lassen. Benötigt werden diese
Messmöglichkeiten zum Beispiel im Rahmen des
Arbeitsschutzes an Arbeitsplätzen mit Ultraschallgeräten
(wie z.B. Ultraschallreinigungswannen), die typischerweise
sehr gerichtet und frequenzselektiv abstrahlen und somit zu
starken Interferenzfeldern neigen.

Die ersten Ergebnisse zeigen den komplexen Einfluss des
Kunstkopfes auf das Schallfeld. Zur Darstellung der
Interferenzen bei hohen Frequenzen müssen aufgrund der
kleinen Wellenlängen feinere Ortsauflösungen gefahren
werden. Mit einer möglichen Ortsauflösung des Scanners
von unter 50 µm können selbst bei 100 kHz noch ca. 70
Abtastpunkte pro Wellenlänge gemessen werden.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten des Scannersystems
liegen dort, wo eine systematische Feinabtastung des realen
Schallfeldes gefragt ist, zum Beispiel zur Untersuchung von
Abschirmungseffekten.
Der
praktisch
anwendbare
Frequenzbereich erstreckt sich dabei über den Hörbereich
bis in den fernen Ultraschallbereich und ist letztlich nur
durch die Einhaltung ausreichender Freifeldeigenschaften
beschränkt. Im Rahmen der bisherigen Untersuchungen
zeigte sich die Absorberkammer unter dem Scanner als
weitgehend reflexionsfrei. Zur Zeit fehlen jedoch noch
geeignete (genormte) Methoden, um die Reflexionsfreiheit
einer solchen Kammer hinreichend zu beurteilen. Hier
besteht Forschungsbedarf.

Literatur
[1] Kröning, Benedikt.: Entwicklung der Ansteuerung für
einen
3-Achsen-Scanner
zur
Abtastung
von
Schallfeldern. Studienarbeit, Ostfalia Hochschule für
angewandte Wissenschaften, 2014.

Abbildung 14: Kunstkopf „ITA“

Abbildung 15: Schema-Darstellung Scan neben Kunstkopf

Abbildung 16: Störung der Phase durch den Kunstkopf:
Farbcodiert dargestellt ist die Phase in ° mit x und y in cm.
Das linke Bild zeigt die Freifeld-Messung, das rechte den Scan
mit Kunstkopf (platziert mittig rechts von dieser Fläche).
Die Frequenz ist 10 kHz.
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SEA Simulation einer Flugzeugseitenwand und Korrelation zu Testdaten
Alexander Peiffer1, Zhiyi Wang1
1

Airbus Group Innovations, 81663 München, E-Mail: alexander.peiffer@airbus.com
gibt es nicht zu vernachlässigende Beiträge durch
sogenannte indirekte Pfade. Hierbei werden keine Moden im
Subsystem angeregt, sondern es werden nicht-resonante
Moden erzwungen angeregt. Das prominenteste Beispiel
dafür ist das Massegesetz der Schalltransmission. Will man
die Korrelation von Test und Simulation am SEA Modell
bewerten, dann müssen diese nicht-resonanten oder
indirekten Pfade in die Berechnung der physikalischen
Größen mit einbezogen werden.

Einleitung
Im unteren bis mittleren Frequenzbereich wurden 2012
Vergleiche zwischen Tests und Finite Elemente Modellen
(FEM) sowie hybrid FEM/SEA Simulationen vorgestellt.
Als Ergebnisfunktion diente dabei das Schalldämmmaß der
Seitenwand. Während die Ergebnisse der Modelle im
jeweiligen Gültigkeitsbereich gut übereinstimmen traten
Diskrepanzen zur Messung auf. Die Seitenwand wurde
während der Versuche mit über 184 Druck-, Kraft- und
Beschleunigungssensoren ausgestattet. Die Analyse dieser
einzelnen Antwortfunktionen lässt einen detaillierten
Vergleich zwischen den Modellen und dem Test zu.
Dadurch können die vorhandenen Modelle wesentlich
genauer mit der Messung verglichen werden. Zusätzlich
wurde für den hochfrequenten Bereich ein Statistisches
Energie Analyse (SEA) Modell erstellt welches in die
detaillierte Modellanpassung mit einbezogen wurde. Die
Vergleiche zeigen, dass die Simulation komplexer
Doppelwandstrukturen mit akustischen Isolationsmaterialien
die Grenzen der aktuellen Verfahren und Werkzeuge
aufzeigen und einfache Korrekturen erfordern, die einen
Vergleich von Test und Simulation überhaupt erst
ermöglichen.

A300 Seitenwand
Wie in [1] und [2] dargestellt wurden FEM, SEA, sowie
hybride FEM/SEA Modelle erstellt und an einer Teststruktur
im Labor zahlreiche Tests mit Diffusfeld und
Kraftanregungen durchgeführt. Die Seitenwand wurde dem
vorderen Bereich eines Airbus A300 entnommen, der zum
Frachter umgebaut wurde. Die Seitenwand ist mit allen
typischen Kabinenverkleidungen wie Fenster Doppelspant
Paneel (Window lining), Kabinen Fenster und dem DADO
Paneel ausgestattet. Letztere sind die flachen Paneele
unterhalb der Fenster, die sich im Falle eine Dekompression
öffnen können. Die Zwischenräume sind mit Glaswolle
gefüllt.

Motivation
SEA Modelle sind Stand der Technik in der
Innenlärmprognose von Fahrzeugen und Flugzeugen. Die
Anpassung der Modelle an Tests erfolgt dabei anhand
globaler Größen, wie zum Beispiel der gemittelte
Innenlärmpegel
oder
das
Schalldämmmaß
(engl.
Transmission Loss). Ein klassisches Verfahren zur
messtechnischen Überprüfung von SEA Modellen ist die
Experimentelle SEA, welche einen sehr hohen Aufwand
erfordert, da die Messung der Frequenzantwort an mehreren
Antwort- und Anregungspositionen pro Subsystem
durchgeführt werden muss. Ein praktischer Kompromiss
zwischen beiden Optionen ist, nur die Antwort für typische
Anregungen an mehreren Positionen pro Subsystem zu
messen, sprich nur die gemittelte Systemantwort auf den
Subsystemen zu vergleichen.

Abbildung 1: Laboraufbau der A300 Seitenwand,
Innenverkleidung und Metallstruktur sind mit zahlreichen
Beschleunigungsaufnehmern sowie mit Mikrophonen in
den Zwischenräumen versehen

Das Problem dabei ist, dass indirekte Pfade wie zum
Beispiel das Massegesetz oder der Doppelwandpfad bei der
Berechnung der physikalischen Größen nicht berücksichtigt
werden. So gilt für die mittlere Geschwindigkeit im
Subsystem ݊:
ሺሻ

SEA Modell
Das SEA Modell basiert auf den Modellen aus [1]. Die
Fluidkavitäten der Doppelwandzwischenräume sind 3D SEA
Subsysteme. Das Fluid der Kavitäten ist dabei als
‚Equivalentes Fluid‘ modelliert wie in [3] beschrieben. Da
das Modell den höheren Frequenzbereich adressiert sind alle
Subsystem
durch
die
Spanten
getrennt.
Die
Innenverkleidung (Lining) wird durch 2D Subsysteme
modelliert. Im Gegensatz zum Modell in [1] ist die
Primärstruktur hier als SEA-System ausgeführt. In Abb. 4 ist

ா

ݒௗ௧ ൌ ටெ
Wobei  ܧdie mittlere Energie und  ܯdie Masse des
Subsystems ist. In praktisch relevanten SEA Modellen,
insbesondere wenn Schalltransmission durch Platten auftritt
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das SEA Modell der Doppelwand, sowie der Einbau in das
Doppelkammersystem der Messräume dargestellt.

Abbildung 2: SEA Modell der Seitenwand sowie
Einbausituation zwischen zwei Hallräumen.

Abb. 3 zeigt die Primärstruktur, insbesondere die
Blechstärke der Seitenwand und der Spanten. Für die SEA
Plattensysteme werden mittlere Blechstärken angenommen,
wie in der Abb. 3 dargestellt. Die längsversteifte Struktur
wird durch das Modell der „ribbed Plate“ simuliert [4]. In
Abb. 4 ist die Einteilung der Subsysteme zu erkennen. Die
Auswahl der Aufteilung folgt keiner SEA Logik, da die
Software VAOne™ Plattensysteme erfordert die vollständig
durch Kavitäten benetzt sind. Daher erzwingt die Geometrie
der Kavitäten die räumliche Aufteilung der Plattensysteme.
Dabei ist es durchaus möglich, dass genau diese Aufteilung
nicht sinnvoll ist, wenn zum Beispiel die Kopplung
zwischen den Platten zu stark ist.

Abbildung 4: Subsystemeinteilung und Position der
Krafteinleitung.

Doppelwandsysteme führen viele Grundregeln der SEA adabsurdum. Im Sinne einer reinen SEA dürfen nur direkte
Nachbarn Energie austauschen (grüne Pfeile in Abb.5). Aber
schon das sogenannte Massegesetz der FluidschallÜbertragung bricht diese Regel (rote Pfade). Für die
Simulation ungünstig ist dabei, dass das Designziel des
Ingenieurs gerade die Unterbindung der resonanten,
direkten Pfade ist. Ergo, eine gut abgestimmte
Innenverkleidung bricht quasi automatisch die Regeln der
SEA. Hinzu kommt, dass im mittleren Frequenzbereich
weitere wichtige und indirekte Pfade beitragen; die
Doppelwandpfade (blaue Pfeile). Diese Pfade werden
berechnet mittels der Transferimpedanzmethode [3] unter
Verwendung
von
biegeweichen
Masselagen
und
entsprechenden Fluidschichten. All diese nicht-resonanten
Pfade tragen in der Messung durchaus zum dynamischen
Ergebnis der Subsysteme bei. Im SEA Modell werden diese
zwar in der SEA Matrix berücksichtigt, aber zur Berechnung
der physikalischen Ergebnisse wie Geschwindigkeit oder
Schalldruck der Subsysteme tragen sie nicht bei.

Der Vergleich zwischen Messung und Simulation findet hier
nur für die Kraftanregung statt. In Abb. 4 ist zu erkennen,
dass die Kraftanregung an einer für die SEA denkbar
ungünstigen Stelle stattfindet; direkt an der Kopplung. Eine
klassische Impedanzabschätzung für Plattensysteme ist an
der Kopplungsschnittstelle von sechs Subsystemen nicht
sinnvoll, daher wird die ermittelte Leistung aus der Messung
auf vier Plattensysteme verteilt. In die Frames wird keine
Leistung eingebracht, da in dieser Richtung nur
Longitudinalwellen angeregt werden können, deren Modale
Dichte nicht ausreichend hoch ist.

Abbildung 5: Kopplungspfade der Doppelwand.
Abbildung 3: Plattenstärken der Rumpfstruktur und
Stringerabstand, dargestellt am FE Modell.
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Indirekte Pfade und Korrektur der SEA
In diesem Bericht liegt der Schwerpunkt auf dem nichtresonanten Anteil aus dem Massegesetz. Durch die
Kraftanregung und die Auswahl des Frequenzbereichs ist der
Doppelwandpfad zu vernachlässigen. Die mittlere
Geschwindigkeit der Plattensysteme setzt sich zusammen
aus dem direkten und indirekten Anteil:

ሺሻ

ሺሻ

ா

ሺሻ

ሺሻ

ݒ௧௧ ൌ ݒௗ௧  ݒௗ௧ ൌ ටᇲ   ݒௗ௧

(1)

Abbildung 7: SEA mit Korrektur Schnellepegel 1000 Hz

Der indirekte Anteil lässt sich unter Anwendung der
Transfermatrixmethode für biegeweiche Platten bestimmen.
Er hängt ab von der flächenspezifischen Masse ݉Ǯ, der
Fläche A und dem Schalldruck des diffusen Schallfeldes der
benetzenden Kavitäten:

ሺሻ

ݒௗ௧ ൌ

ሺሻ

ʹ σ 
݉Ԣ߱



Mit dieser Gleichung und unter
Schalldruckergebnisse lassen sich
physikalischen Ergebnisse berechnen.

(2)

Verwendung der
die korrigierten
Abbildung 8: Test Schnellepegel bei 1000 Hz

Ergebnisse
In den folgenden Abbildungen sind die Pegel der mittleren
Geschwindigkeit dargestellt für alle Plattensystem, mit
Ausnahme der Fenster, die nicht als SEA Systeme erfasst
werden können, da die Fensterkavität zu klein ist um einen
indirekten Anteil zur erzeugen. Abb. 6-8 zeigen die SEA
Ergebnisse ohne und mit Korrektur, sowie das Testergebnis
bei 1kz. Man erkennt dass die direkt angeregte
Primärstruktur auch ohne Korrektur gut mit der Messung
übereinstimmt, die Werte der Innenverkleidung sind erst
nach der Korrektur vergleichbar. Ein ähnliches Ergebnis ist
in den Abb. 9-11 zu erkennen.

Abbildung 9: SEA ohne Korrektur Schnellepegel 2000 Hz

Abbildung 6: SEA ohne Korrektur Schnellepegel 1000 Hz

Abbildung 10: SEA mit Korrektur Schnellepegel 2000 Hz
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Schussfolgerung und Ausblick
Die Berücksichtigung indirekter, nicht -resonanter Pfade bei
der Berechnung der gemittelten Subsystemantworten macht
einen Vergleich zwischen Test und SEA Simulation erst
möglich.
Diese
Energie-basierte
Korrelation
ist
Voraussetzung für eine automatische Modellanpassung.
Für die Experimentelle SEA ergeben sich ähnliche
Konsequenzen; hier muss im Messergebnis bestimmt werden
bis zu welchem Anteil die Antwort resonanter oder nichtresonanter Natur ist. Das bedeutet für Systeme mit
Fluidschalltransfer, dass die Schalldrücke der benachbarten
Fluidkavitäten ebenfalls erfasst werden müssen.
Abbildung 11: Test Schnellepegel bei 2000 Hz

Literaturverzeichnis
Für die Kavitäten ist die Situation anders. Hier stimmen
Simulation und Messung schon für den resonanten Anteil
überein. In Abb. 12 und 13 erkennt man eine gute
Übereinstimmung. Die Kavitäten weisen ausreichen Moden
auf um einen guten Vergleich zu erlauben, mit Ausnahme
der
kleinen
Fensterkavitäten.
Hier
würde
die
Berücksichtigung des Doppelwandpfades helfen, da diese
kleinen Kavitäten keine Systeme im SEA Sinne sind und das
physikalische Ergebnis ausschließlich vom indirekten Pfad
bestimmt wird.
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Abbildung 12: SEA ohne Korrektur Schallpegel 1000 Hz

Abbildung 13: Test Schallpegel bei 1000 Hz
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Einleitung

Korrekturwert
hinzuzufügen.

Im Rahmen des Projekts RELSKG (FFG Nr.: 2869208)
[1, 2] wurden mittels der Randelemente Methode die
Einfügedämmmaße gekrümmter, geknickter und T-förmiger
Wände mit und ohne Absorption gegenüber einer geraden
Wand bestimmt (Abb. 1).

Im Rahmen des Programms RELSKG wurde eine lineare
Approximation der Verbesserungsmaße in dB-Skalierung
über der Differenz zwischen Umweg und direkten Weg
'l = lu - ld (Abb. 2) vorgenommen. Im Weiteren wird kurz
„der Umweg“ geschrieben.

Breite

für

die

besonders

geformte

Wand

Breite

Breite

Umweg lu

Winkel
Höhe
Höhe

R
S

direkter Weg ld

Abbildung 2: Definition des Umwegs um die Lärmschutzwand
Ein Vorteil dieser Definition ist es, dass die Menge der
Daten überschaubar bleibt und dass diese Methode in
einfacher Weise in Software für die Lärmkartierung
integriert werden kann. Exemplarisch sind diese Kurven in
SoundPlan implementiert worden.

Abbildung 1: Grundformen, die in der Simulation verwendet wurden ohne Absorption, mit Absorption auf der
Vorderseite (rot) und zusätzlich mit Absorption auf der
Rückseite (grün).
Dabei wurden die Wände vollständig reflektierend,
absorbierend auf der Vorderseite (rot) und zusätzlich
absorbierend auf der Rückseite (grün) angenommen.
Ausgegangen wurde in den Berechnungen von
hochabsorbierendem Material.

Dabei wurden Bereiche mit Direktschall und Beugung über
eine und soweit vorhanden zweite Beugungskante, getrennt
behandelt. Um bei der Approximation auf der sicheren Seite
zu sein, wurden die Kurven mit der einfachen
Standardabweichung gegenüber dem Mittelwert in Richtung
niedrigerer Einfügedämmung verschoben (Abb. 3).

Ein Vergleich zwischen Rechnung und Messung im
Modellmaßstab zeigte eine gute Übereinstimmung. Weiters
hat sich in den Berechnungen und auch in Messungen im
Modellmaßstab 1:4 gezeigt, dass Absorption im Schallweg
zu einer Verbesserung der Schirmwirkung führt. Aus dieser
Sicht ist insbesondere die T-Wand mit hochabsorbierendem
Material für die Anwendung zu empfehlen. In den
Simulationen wurden für diese Wandtypen die Höhe der
Wand die Breite des Kopfes und bei der geknickten Wand
zusätzlich der Knick-Winkel variiert.

Abbildung 3: Beispiel einer Regressionsgeraden für einen
Fall mit farblich unterschiedenen Quelldistanzen

In den Berechnungen wurde eine kohärente Linienquelle und
eine unendlich lange Lärmschutzwand mit konstantem
Querschnitt vorausgesetzt, damit eine Berechnung in 2D
möglich ist. Die Annahme einer kohärenten Linienquelle
führt zu Interferenzeffekten, welche durch Mittelung über
Oktavbandbreite abgemildert werden. Als Stützpunkte der
Spektren
wurden
Terzmittenfrequenzen
gewählt.
Ausgewertet wird, wie erwähnt, die Differenz der
Oktavmittelwerte der besonders geformten Wand gegenüber
einer gleich hohen geraden Wand. Dies ermöglicht es in der
Software die Einfügedämmung in der üblichen Weise für
eine gerade Wand zu berechnen und anschließend den

Die Kurven können vom Institut für Schallforschung
kostenfrei bezogen werden.

Polynome Approximation
Zwei weitere übliche Parameter sind der Quellwinkel
zwischen Quelle und Beugungskante der Wand und den
Zielwinkel zwischen der Wand und der Empfängerposition.
Bei Einfachbeugung wird der Winkel zur Horizontalen
zwischen Beugungskante und Empfänger als Zielwinkel
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definiert, bei Mehrfachbeugung wir der Winkel auf die letzte
Beugungskante bezogen. (Abb. 4).

erlaubt. Die ursprünglichen Korrekturen sind im Programm
SoundPlan implementiert und können sofort angewendet
werden.

Dr
Ds

Allgemein hat sich gezeigt, dass hochabsorbierendes
Material nicht nur Reflexionen auf die gegenüberliegende
Seite und Mehrfachreflexionen reduziert, sondern auch die
Schirmwirkung erhöht. Der Grund hierfür ist die Absorption
von Energie aus dem Schallpfad längs der absorbierenden
Fläche. Durch Absorption gewinnt die Kopfausbildung
wesentlich an Bedeutung für das Einfügedämmmaß. Ziel
muss es dabei sein, möglichst viel Absorption in den
Schallweg einzubringen. Aus dieser Überlegung heraus kann
insbesondere das T-Profil für die Anwendung empfohlen
werden. Problematisch ist allerdings die Bestimmung des
Absorptionsgrades im Hallraum, weil dabei der
Absorptionsgrad überschätzt wird. Dies ist insbesondere
kritisch, wenn auf Basis dieser Werte Simulationen
durchgeführt werden.

R

S
Abbildung 4: Definition des Quellwinkels Ds und des
Empfängerwinkels Dr
Es hat sich gezeigt, dass mit dieser Methode das
Verbesserungsmaß einer besonders geformten Wand
gegenüber einer geraden Wand besser approximiert werden
kann, als über den Umweg alleine. Allerdings ist in diesem
Fall ein Polynom dritten Grades für den Quellwinkel und
eines vierten Grades für den Zielwinkel in der
Approximation zu verwenden. Als problematisch zeigt sich
die Gewichtung der Einzelergebnisse da gewisse
Winkelbereiche deutlich mehr Datenpunkte enthalten als
andere und diese Bereiche dann das Ergebnis dominieren.
Durch mitteln über kleine Winkelabschnitte kann eine
gleichmäßige Gewichtung erzeugt werden.

Literatur
[1] Waubke, H., Kasess, C. Bestimmung der Einfügedämmung von Lärmschutzwänden mit besonderer Geometrie, in: DAGA 2014 - 40. Jahrestagung für Akustik 10.13. März 2014, Oldenburg, Deutschland, CD-ROM.

Die Verbesserung zeigt sich vor allen bei höheren
Frequenzen. Die Approximation ist unter diesen Umständen
gut genug, um auf eine Verschiebung der Kurve mittels der
Standardabweichung in Richtung niedrigerer Abschirmwerte
zu verzichten, da die Standardabweichung sehr klein ist.
Weiters werden wandnahe und höhere Empfängerpunkte
deutlich besser abgebildet.

[2] Waubke, H., Kasess, C., Hoislbauer, H., Strohmayer, G.
Boundary element method for the calculation of
correction factors of insertion loss for arbitrarily shaped
noise barriers, in: Internoise 2013. Innsbruck, Austria,
CD-ROM.

Bei üblichen Verkehtrsemissionsspektren ist der Einfluss
des hohen Frequenzbereichs auf den Gesamtwert der
Abschirmung zwar vergleichsweise gering, trotzdem wird
teilweise eine Verbesserung von mehreren dB(A) erreicht,
vor allem in erwähnten Positionen.
Die Ergebnisse werden nach Abschluss der Untersuchungen
ebenso wie die ursprünglichen Korrekturwerte auf Anfrage
zur Verfügung gestellt werden.

Zusammenfassung
Ein auf Simulationen mit der Randelementmethode
basierendes Verfahren zur Erfassung der Schirmwirkung
besonders geformter Lärmschutzwände wurde verbessert, in
dem anstelle eines Parameters, des Umwegs, zwei
Parameter, der Quell- und Zielwinkel, verwendet werden.
Dabei ist anstelle einer stückweisen linearen Regression eine
Regression mit einem Polynom dritter Ordnung für den
Quellwinkel und vierter Ordnung für den Zielwinkel
erforderlich. Verbesserungen zeigen sich dabei vor allem bei
den hohen Frequenzen sowie in wandnahen und hohen
Positionen. Bestimmt wird in beiden Fällen die zusätzliche
Schirmwirkung infolge der Geometrie und der Absorption
einer Lärmschutzwand gegenüber einer gleichhohen geraden
Wand.
Die so bestimmten Korrekturen können in einfacher Weise
in Software für die Lärmkartierung integriert werden, was
eine praktische Anwendung der Ergebnisse in der Praxis
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Introduction

used. For simplification an approximation is used for the
acoustic weight aw:

Sound diffraction at noise barriers leads to a decrease of
wanted noise abatement. This effect is more pronounced
in the low frequency range. One possibility to alleviate
this is by modifying the top of the barriers. To calculate
the insertion loss the Boundary Element Method (BEM)
is often used but in most cases only in two dimensions.
This leads to two difficulties. First the source is modeled
as a coherent line source instead of an incoherent point
source. This is far away from reality for the situation
of moving vehicles radiating sound while passing by the
barrier. Secondly the sound arriving to the barrier from
larger angles in reference to the perpendicular case is not
modeled correctly. This may lead to an overestimation
of the noise abatement of the barrier. Here a model will
be presented, consisting of solving the Fresnel integrals
of the Fresnel diffraction theory for an acoustically hard
barrier edge.

aw (f ) = −

4
|lg (f ) − 3|
lg (2)

(3)

whereby
f=

c
λ

— frequency in Hz

The velocity of sound propagation c is assumed to be
340 m/s.

Fresnel Diffraction
The Fresnel diffraction occures when a wave emitted from
a point source is reaching a screen with an opening like
an hole, a slit or an infinite edge. The distance of the
receiver point is also finite.
In [4] a complete deduction of the mathematical representation is given. The results are shown in the next
chapter.

ISO 9613-2 and RLS-90
An simplified calculation of the diffraction of an edge is
part of the ISO 9613–2 [1] and given in equation (1).

Theory


C2
· C3 · z · Kmet
Dz = 10 · lg 3 +
λ

The sound pressure derived from Fresnel diffraction is
given by:

(1)

with

up = A · (C + iS)

(4)

z — indirection in m
Here A is the amplitude:

λ — wave length in m
C2 = 20 — with ground effect
C3 = 1 — only one diffraction

A=−

Kmet ≈ 1 — no meteo–correction

(5)

with

This calculation is simplified in the RLS–90 [2].

Dz = 10 · lg [3 + 80 · z · Kmet ]

ik
eik(R+R0 )
· cos δ ·
2π
RR0

cos δ — cosine of the angle of sight, i.e. the angle between the line from source to receiver and horizontal
line

(2)

R — distance from source to barrier (not to the
edge!) in direct line to the receiver in m

In the following the calculations of the Fresnel diffraction
will be compared with this approximation of the RSL–90.

R0 — distance from the barrier (not from the edge!)
to the receiver in m

Road Traffic Noise Spectrum

The integrals C and S are derives from the complex Fresnel integrals:

Diffraction is depending on the frequency of the acoustic
wave (see section ISO 9613-2 and RLS–90 ). Considering
this in the calculation of the diffraction with the Fresnel
formulation (see section Fresnel ) in principle the road
traffic noise spectrum Road Traffic Noise Spectrum [3] is

C = a · [re (U ) · re (V ) − im (U ) · im (V )]
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and

S = a · [im (U ) · re (V ) + re (U ) · im (V )]

(7)

with:

λ

a=
2·



1
R

1
R0

+



(8)
· cos δ

The Fresnel integals U and V are given by:
Figure 1: Relative intensity of diffraction at an infinite edge
w

Z
U (w) =

cos

π
2

0


· u2 du

Examples

(9)

and

In Figure 1 the diffraction at an infinite edge is shown.
Here the distances R and R0 are 1 m. The wavelenght λ
is also set to 1 m.

Here w is an auxilary variable:

At the edge the relative intensity is 0.25. The relative
intensity is increasing to a maximum value of nearly 1.4
which occures at about 0.6 m above the edge. The wavelenght of flucuation around an relative intensity of 1.0
starts with approximately 1 m and is getting shorter
while the amplitude of the oscillation is decreasing from
about 0.4 exponentally towards 0.

Z

w

V (w) =

sin

π
2

0

s
w = x · cos δ ·


· u2 du

(10)

In Figure 2 the normalised level of intensity of diffraction
at an infinit edge is shown.
2
·
λ



1
1
+
R R0


(11)

with
x — vertical distance of the line from the source to
the receiver below the edge in m
For each receiver point a different co-ordinate system is
used. This co-ordinate system must be rotated if source
and receiver are not perpendicular to the edge.
The intensity of the wave (coherently) diffracted at the
edge is:
Figure 2: Normalised level of intensity of diffraction at an
infinit edge

(
2 
2 )
I0
1
1
2
I = |up | =
·
U (w) +
+ V (w) +
2
2
2

The x–direction is along the edge while the y–direction
is perpendicular in the plan of the screen.

(12)

Cutting the Edge

The reference intensity for the direct wave without edge
is given by:

2

I0 = 4 · |A| · a2 =

1
2

(R + R0 )

Due to the principle of superposition it is possible to cut
the edge into semi-infinite slitsP
and combine them later.
If the total width of the slits
bi is much longer than
the distance from source to receiver R + R0 the result
remains the same when adding the intensities from all
slits.

(13)
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Partly Incoherent Diffraction

There are two reasons for cutting the edge into slits. The
first reason is to be able to calculate partly coherent propagation (see Partly Incoherent Diffraction). The second
reason is to be able to change the geometry of the edge
(see section Changing the Edge). It is also possible to
combine both calculations (see Both Effects). For better comparison of the different calculations the normal
diffraction is also conducted with the cutted edge (see
Coherent Diffraction).

The total partly incoherent intensity of the partial sound
pressures up,f,i as a sum over all frequency f and all
semi-infinite slits i is given by:

2

Iincoherent =

X

10

0.1aw(f )

Xh

2

(1 + κ) |up,f,i | +

κu2p,f,i

i

f

(15)

Coherent Diffraction
The geometry remains here and for the following calculations the same. The point source is at the horizontal
distance of 7.5 m to the screen with a height of 5.625 m.
The source point can be seen above the view point of
15 m height, when the horizontal distance of the receiver
point to the screen is 12.5 m.

with
aw (f ) — acoustic weight of the Road Traffic Noise
Spectrum (see Road Traffic Noise Spectrum).
κ — coherence coefficient; 1 if coherent and 0 if incoherent.

The normal diffraction of an edge for a road traffic spectrum is calulated by energetic summation of the 24th
octave band results from 250 Hz to 4 kHz.
The total coherent intensity of the partial sound pressures up,f,i as a sum over all frequency f and all semiinfinite slits i is given by:

2

Icoherent =

X
f

10

0.1·aw(f )

·

X

up,f,i

(14)

i

with
aw (f ) — acoustic weight of the Road Traffic Noise
Spectrum (see Road Traffic Noise Spectrum).

Figure 4: Partly incoherent Fresnel diffraction and diffraction of RLS–90

In Figure 4 the partly incoherent Fresnel diffraction and
the diffraction of RLS–90 is shown. The coherence coefficient is 0.2. This leads to some noise on the Fresnel
diffraction curve.

Changing the Edge
The edge is not modified by moving the semi-infinite slits
up and down alternately (see Figure 5).

Figure 3: Coherent Fresnel diffraction and diffraction of
RLS–90

In Figure 3 the coherent Fresnel diffraction and the
diffraction of RLS–90 is shown.
Due to the geometry the edge is at a location of 15 m.
Here the equation (2) is discontitious with a step of about
5 dB. The curve calculated with Fresnel diffraction is
below the curve of RLS–90 for all receiver positions below
the edge.

Figure 5: Modified edge

The width bi and the the amplitude of modification the
height ai of the semi-infinite slits is choosen as λ and λ2 .
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Figure 6: Fresnel diffraction of changed edge and diffraction
of RLS–90

Figure 8: Partly coherent Fresnel diffraction of changed edge
and diffraction of RLS–90

Outlook

In Figure 6 the result of the modifications are shown for
ai = bi = λ (1) and for ai = bi = λ2 ( 12 ) compared to the
unchange case (0) and the diffraction of RLS–90.

The insertion loss for a complete pass–by of a vehicle,
modeled as a coherent or partly incoherent point source,
can be calculated with some effort. The problem in calculation of a whole pass–by is to rotate the co-ordinate
system of the Fresnel diffraction model.

In the shadow zone below the edge the diffraction of the
changed edge with ai = bi = λ (1) is less efficient while
the increase above the edge is decreased significantly. For
ai = bi = λ2 ( 21 ) there is no change visible.

The diffraction can be calculated also with Finite Difference in Time Domain, FDTD. Two and three dimensional
models have been developed and recently tested sucessfully (see Figure 9).

Figure 9: Sound pressure at an absorning screen from 3DFDTD calculations

Figure 7: Difference in Fresnel diffraction of changed edge
compared to unchanged edge

The parameter of this calculation where: f = 56 Hz,
dx = dy = dz = 0.1 m, dt ≈ 1/3 ms, T ≈ 10 ms.

In Figure 7 the difference in Fresnel diffraction of changed
edge compared to unchanged edge is shown.
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~
vector ~n pointing inward to the volume and the vector ∆r
between a secondary source and the reconstruction point.
The wavenumber k is defined as the angular frequency ω
divided by the propagation velocity c.

Introduction
In this paper the WRWes algorithm [1, 2] is extended
with the option to include a measured source directivity
in a room acoustic simulation. The idea is to have the
possibility to include measured directivities in a type of
boundary element method simulation. The advantage is
to remove the need of a geometrical model of the sound
source and to simulate for instance the surface velocities
by a structural simulation. In this way only a simulation of the fluid domain is necessary. The source will
be a monopole with a frequency and direction dependent
complex weighting factors mapped on to it to represent
the original directivity of a source. First the WRWes algorithm will be briefly explained and then the extension
of including of measured directivities.

The Rayleigh-II integral equation can be written as the
integral over a kernel W (|∆~r|, ω) and the secondary
source pressure P (~rS1 , ω) at the boundary S1 :
Z
P (~rA , ω) = W (|∆~r|, ω)P (~rS1 , ω)dS1 ,
(3)
S1

with as 2-D kernel:
jk (2)
H (k|∆~r|) cos (φ),
2π 1

(4)

1 + jk|∆~r| −jk|∆~r|
e
cos(φ).
4π|∆~r|2

(5)

W2-D (|∆~r|, ω) =
and 3-D kernel:

Theory WRWes

W3-D (|∆~r|, ω) =

The WRWes model is based on the Rayleigh-II Integral,
that states that in every point in the volume V of Figure
1 the complex pressure P can be calculated if the primary sources are located below or on the boundary plane
S1 . The Rayleigh-II integral can be derived from the

In discrete formulation this integral can be evaluated by
a matrix multiplication of a matrix W and a vector P~S1 :
P~ = WP~S1

(6)

The propagation from one boundary as demonstrated
above is extended to an enclosed geometry. Therefore
the notation of the matrices will be defined as follows:
the lower indices of the matrices indicate the propagation
direction, for example Wds for the propagation from the
source(s) to the detector(s), or the boundary they are
working on, for example Rb1 . The configuration of the
boundaries is unrestricted and does not even have to be
closed, but should be on total convex. The example case
that is used is a rectangular room with four sidewalls
(boundaries b1 to b4 ), which also encloses the sources
(s1 and s2 ) and detectors (d1 to d4 ) as shown in Figure
2. The contribution to the wave field by the reflective

'

'

Figure 1: Rayleigh integral equation domain with primary
sources (×), volume V and boundary S = S0 + S1 .

Kirchhoff-Helmholtz equation and Green’s second theorem [3] and is formulated in 2-D as:
Z
jk
(2)
P (~rA , ω) =
P (~rS1 , ω)H1 (k|∆~r|) cos(φ)dS1 (1)
2π
S1

and in 3-D as:
P (~rA , ω) =
1
2π

(2)
Z
P (~rS1 , ω)

1 + jk|∆~r| −jk|∆~r|
e
cos(φ)dS1 ,
|∆~r|2

S1
(2)

where P is the complex pressure, H1 is the the first
order Hankel function of the second kind, |∆~r| = |~rA −
~rS | is the distance from a secondary source point on the
boundary S1 to the reconstruction point A within the
enclosed volume V , φ is the angle between the normal

Figure 2: Rectangular room with walls (boundaries), sources
(×) and detectors (◦).

part can be defined as an iterative process, which starts
with propagation from the sources to the walls followed
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by a reflection and propagation to the other walls and
finally reaches the detector points. The calculation of
the reflected wave field is schematically shown in the top
part of Figure 3. The matrix operators that include all

This can be interpreted as propagating bending waves.
In general cases these matrices will be zero Wbx bx = 0,
while the interaction of the wall with itself can already be
included in the fully occupied R matrix. Furthermore,
it can be easily seen that Wbx by = Wby bx , because of
reciprocity.
The wave field at the detectors in the case of one firstorder reflection at all boundaries is calculated by:

+

+

~
P~1 = [Wdb RWbs ] S,

(11)

and if this is extended to the mth -order reflection, Eq.
(11) can be generalized to:
~ , reflected
Figure 3: Diagram of the model with the total P
~refl and direct wave field P
~dir .
P

m
~
P~m = [Wdb (RW) RWbs ] S.

The resulting reflected wave field at the detector locations P~refl is given by the summation of all reflection orders M , which results in the following equation in case
of M = ∞:

the reflection and propagation properties for the complete geometry are defined as follows. The source vector
~ includes the number of sources and their strength for
S
the specific frequency ω and is defined as (with the total
number of sources i):
~ = S1 (ω) S2 (ω) · · ·
S

T
Si (ω) .

(12)

P~refl =

M
=∞
X

m
~
[Wdb (RW) RWbs ] S

m=0

(7)

h

= Wdb (I − RW)

The matrix operator for the propagation from sources
to detectors Wds , sources to the boundaries Wbs and
boundaries to the detector(s) Wdb are defined as (with
the total number of sources, detectors and/or boundaries
indicated as i and j):


Wx1 y1 Wx1 y2 · · · Wx1 yi
Wx2 y1 Wx2 y2 · · · Wx2 yi 


Wxy =  .
(8)
..
..  .
..
 ..
.
.
. 
Wxj y1 Wxj y2 · · · Wxj yi

−1

i
~
RWbs S,

(13)

where use is made of the fact that the summation is a
Neumann series, which can be written as a matrix inversion. The matrix I here is the unity matrix. Furthermore,
it is necessary to add the direct wave field P~dir from the
source(s) to the detector(s), schematically shown in the
bottom part of Figure 3, to get the total wave field P~ at
the detector(s):
P~ = P~dir + P~refl
h
i
−1
~
= Wds + Wdb (I − RW) RWbs S.

The boundary properties are collected in one matrix R,
where on the diagonal the matrices of separate boundary
properties Rb , as mentioned above, are placed:


Rb1
0
···
0

.. 
 0
Rb2
. 

.
R= .
(9)

.
..
 ..
0 
0
···
0 RbN

(14)

Source directivity
The source directivity is captured in the matrix D, where
the elements are weighting factors for the different propagation paths between the source and the boundary Dbs
and the source and receivers Dds . These weighting factors are frequency and orientation dependent. This directivity matrix can be included in the WRWes formulation
as follows:

Propagation between boundaries is collected in the matrix W, which includes the individual propagations between the boundary parts (with N the total number of
boundaries):


Wb1 b1 Wb1 b2 · · · Wb1 bN

.. 
 Wb2 b1 Wb2 b2
. 

.
W= .
(10)

.
.
..
.. 
 ..
WbN b1
···
· · · WbN bN

P~ = P~dir + P~refl
h
−1
= Wds Dds + Wdb (I − RW) RWbs

(15)
i
~
Dbs S.

Where the symbol indicates an element wise multiplication between two matrices of the same dimensions.

Results
To test the implementation of the directivity in the WRWes algorithm, a simulation of a real source in a square
room is compared to a simulation of the same room but
with a monopole and the mapped directivity of the original source. The square room has the dimensions of 4x4x4

The matrix W thus consists of N 2 submatrices that represent the propagation between two boundaries. The
matrix components Wbx bx (x ∈ [1..N ]) on the diagonal represent the interaction of the boundary with itself.
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meters and it has low absorbing walls (reflection factor
of R = 0.97). The source is built-up from 5 monopole
sources with the same source strength, but with different positions and zero phases placed in the center of the
room. Their coordinates [xyz] and zero phases φ0 are
listed in Table 1. The coordinates are relative to the
general center point of the source.

from 50 Hz to 2000 Hz in 20 Hz steps is shown in Figure
5.
130
Modulus in dB

120
110
100
90
80

BEM [dB re 20uPa]
WRWes [dB re 20uPa]

70

Table 1: Coordinates (relative to the common center point
of the monopoles) and zero phases of the 5 monopoles that
form the used source.

1
2
3
4
5

x[m]
-0.085
0.085
0
0
0

100

60

100

200

400

1k

400

1k

180
Phase in degree

Nr.

Position & Phase
y[m]
z[m]
0
0
0
0
0.11
0
-0.11
0
0
0.1

60

φ[rad]
0
π
π/2
3π/2
π/3

90
0
−90
−180

200
Frequency in Hz

Figure 5: Frequency and phase response in 20 Hz steps for
the original source (BEM) and the monopole source with directivity (WRWes).

The comparison is done by ”measuring” the directivity of
the original source (5 monopoles) by a simulation in free
field with a spherical receiver array of 65160 receivers,
such that an equidistant distribution of the receivers is
obtained. The angle between receivers is kept constant at
1 degree and the distance of the source center to the receivers is 1 meter. This ”measured” directivity is used as
input for the simulation with the monopole and mapped
directivity.

Discussion and conclusion
A wave based room acoustic simulation method (WRWes) is presented which is able to use measured directivities of sources. The advantage is that a coupled simulation (fluid-structure) can be omitted. Any source directivity can be used for simulations without having a mathematical description. The results show that the method
is reliably, but it must be noted that it only works for far
field considerations of the source.

The spatial wave fields for both the simulation of both
the original source and the monopole with mapped directivity are compared at a receiver plane positioned at
3
4 height of the room is given in Figure 4 for the frequency of 200 Hz. The spatial image is build-up from
the responses of 5776 receiver points with a 0.05 meter
spacing.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4: Spatial wave field at 200 Hz for the original source
(a)&(b) and the monopole source with directivity (c)&(d),
with left the magnitude and right the phase.

The frequency and phase responses of both simulations
at receiver number 3000 ([x; y; z] = [0.05; −0.15; 1.00])
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Einleitung

ܿሺ࢟ሻሺ࢟ሻ  න

Die schnelle Boundary-Elemente-Methode (BEM) der
hierarchischen Matrizen ermöglicht es, vollbesetzte
Systemmatrizen mit quasi linearem Aufwand von O(n·log(n))
zu verarbeiten, so dass auch Probleme mit über 1 Million
Freiheitsgrade gelöst werden können. Speziell für große
schallabstrahlende Strukturen ist das Verfahren der
hierarchischen Matrizen sehr gut geeignet. Zum einen ist es
durch den algebraischen Ansatz sehr robust und zum anderen
sehr effizient, da geometrisch weit voneinander entfernte
Cluster sehr gut komprimiert werden können. Für
Außenraumprobleme ist es wichtig, dass die BEMGleichungen regularisiert werden, so dass das Auftreten von
irregulären Frequenzen vermieden werden kann und das
Problem eine eindeutige Lösung besitzt. Eine weitverbreitete
Methode zum Regularisieren des Außenraumproblems ist das
Vorgehen von Burton-Miller [5], bei dem die BEMOperatoren durch einen komplexen Koppelfaktor miteinander
kombiniert werden.
In diesem Beitrag wird eine weitere Methode vorgestellt, die
die BEM-Gleichungen durch Kombination der BEMOperatoren regularisiert. Dabei wird gezeigt, dass die
resultierende BEM-Gleichung eine
sehr
günstige
Eigenwertclusterung besitzt, so dass nur wenige Schritte eines
iterativen GMRES-Lösers benötigt werden. Anhand von
Beispielen großer schallabstrahlender Strukturen wird
verdeutlicht, dass die H-Matrix-BEM speziell für Probleme
mit vielen rechten Seiten ein sehr effizientes
Simulationswerkzeug darstellt.

ࣔࢹ

డఆ

mit der Dichte ρ, dem akustischen Druck p und
Geschwindigkeit vn in Normalenrichtung ݊ሬԦ. Nach
Diskretisierung von (3) führt die Verwendung
Kollokationsmethode auf das lineare Gleichungssystem
vgl. [2] und [4],
ͳ
൬  ܫ ܭ൰  ൌ ݅ߩܸ߱ݒ
ʹ

(4)

2. Schnelle BEM-Verfahren
Eine wesentliche Erweiterung des Einsatzbereiches der BEM
kann durch die Verwendung von schnellen BEM-Methoden
erreicht werden. Die am weitesten verbreitete Methode ist die
Fast-Multipole-Methode (FMM), bei der eine Approximation
des Matrix-Vektor-Produkts mit quasi-linearem Aufwand
O(n·log(n)) erzeugt wird. Die Approximation des MatrixVektor-Produkts ermöglicht den effizienten Einsatz von
iterativen Solvern zum Lösen von (4).
Ein anderer Ansatz zur Reduzierung des Speicherbedarfs und
der Lösungszeit ist die Verwendung von hierarchischen
Matrizen (H-Matrizen), siehe [1] und [3]. Im Vergleich zur
FMM werden bei dem Ansatz der H-Matrizen
Approximationen der Systemmatrizen K und V aus
Gleichung (4) erzeugt. Dabei wird die Kernelfunktion lokal
durch Niedrigrangmatrizen der Form

(1)

gegeben. Gleichung (1) ist auch als Helmholtzgleichung
bekannt. Die Wellenzahl ist durch ݇ ൌ ߱Τܿ mit der
Schallgeschwindigkeit c und der Kreisfrequenz ߱ ൌ ʹߨ݂
gegeben. Partielle Integration der schwachen Formulierung
von (1) zusammen mit der Fundamentallösung für ݀ ൌ ͵
ͳ
݁ ିȁ࢞ି࢟ȁ
Ͷߨȁ࢞ െ ࢟ȁ

der
der
der
(4),

Für die gewöhnliche BEM sind die Matrizen K und V voll
besetzt, so dass sich ein quadratischer Speicherbedarf ergibt.
Das direkte Lösen von (4) führt zu einem kubischen (݊ଷ )
Lösungsaufwand. Iteratives Lösen kann den Aufwand auf
݉݊ଶ mit ݉ ൏ ݊ reduzieren. Der Speicherbedarf und die
Lösungszeit stellen die limitierenden Faktoren der mit der
BEM berechenbaren Problemgrößen dar.

Die akustische Wellengleichung für den eingeschwungenen
Zustand, d.h. zeitlich harmonische Schwingungen, ist durch

ܩሺ࢞ǡ ࢟ሻ ൌ

(3)

ൌ ݅ߩ߱ න ܩሺ࢞ǡ ࢟ሻݒ ሺ࢞ሻ߲ߗሺ࢞ሻ

1. Boundary Elemente Methode (BEM)

οሺ࢞ሻ  ݇ ଶ ሺ࢞ሻ ൌ Ͳ࢞  ݇ߗ אൌ ߱Τܿ 

߲ܩሺ࢞ǡ ࢟ሻ
ሺ࢞ሻ߲ȳሺ࢞ሻ
߲݊ሺ࢞ሻ

A

k

¦u v

i i

H

UV H

(5)

i 1

approximiert. Im Gegensatz zum analytischen Ansatz der
FMM stellt das Verfahren der H-Matrizen eine algebraische
Approximation der Kernelfunktion dar. Wie für die FMM
lässt sich mit der Methode der H-Matrizen ebenfalls eine
quasi-lineare Speicherkomplexität erzielen. Des Weiteren
werden durch die H-Matrix-Arithmetik Matrixoperationen,
wie z.B. Matrix-Vektor-Produkt, Matrix-Matrix-Produkt,
Matrixinversion und Matrixfaktorisierung, mit quasilinearem Aufwand ermöglicht. Speziell die hierarchische LU-

(2)

οܩሺ࢞ǡ ࢟ሻ  ݇ ଶ ܩሺ࢞ǡ ࢟ሻ ൌ െߜሺ࢞ǡ ࢟ሻ
führen auf die Randintegralgleichung (BIE)
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Faktorisierung lässt sich als effizienter Präkonditionierer für
den iterativen Lösungsprozess verwenden.

ergibt. Der Ansatz von Burton Miller [5] mit ߙ ൌ െ kann

auch als lokale Anwendung der Sommerfeldschen
Ausstrahlungsbedingung
auf
der
Oberfläche
des
abstrahlenden Objekts verstanden werden.

3. Außenraumproblem
Das Außenraumproblem mit Neumann Randbedingungen ist
durch

߲
െ ݅݇ ൌ Ͳ ݎ՜ λ
߲ݎ
߲
݅ ߲
݅
ൌ ݅݇ ՜  ൌ െ
 ՜ ܰ ܦݐൎ െ 
߲ݎ
݇ ߲ݎ
݇

οሺ࢞ሻ  ݇ ଶ  ൌ Ͳ࢞  ߗ א
߲ሺ࢞ሻ
ൌ ݂ሺ࢞ሻ࢞  ߗ߲ א
߲݊ሺ࢞ሻ

(6)

Alternativ kann die Approximation der NtD-Abbildung durch
die Anwendung künstlicher Randbedingungen auf der
Oberfläche des Objekts erzeugt werden. Ein Verfahren, das
(10) speziell für den Fall, dass die Wellenlänge klein
gegenüber dem Objekt ist, gut regularisiert, ist durch die
Methode der On Surface Radiation Condition (OSRC)
gegeben, siehe [6]. Dabei wird die NtD-Abbildung durch

߲
െ ݅݇ ൌ Ͳ ݎ՜ λ
߲ݎ
gegeben. Zum Lösen des Außenraumproblems wird das
Gleichungssystem (4) gelöst. Dabei ist festzustellen, dass (4)
für einige Frequenzen, den sogenannten irregulären
Frequenzen, singulär wird. Eine bewährte Methode zum
Regularisieren des Gleichungssystems ist die Kombination
der Operatoren der BIE (3) mit den Operatoren der in
Normalenrichtung abgeleiteten BIE
ܿሺ࢟ሻ

ͳ
οࢣ ଵ
(14)
ሺͳ  ଶ ሻି ൗଶ 
݅݇
݇ఌ
approximiert mit dem Laplace-Beltrami-Operator οࢣ .
Entsprechend dem Ansatz der Finiten Elemente, kann die
schwache Form des NtD-Operators (14) diskretisiert werden.
Zum iterativen Lösen von (10) wird lediglich das MatrixVektor-Produkt mit dem NtD-Operator benötigt. Hierzu wird
die komplexe Wurzel einer Matrix ܺ mit Hilfe der PadéApproximation genähert
ܰ ܦݐൎ

߲ሺ࢟ሻ
߲ܩሺ࢞ǡ ࢟ሻ
 න
ሺ࢞ሻ߲ȳሺ࢞ሻ
߲݊ሺ࢟ሻ
߲݊ሺ࢟ሻ߲݊ሺ࢞ሻ

(7)
߲ܩሺ࢞ǡ ࢟ሻ
ൌ ݅ߩ߱ න
ݒ ሺ࢞ሻ߲ߗሺ࢞ሻ
డఆ ߲݊ሺ࢟ሻ
Für die Operatoren der beiden Randintegralgleichungen (3)
und (7) gilt folgende Beziehung
ࣔࢹ

ͳ
ܫܭ
൮ʹ

െܸ

ே

ξͳ  ܺ ൌ ܥ  




(8)
൲ ቂ ݒቃ ൌ ቈ  
ͳ

ݒ

ᇱ
ܫെܭ
െܦ
ʹ
Die Matrix wird auch als Caldròn Projektion bezeichnet. Für
die Calderòn Projektion gilt die Eigenschaft ܲଶ ൌ ܲ, daraus
ergeben sich folgende Identitäten

ୀଵ

ܣ ܺ
ͺ  ܰ  ͳʹ
ͳ  ܤ ܺ

(15)

Die Faktoren ܣ , ܤ und ܥ sind entsprechend [6] gegeben.
Für die Approximation des NtD-Operators reicht schon eine
geringe Entwicklungslänge ܰ aus, so dass das MatrixVektor-Produkt effizient gebildet werden kann.

4. Beispiel Würfel

 ܸܭൌ ܸ ܭᇱ 
 ܭܦൌ  ܭᇱ ܦ

(13)

Die beiden Regularisierungsverfahren werden für den Fall
eines abstrahlenden Würfels mit der Kantenlänge 1m
݇݃
untersucht, mit ߩ ൌ ͳǤʹʹͷ ൗ݉ଷ und ܿ ൌ ͵ͶͲ ݉Τݏ.

(9)

Zur Kombination der beiden Gleichungen wird ein
Koppelfaktor ࢻ eingeführt.
ͳ
ͳ
൬  ܫ  ܭെ ࢻܦ൰  ൌ ݅ߩ߱ ቆܸ െ ࢻ ൬  ܫെ  ܭᇱ ൰ቇ ݒ  (10)
ʹ
ʹ
Die optimale Wahl von ࢻ ist die Neumann-zu-DirichletAbbildung (NtD)
ͳ
ܰ ܦݐൌ  ି ܦଵ ൬  ܫെ  ܭᇱ ൰
ʹ

(11)

so dass sich mit ߙ ൌ െܰ ܦݐaus (10) 
ͳ
൬  ܫ  ܭെ ࡺ࢚ࡰܦ൰ ൌ  ܫ
ʹ

(12)
Abbildung 1: Realteil des Drucks p auf der Würfeloberfläche
bei 1kHz
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Auf der Oberfläche des Würfels werden Neumann
Randbedingungen
vorgeschrieben,
die
von
einer
Monopolquelle im geometrischen Schwerpunkt des Würfels
abgeleitet werden, so dass der Dirichletfehler bzgl. der
analytischen Lösung bestimmt werden kann.
Für die OSRC-Regularisierung wird eine Galerkin-BEM
verwendet, bei der die unbekannten Drücke in den
Elementknoten linear über die Elemente approximiert
werden.
Beim
Burton-Miller-Ansatz
wird
eine
Kollokationsmethode mit konstanten Elementansätzen
verwendet. Der Würfel ist mit 60.000 Quad-Elementen für
das Kollokationsverfahren sowie 120.000 Tria-Elementen für
die Galerkin-Methode diskretisiert, so dass die
Diskretisierungen bis 5kHz gültig sind.
Der Verlauf des relativen Fehlers ist in Abbildung 2
dargestellt. Es wird deutlich, dass der relative Fehler für den
unteren Frequenzbereich bis ca. 1kHz für die unregularisierte
Gleichung (3) kleiner ist, als für die regularisierte Gleichung
(10). Im Gegensatz zu dem zackigen Verlauf des relativen
Fehlers der unregularisierten Gleichung, zeigen die
regularisierten Varianten einen glatten Verlauf über den
Frequenzbereich. Dabei ist die OSRC-Regularisierung
genauer als die Burton-Miller-Methode, was auf die
unterschiedlichen Ansatzfunktionen zurückgeführt werden
kann. Alle Varianten haben gemein, dass der relative Fehler
erwartungsgemäß mit der Frequenz ansteigt, da die
Diskretisierung über den gesamten Frequenzbereich die
gleiche ist.

glatten Verlauf des Approximationsfehlers und der Lösbarkeit
für alle Frequenzen, reduzieren die regularisierten Varianten
die Anzahl der Iterationsschritte deutlich. Die Burton-MillerVariante zeigt eine Abnahme der Iterationsschritte mit
zunehmender Frequenz, was auf Gleichung (12)
zurückgeführt werden kann. Mit steigender Frequenz
bekommen die Abstrahlungseffekte mehr und mehr lokalen
Charakter. Die OSRC-Variante nähert sich mit steigender
Frequenz einer konstanten Anzahl von Iterationsschritten und
ist vergleichbar mit dem Verhalten der Burton-MillerVariante. Das effizienteste Verfahren ist durch das
präkonditionierte Burton-Miller-Verfahren geben. Durch eine
hierarchische LU-Zerlegung mit ߜ ൌ ͳͲିଵ lässt sich die
Anzahl der Iterationsschritte auf 5 reduzieren.

5. Zielmaßberechnung
Im Rahmen des Benchmark Target Strength Simulation
(BeTTSi)
II
Workshops,
organisiert
von
der
Forschungsanstalt der Bundeswehr für Wasserschall und
Geophysik (FWG) in Kiel, wurde in einer Auftragsarbeit von
ATLAS Elektronik Bremen eine Zielmaßberechnung eines
Uboots für 1kHz und 3kHz durchgeführt.
Der generelle Aufbau der Zielmaßberechnung ist in
Abbildung 4 gezeigt. Das 60m lange Uboot ist mit 100.000
bzw. 1.000.000 Elementen für 1kHz bzw. 3kHz diskretisiert
݇݃
und umgeben von Wasser mit ߩ ൌ ͳͲͲͲ ൗ݉ଷ und ܿ ൌ
ͳͷͲͲ ݉Τ ݏ.

Abbildung 2: relativer Fehler des abstrahlenden Würfels

Betrachtet man die Anzahl der benötigten Iterationsschritte,
siehe Abbildung 3, des GMRES-Lösers für eine Genauigkeit
von ߝ ൌ ͳͲି , so zeigt sich, dass die unregularisierte Variante
die meisten Iterationsschritte benötigt. Die Anzahl der
benötigten Schritte lässt sich durch die Präkonditionierung
mit einer hierarchischen LU-Zerlegung und einer Genauigkeit
von ߜ ൌ ͳͲିଵ deutlich reduzieren, hat aber keinen Einfluss
auf den relativen Fehler. Neben dem

Abbildung 4: Aufbau der Zielmaßberechnung

Das schallharte Uboot wird mit ebenen Wellen angeregt,
deren Ursprünge sich auf einem Kreis mit  ൌ ʹͲ und
Mittelpunkt im akustischen Zentrum des Uboots befinden.
Ausgewertet wird das monostatische Zielmaß, bei dem der
vom Uboot zurückgestrahlte Schalldruck im Quellpunkt
bestimmt und ins Verhältnis zur anregenden Druckamplitude
gesetzt wird
௦௧
ܶܵ ൌ ʹͲ ݈݃ כଵ ൬
൰


(16)

Aufgrund der großen Entfernung zum Objekt, wird eine feine
Winkelauflösung benötigt, da andernfalls wichtige
Informationen nicht aufgelöst werden können. Eine
Winkelauflösung von ȟι ൌ ͲǤʹͷ führt zu 720 Lastszenarien
bzw. rechten Seiten. Speziell die vielen rechten Seiten

Abbildung 3: Iterationsschritte für den abstrahlenden Würfel
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machen den Einsatz der H-Matrizen sehr effizient. Mit dem
Ansatz
von
Burton-Miller
und
hierarchischer
Präkonditionierung werden lediglich ͵ െ Ͷ Iterationsschritte
mit dem GMRES-Verfahren (ߝ ൌ ͳͲି ) pro Lastfall benötigt.
Der Verlauf des Zielmaßes für 1kHz und 3kHz ist in
Abbildung 5 und Abbildung 6 dargestellt. Das
oszillatorische Verhalten des Zielmaßes über den Winkel ist
dabei gut zu erkennen. Das Zielmaß ist in beiden Fällen für
einen Einfallswinkel aus 90° am größten.
Abbildung 8: Schallfeld (scattered) für einen Einfallswinkel von
30° bei 1kHz

6. Zusammenfassung
Neben der Burton-Miller-Regularisierung der BEMGleichungen wurde gezeigt, dass auch die OSRC-Methode
eingesetzt werden kann. Beide Verfahren benötigen für das
Modellproblem des abstrahlenden Würfels eine konstante
Anzahl von Iterationsschritten mit steigender Frequenz. Eine
weitere Beschleunigung des GMRES-Lösers kann durch eine
hierarchische LU-Faktorisierung, die als Präkonditionierer
verwendet wird, erzielt werden. Auch hier benötigt der
GMRES-Löser mit steigender Frequenz eine konstante
Anzahl von Iterationsschritten, die nochmal wesentlich
geringer ist, als die der anderen Regularisierungsverfahren.

Abbildung 5: Zielmaß bei 1kHz

Die Anwendung des H-LU präkonditionierten Burton-MillerVerfahrens für die Zielmaßberechnung des Uboots zeigt die
gleiche Effizienz wie für das Modellproblem des Würfels. Für
den 3kHz Fall werden lediglich ͵ െ Ͷ GMRES Schritte pro
Lastfall benötigt. Beim Ansatz der H-Matrizen ist die
Approximation der Systemmatrizen der zeitintensivste Schritt
im Verfahren und im Gegensatz zur FMM werden diese
gespeichert, so dass ein Matrix-Vektor-Produkt sehr günstig
ist. Speziell bei Problemen mit vielen rechten Seiten, wie z.B.
bei der Zielmaßberechnung, ist die Verwendung der HMatrizen ein sehr effizientes Verfahren, da neben dem
günstigeren Matrix-Vektor-Produkt verglichen mit der FMM
auch höchst effiziente Präkonditionierer erzeugt werden
können, die den Lösungsprozess weiter beschleunigen.

Abbildung 6: Zielmaß bei 3kHz

Die Schalldruckverteilung (scattered) für 90° ist in
Abbildung 7 gezeigt.
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Introduction

frequency, ρ0 the ﬂuid density, Vn the normal velocity
and C the absorbing coeﬃcient. With the assignment
of constant normal velocity at all points on the boundary Γs , the problem can be reduced to one dimensional
problem, which analytical solution is well known.

In the context of vibro-acoustic FE analysis the need of
subdomain coupling is an integral part of the calculation
process. The application of methods such as FETI or
BETI assumes an independent subdomain modeling and
discretization, which often results in nonmatching grids.
A commonly used tool to ensure proper solution continuity through the subdomain interfaces is known as the
Mortar technique. The standard Mortar technique imposes at the interfaces a condition of weak continuity on
the solution. On the other hand,due to the relative sparse
matrices one needs to handle during the implementation,
the interest in the nonconforming ﬁnite elements stays
constant during the last years.
In the current contribution a Mortar technique is presented for the solution of the Helmholtz equation discretized with nonconforming FE elements on nonmatching grids. The technique has been proven reliable for elliptic partial diﬀerential equations and holds a potential
for delivering good results and decreasing the computation time. The aim of this work is to investigate the possible beneﬁts from both independent meshing and nonconforming elements for the solution of the Helmholtz equation. The results from the application of the approach
are compared to the results obtained for the nonmatching grids with standard conforming Lagrange elements
and the further implementation of the studied technique
for ﬂuid-structure coupling is discussed.

p(x) = −

Nonconforming FE method
The ﬁnite element method is called nonconforming in the
case when the trial functions form a space, which is not
a subspace of the solution space[1]. In this contribution the term nonconforming is used only for the case
of nonconforming elements. So-called P1 nonconforming elements are presented in particular, which are also
known as lowest order Crouzeix-Raviart element depicted
in Fig. 1a) for which the degrees of freedom are associated with the edge midpoints. Nonconformity resulting from nonmatching grids is denoted as a nonmatching
grids case.
P1 nonconforming elements are the simplest nonconforming element type used for the solution of the second order elliptic boundary values problem. The relaxation
of the strict conditions required by the conforming elements, sometimes also called “variational crimes”, give
the nonconforming ﬁnite elements a certain number of
advantages, as in the case of weak constraint enforcement
(divergence-free ﬂows in the Stokes problem), variable coeﬃcient, curved boundaries and etc. [2]. Since the ﬁrst
introduction of the Crouzeix-Raviart elements for the solution of the Stokes problem in [3], these have been successfully implemented also for solving problems described
by the Poisson equation and have been extensively further investigated. In this connection a signiﬁcant amount
of error analysis are performed, proving that the P1 nonconfoming elements maintain a convergence of the same
order as the corresponding conforming elements. Based
on the information about the ﬂexibility and the good error estimates encountered by the application of nonconforming ﬁnite elements for the solution of second order
elliptic partial diﬀerential equations, the implementation
of the method for the solution of the Helmholtz equation
has a good potential.

In order to investigate the applicability of nonconforming ﬁnite elements for the solution of acoustic problems,
respectively sound transmission loss problems, a simple
example of a plane wave propagation in a ﬂuid is initially
taken into consideration. A ﬂuid ﬁeld, represented by a
unit square domain, is excited at one edge by a time harmonic plane wave. On the opposite side of the domain
an absorbing condition is introduced. The pressure based
Helmholtz equation
in

x, y ∈ [0, 1]

(1)

is taken and the related boundary value problem (BVP)
is deﬁned. The plane wave source is determined as Neumann boundary condition
∇p(x, y) · n = −iωρ0 Vn

on

Γs = 0 × [0, 1]

iωρ0 Cp + ∇p(x, y) · n = 0

on

Γa = 1 × [0, 1] (3)

(4)

Neither for the analytical solution nor for the numerical
approach damping is considered.

The Helmholtz equation

Δp(x, y) + k 2 p(x, y) = 0

ωρ0 Vn −ikx
e
k

(2)

Nonmatching grids: Mortar method

and the absorbing properties are introduced in the form
of Robin type boundary condition. In the BVP formulation (1)-(3), k is the wave number, ω is the angular

In order to couple diﬀerent domain discretization schemes
as well as to tackle nonmatching grids at the subdo-
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Figure 1: a) P1-nonconforming ﬁnite element (lowest order Crouzeix-Raviart ﬁnite element) b) P1conforming ﬁnite element (Lagrangian ﬁnite element).
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Figure 2: Nonmatching domain example with P1 nonconforming elements.

means of a Lagrange multiplier technique. In the context
of this approach a strong continuity is enforced for the
ﬂux through the boundary interfaces. One obtains:

Mortaring Crouzeix-Raviart FE
For the coupling of the nonmatching subdomain discretization with P1 nonconfoming elements, the mortaring technique presented in [4] is used. As the author suggests one side of the interface Γi , corresponding to the
subdomain Ωl , is chosen as a master γm,l and the second one, corresponding to the subdomain Ωk , as a slave
δm,k , see Fig. 2. The proposed technique requires that
the trace of the solution of the two adjacent subdomains
is L2 projected on a trial mortar space and these two
projections are equal. The mortar space should be determined by the slave mesh and deﬁned on the common
edge, here in particular a natural L2 orthogonal basis is
used. The test (mortar) space M (δm,k ) is introduced,
as a subspace of L2 (Γi ), which consists of all piecewise
constant function on the elements from the nonmortar
(slave) triangulation on the interface. The dimension of
the space M (δm,k ) is equal to the number of elements
(midpoints) on the δm,k . The L2 orthogonal projection
is Qm : L2 (Γi ) → M (δm,k ), which is deﬁned according
to:

λ=−

∂pl (Γi )
∂pk (Γi )
=−
∂n
∂n

with

λ ∈ Mh

(8)

Here Mh is a discrete Lagrange multiplier space. For the
trace of the solution on the interfaces, an integral form
of weak continuity is imposed:

(pk − pl )μdΓ
(9)
Γi

The test functions μ are chosen from a properly deﬁned
test function space. More details about the application
of the method can be found in [5].

Solution
Complying with the mortaring conditions the matrix formulation of the problem in the cases of conforming (10)
and nonconforming (11) ﬁnite element method are written:

  

p
−iωGc
Mc + iωCc − ω 2 Kc B
=
(10)
0
0
BT
λ

(Qm p, v)L2 (δm,k ) = (p, v)L2 (δm,k ) for ∀v ∈ M (δm,k ) (5)
And the mortar condition is expressed by the equality of
the projections of the traces onto the test space, represented for each interface by
Q m pk = Q m pl .

Ωk

0.2

main interfaces the Mortar element method is used. This
method is a domain decomposition technique with nonoverlapping grids that enforces a weak continuity on the
subdomain interfaces instead of pointwise continuity of
the approximation functions. Since the application of
mortaring conditions requests the function on the coupled interfaces to be known, the mortar methods in a case
of P1 conforming and P1 nonconforming meshes diﬀer.



(6)

Mn + iωCn − ω 2 Kn

  

p = −iωGn

(11)

The mortar discretization of the conforming case initializes a saddle point structure of the linear system, which
requires iterative solvers. For the solution of the linear system, arising from the nonconfoming mortar descretization, an additive Schwarz method is mostly recommended [4, 6, 7]. Taking into account the relatively
small number of degrees of freedom of the investigated
problem for the solution of both linear system of equations conjugate gradient method is used without preconditioners. The results achieved for the solution of the
example problem on the nonmatching grids can be seen,
for the real part of the solution in Fig. 3 and for the
imaginary part in Fig. 4.

Now can be written the description of the discrete space
V h , which is not a subspace of the H01 (Ω) and consists
of noncontinuous functions. That leads to a modiﬁcation
in the variational form of the discretized problem.
V h = {ph ∈ Xh (Ω) : ∀δm,k = γm,l ⊂ Γ, Qm pk = Qm pl }
(7)
Mortaring Lagrangian FE
In the case of standard Lagrangian FE the mortaring on
the interfaces of the nonmatching grids have been done by
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Figure 5: Comparison of the convergence performance for
Mortar methods for diﬀerent ﬁnite element types.

Figure 3: Real part of the solution.

1.5

ers information from the entire element discretization at
the coupled interfaces, which could be a drawback with
respect to computation time. But on the other hand
new mortaring techniques are already available, which
handle this problem and restrict the necessary information to the interface nodes without compromising the
precision. The well known iterative solvers, as the one
based on conjugate gradient method, can be used for the
solutions of the resulting linear systems of equation, as
only a diﬀerent type of preconditioners can be required.
The Crouzeix-Raviart ﬁnte elements have been proven
to deliver satisfactory results after enrichment also for
the solution of the equation of motion, which opens interesting possibilities for the realisation of elasto-acoustic
couplings. As it has been suggested in [10] ﬂuid-structure
interaction could be modeled also with the use of a combination between Crouzeix-Raviart and Raviart-Thomas
ﬁnite elements based on the displacement-displacement
formulation. In such a case the spurious modes free
solution of the displacement based Helmholtz equation,
achieved with the help Raviart-Thomas element domain
discretization, could be coupled with enriched CrouzeixRaviart elements used for the solid. Therefore the nonmatching grids situation together with the above mentioned coupling is a quite promising area of investigations.
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Figure 4: Imaginary part of the solution

Errors
Considering the error estimates with respect to the
presented domain decomposition methods the investigated problem complies with the theoretical predictions.
Proofs for the error estimates in connection with the mortaring techniques are available in [4] (for the nonconfoming mortaring technique) and in [5, 8] (for the application of the Lagrange multiplier based mortar method).
In agreement with the previously performed studies and
also to facilitate comparison, the discretizations errors
are given in the L2 norm. A special attention has been
given to the analysis of the error between the results obtained from one side on matching grids and from the
other side on nonmatching grids with mortar method applied. A comparison has been made in a case of domain
discretized with Lagrange FE and with Crouzeix-Raviart
FE. The errors with respect to the degrees of freedom
have been analyzed and the results can be seen in Fig. 5.
As it can be concluded from this ﬁgure, with the increase
of degrees of freedom the error convergence rate for the
both ﬁnite element types follow a similar path. For profounder error analyses, as well as more examples one can
refer to [9].

In the context of transmission loss calculation of multilayered structures the use of independent domain discretization techniques and an optimal coupling method
between the structures and ﬂuids have always been an
issue.
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Einleitung

existieren Verfahren zur Lösung großer Gleichungssysteme sowie der Behandlung spärlich besetzter Gleichungssysteme [3], [6], wobei in [4] gezeigt wurde, dass diese
wenig geeignet für das vorliegende Problem sind. Weiterhin entsteht aufgrund der Rechenoperationen häuﬁg
das Problem der Überschätzung des Ergebnisintervalls,
da stets das größtmögliche Intervall die Lösung einer Berechnung darstellt, selbst wenn diese eigentlich gar nicht
Teil der tatsächlichen Lösung ist.

Um mithilfe von Berechnungsverfahren sinnvolle und
aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten ist es notwendig, Parameterunsicherheiten in der Berechnung zu
berücksichtigen. Üblicherweise verwendete Verfahren,
wie zum Beispiel das Monte-Carlo-Sampling, basieren auf
der mehrfachen Auswertung desselben Modells mit unterschiedlichen Eingangsdaten. Dafür ist es jedoch zwingend
erforderlich Daten über statistische Verteilungsfunktionen zu kennen. Im Gegensatz dazu ermöglicht eine Betrachtung von Intervallen eine Abschätzung von Grenzen
ohne genauere Kenntnis über das statistische Verhalten
der Eingangsdaten.

Inversen-Reihenentwicklung nach Neumann
Ausgangspunkt ist die Lösung eines Problems der Form
A·x=b

Im Folgenden wird eine Möglichkeit vorgestellt, ein diskretisiertes und dabei unsicherheitenbehaftetes Problem,
für das mithilfe der Finite-Elemente-Methode (FEM)
ein Gleichungssystem gebildet wird, mit einer InversenReihenentwicklung nach Neumann zu lösen. Die Parameterunsicherheiten werden dabei über Intervalle beschrieben, sodass eine Mehrfachauswertung ein- und desselben
Systems sowie genaue Kenntnisse über statistisches Verhalten nicht notwendig sind.

(I − A)−1 =

An = I + A + A2 + A3 + ... + An
(4)

für A < 1 approximiert werden, wobei I eine Einheitsmatrix ist. Zur Behandlung der Parameterunsicherheiten
wird die Systemmatrix in einen konstanten Anteil C und
einen intervallbehafteten Teil D aufgeteilt
(C − D) · x = b

.

(5)

Eine Lösung von Gleichung (5) kann entsprechend über
das Produkt aus der Inversen der Systemmatrix und der
−1
rechten Seite des Gleichungssystems x = (C − D) · b
gefunden werden. Dafür ist es notwendig, die Inverse
−1
−1
(C − D) zu bestimmen. Wird (C − D) mit der Ein−1
heitsmatrix I = C · C multipliziert und unter Zuhilfenhame von (C · D) = D−1 · C−1 und C (D + E) =
C · D + C · E ergibt sich

Grundlagen der Intervallarithmetik
Eine Teilmenge von R

(C − D)

−1


−1
= I − C−1 · D
· C−1

.

(6)

(1)
Unter Anwendung der Neumann-Reihe aus Gleichung (4)
ergibt sich eine Lösung zu

wird geschlossenes Intervall genannt [1]. Dabei ist a1 das
sogenannte Inﬁmum und a2 bezeichnet das Supremum.
Alternativ ist ein Ausdruck über einen Mittelpunktwert
A0 sowie eine Abweichung dA möglich
A = A0 + [−dA, dA]

∞

n=0

Im Folgenden werden kurz die theoretischen Grundlagen
erörtert. Es wird dabei zunächst auf die Intervallarithemtik sowie auf eine Inversen-Reihenentwicklung nach Neumann eingegangen. Anschließend wird das Berechnungsbeispiel kurz vorgestellt und alle notwendigen Gleichungen zur Beschreibung des unsicheren Anwendungsbeispiels mit Hilfe einer Neumann-Reihenentwicklung hergeleitet.

a1 , a2 ∈ R}

(3)

wobei die Systemmatrix A unsicherheitenbehaftet ist. Im
Allgemeinen kann eine Inverse über eine Neumann-Reihe

Theoretische Grundlagen

A = [a1 , a2 ] = {t|a1 ≤ t ≤ a2 ,

,

(C − D)

−1

=

∞



C−1 · D

n

· C−1

.

(7)

n=0

(2)

Anwendungsbeispiel

[3], [6]. Für das Rechnen mit Intervallzahlen sind ebenso
wie für reelle Zahlen Rechenoperationen deﬁniert. Weitere Informationen ﬁnden sich in [1] und [5]. Darüberhinaus

Die im vorangegangenen Abschnitt vorgestellte Reihenentwicklung wird im Folgenden auf eine unsicherheitenbehaftete Mindlin-Platte angewandt, die diskretisiert
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und mit Hilfe der FEM gelöst werden soll. Sie wird durch
eine Kraft an einem Knoten mit einer bestimmten Frequenz zu Vibrationen angeregt (siehe Abbildung 1).

Unsichere Dichte
Analog zum Elastitätsmodul und dessen Einﬂuss auf die
Steiﬁgkeitsmatrix ist die Massenmastrix direkt proportional zur Dichte. Dementsprechend kann in dem Fall
einer unsicheren Dichte diese als Faktor vor die Massenmatrix gestellt werden M = ρ · Mmod . Damit folgt aus
Gleichung (9)


K − ω 2 · ρ · Mmod · u = f .
(14)

Aus der Bewegungsgleichung
Mü + Ku = f

(8)

mit der Massenmatrix M, der Steiﬁgkeitsmatrix K, dem
Verschiebungsvektor u sowie dem Kraftvektor f ergibt
sich das Gleichungssystem


(9)
K − ω2 M · u = f
mit der Anregungsfrequenz ω.

Für eine intervallbehaftete Dichte ρ = ρ0 + Δρ = ρ0 +
[−dρ, dρ] ergibt sich daraus entsprechend


K − ω 2 · (ρ0 + Δρ) · Mmod · u = f .
(15)

Sowohl die Massenmatrix als auch die Steiﬁgkeitsmatrix können unsichere Parameter enthalten. Auf die daraus resultierenden Gleichungssysteme wird im Folgenden
näher eingegangen.

Diese Gleichung wird wiederum umgeformt zu

−1

·f
d = K − ω 2 · ρ0 · Mmod − ω 2 · Δρ · Mmod

Unsicherer Elastizitätsmodul

.
(16)

Sie lässt sich mit Hilfe der Reihenentwicklung erster Ordnung (siehe Gleichung (7)) zu

Die Steiﬁgkeitsmatrix K ist direkt proportional zum Elastizitätsmodul E, sodass dieser als Faktor aus der Steiﬁgkeitsmatrix herausgelöst werden kann K = E · Kmod .
Damit wird aus Gleichung (9)


(10)
E · Kmod − ω 2 M · u = f .


−1
d1 = K − ω 2 · ρ0 · Mmod
· f + ...

−1  2

2
+ K − ω · ρ0 · Mmod
· ω · Δρ · Mmod · ...

−1
· K − ω 2 ρ0 · Mmod
·f
(17)

Für einen intervallbehafteten Elastizitätsmodul E =
E0 + δE = E0 + [−dE, dE] ergibt sich ensprechend


(11)
(E0 + δE) · Kmod − ω 2 M · u = f .

lösen. Auch diese Lösung enthält entsprechend einen konstanten und einen intervallbehafteten Anteil, aus deren
Summe letztendlich das unsichere Ergebnis resultiert.

Gleichung (11) wird in

−1

·f
u = E0 · Kmod − ω 2 M + ΔE · Kmod

Ergebnisse
Im Folgenden werden die Ergenisse der dargestellten Vorgehensweise beschrieben.

(12)

umgeformt. Somit ergibt sich ein konstanter Anteil und
ein intervallbehafteter Anteil. Gleichung (12) lässt sich
nun mit Hilfe einer Reihenentwicklung erster Ordnung
(siehe Gleichung (7)) lösen

−1
· f + ...
d1 = E0 · Kmod − ω 2 M

−1
2
· (−ΔE · Kmod ) · ...
+ E0 · Kmod − ω M


−1
· E0 · Kmod − ω 2 M
·f .
(13)

Unsicherer Elastizitätsmodul
Abbildung 2 zeigt die Verschiebung eines Knotens in
Abhängigkeit der Frequenz bei einem unsicheren Elastizitätsmodul. Aufgetragen sind dabei sowohl der Modalwert als auch das Inﬁmum und das Supremum, die mit
Hilfe der Reihenentwicklung berechnet wurden. Zu Vergleichszwecken sind zusätzlich der Modalwert, das Inﬁmum und das Supremum dargestellt, die aus der Lösung
von Gleichung (9) mit dem Modalwert, dem Inﬁmum sowie dem Supremum des Elastizitätsmoduls resultieren.
Es ist zu erkennen, dass es im Bereich der Eigenfrequenz zu deutlichen Abweichungen, jedoch nur zu geringen Überschätzungen des Ergebnisses führt. Im Fall des
Supremums kommt es sogar zu einer Unterschätzung.

Der erste Summand ist dabei konstant, wohingegen der
zweite Term einen intervallbehafteten Faktor beinhaltet, der komplett vor die Matrixmultiplikationen gezogen werden kann. Damit kann das Gleichungssystem unabhängig von jeglichen Parameterunsicherheiten gelöst
werden und anschließend mit Hilfe der Intervallarithmetik aufsummiert werden.

Abbildung 3 zeigt den absoluten Fehler aufgetragen über
der Frequenz. Auch hier zeigt sich, dass die tatsächlichen
Abweichungen vergleichsweise hoch sind. Um das Ergebnis besser einordnen zu können, wird daher ein relativer
normativer Fehler e der Lösung
e=

dReihe − dV ergleich 
dV ergleich 

(18)

in Abhängigkeit der Lösung mit Hilfe der Reihenentwicklung dReihe und der Vergleichslösung dV ergleich , also

Abbildung 1: Diskretisierte Platte mit Anregung durch
Punktkraft
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der Lösung von Gleichung (9) mit den zugehörigen Werten, bestimmt. Es ergibt sich dabei ein mittlerer normativer Fehler von e = 1, 0033. Das heißt, dass die Abweichungen der Vektornormen gemittelt über die Platte
verhältnismäßig gering sind.
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In beiden Fällen, sowohl für einen unsicheren Elastizitätsmodul als auch für eine unsichere Dichte, zeigt das
Verfahren sinnvolle Ergebnisse und ein gutes Verhalten.
Es konnte damit dessen Anwendbarkeit des Verfahrens
gezeigt werden. Konkret im Bereich von Eigenfrequenzen ist das vorgestellte Vorgehen für die Bestimmung lokaler Größen nicht geeignet. Dies liegt daran, dass die Eigenwerte der Matrix C auch im intervallbehafteten Anteil dominieren. Eine Korrektur der Eigenwerte sowie vektoren der Systemmatrix in Richtung der Systemmatrizen von Imﬁmum und Supremum kann dagegen Abhilfe schaﬀen. Dies ist insbesondere bei weiterführenden
Rechnungen sowie gekoppelten Systemen sinnvoll.

Abbildung 3: Fehler der Verschiebung eines Knotens bei unsicherem Elastizitätsmodul

Unsichere Dichte
Analog zum vorangegangen Abschnitt zeigt Abbildung
4 die Verschiebung eines Knotens in Abhängigkeit der
Frequenz bei einer unsicheren Dichte. Aufgetragen sind
dabei wieder sowohl der Modalwert als auch das Inﬁmum und das Supremum, die mit Hilfe der Reihenentwicklung berechnet wurden. Zu Vergleichszwecken sind
zusätzlich der Modalwert, das Inﬁmum und das Supremum dargestellt, die aus der Lösung von Gleichung (9)
hervorgehen. Es ist wie auch beim unsicheren Elastizitätsmodul zu erkennen, dass es im Bereich der Eigenfrequenz zu deutlichen Abweichungen, jedoch nur zu geringen Überschätzungen des Ergebnisses führt.

Für globale Abschätzungen hingegen sind sinnvolle
Aussagen mit Hilfe des Verfahren möglich. Es wird
weiterhin davon ausgegangen, dass die Methode zur
Abschätzung akustischer gemittelter Größen, wie dem
Schalldämmmaß oder auch einem mittleren Schalldruck
im Fluid, sehr gut geeignet ist.

Abbildung 5 zeigt den relativen Fehler bezogen auf den
Vergleichswert aufgetragen über der Frequenz. Auch hier
zeigt sich, dass die relativen Abweichungen ausschließlich
nahe der Eigenfrequenz vergleichsweise hoch sind. Auch
in diesem Fall wird daher ein relativer normativer Fehler
e aus Gleichung (18) bestimmt. Es ergibt sich dabei ein
mittlerer normativer Fehler von e = 1, 3585. Das heißt,

Zusammenfassung
Es wurde eine Methode vorgestellt, um ein intervallbehaftetes FE-System mit Hilfe der FEM zu lösen. Dabei wur-
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de gezeigt, dass das Verfahren prinzipiell dazu geeignet
ist, Ergebnisintervalle für FE-Systeme abzuschätzen, jedoch einzelne Einschränkungen existieren. Weiterführend
ist das vorgestellte Anwendungsbeispiel um ein Fluid und
die Kopplung zwischen Struktur zu ergänzen sowie eine
Anpassung der Eigenwerte und -vektoren der Systemmatrizen vorzunehmen.
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Einleitung

Abhängigkeiten für die drei Wellenarten in Platten nach
der Kirchhoff-Theorie. Während die Wellen in der Plattenebene ausschließlich durch das Material charakterisiert sind (Elastizitätsmodul E, Dichte ρ, Poissonzahl
ν), zeigen die dispersiven Biegewellen zudem auch eine
Abhängigkeit von der Plattendicke h. Unter Anwendung
der Finite-Elemente-Methode lässt sich Gl. (1) in Matrixschreibweise formulieren und im diskretisierten Raum
lösen.

Numerische Simulationen sind ein wichtiger Bestandteil
bei der Untersuchung dynamischer Eigenschaften von
vibro-akustischen Systemen. Mit der Finite-ElementeMethode (FEM) oder der Boundary-Elemente-Methode
(BEM) existieren dabei etablierte Verfahren, die jedoch
im Rahmen einer hochfrequenten Analyse großer Strukturen eine effiziente Berechnung aufgrund der enormen
Anzahl von Freiheitsgraden stark erschweren. Soll im
Entwurfsprozess zudem eine Parametervariation im Sinne einer Optimierung oder für eine Abschätzung des Konfidenzintervalls bei Parameterunsicherheiten betrachtet
werden, ist die Anwendung der klassischen Methoden nahezu unmöglich.

Tabelle 1: Gruppengeschwindigkeiten Kirchhoff-Platte

Longitudinalwelle
Scherwelle
Biegewelle

Eine alternative, energiebasierte Methode für die Vorhersage dynamischer Eigenschaften stellt die Energie-FiniteElemente-Methode (EFEM) dar. Als Freiheitsgrade werden räumlich und zeitlich gemittelte Energiedichten über
eine wellenbasierte Energieflussgleichung bestimmt. Die
Lösung erlaubt ein grobes Rechengitter, unabhängig von
der Frequenz. Die Methode zeigt damit das Potenzial,
auch im hohen Frequenzbereich und bei gleichbleibendem
Ressourcenaufwand große Strukturen effizient berechnen
zu können.

Bei der Behandlung von Parameterunsicherheiten bietet die Fuzzy-Arithmetic [2] im Gegensatz zu probabilistischen Methoden die Möglichkeit, mehrere variable
Größen gezielt zu kombinieren. Weil dabei keine Kenntnisse über die statistischen Verteilungsfunktionen nötig
sind, lassen sich zudem unvollständige und subjektive Informationen in die Berechnungen einbeziehen [2].
Als Fuzzyzahl P̃ ist dabei eine konvexe Menge mit einer
zumindest stückweise stetigen Zugehörigkeitsfunktion
µP̃ (x) ∈ [0; 1] und genau einem supx∈R µP̃ = 1 am
Modalwert x̄ definiert. Abbildung 1 zeigt eine beispielhafte dreieckförmige Fuzzyzahl mit linearen Zugehörigkeitsfunktionen µP̃ ,l bzw. µP̃ ,r für die Bereiche
links bzw. rechts des Modalwerts. Die Verknüpfung ◦
mit ◦ ∈ {+, −, · , /} mehrerer Fuzzyzahlen ist nicht trivial und erfolgt auf Basis gleicher Zugehörigkeitswerte.
Werden beispielhaft die Zahlen Ã und B̃ verknüpft, so
gehören zu einem bestimmten Zugehörigkeitswert µ∗ die
Werte x∗Ã bzw. x∗B̃ und es folgt als Ergebnis bei µ∗

Die Fuzzy-EFEM wird als eine Weiterentwicklung der
EFEM vorgestellt. Hierbei ist die Fuzzy-Arithmetik zur
Beschreibung von Parametervariationen direkt in die
klassische Matrixformulierung integriert. Über eine Einzelrechnung mit vertretbarem Mehraufwand können so
die Einflüsse von unsicheren Parametern auf das Ergebnis ermittelt werden.

Theoretische Grundlagen
Ausgehend von der stationären Energieerhaltung lässt
sich mit einer Analogie zur Wärmeleitung und bei Zeitmittelung die der EFEM zugrundeliegende Energieflussgleichung
c2g
hπin i = − ∇2 hēi + ωη hēi
ηω

p
cgL = E/(ρ(1 − ν 2 ))
p
cgS = E/(2ρ(1 + ν))
p
cgB =2 4 ω 2 Eh2 /(12ρ(1 − ν 2 ))

z ∗ = x∗Ã ◦ x∗B̃ = µ−1
(µ∗ ) ◦ µ−1
(µ∗ )
Ã
B̃
mit µ−1 als Umkehrfunktion von µ(x).

(1)
µP̃
1

für die Betrachtung ebener Wellen herleiten [1]. Dabei ist
hπin i die zeitlich gemittelte Eingangsleistung der Anregung und hēi die zeitlich und lokal räumlich gemittelte
Energiedichte als Zustandsvariable für die hochfrequente
dynamische Analyse bei der Kreisfrequenz ω. Zusätzlich
zur Strukturdämpfung η sind alle Material- bzw. charakteristischen Geometrieparameter in der Gruppengeschwindigkeit cg zusammengefasst. Tabelle 1 zeigt die

µP̃ ,l

µP̃ ,r
x̄

x

Abbildung 1: Beispielhafte Fuzzyzahl P̃
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Fuzzy-EFEM ungekoppelter Systeme

dargestellt werden [3]. Mit hũa ist ein History-Index eingeführt, der die Vertauschung der Grenzen bei Operationen mit Fuzzyzahlen verfolgt und es so zusammen mit
speziellen Verknüpfungen erlaubt, eine Überschätzung
bei der Verknüpfung identischer Fuzzyzahlen zu vermeiden [3].

Bei der Betrachtung von Parameterunsicherheiten in der
EFEM lässt sich die Analyse auf die als unsicher definierten Gruppengeschwindigkeiten c˜g in Form von Fuzzyzahlen reduzieren. Gemäß Tabelle 1 sind die Einflüsse
einzelner Parameter beliebig zu integrieren. Mit der Zusammenfassung der Unsicherheiten in ũ und

kann die EFEM-Systemgleichung in einer unsicheren Formulierung für koppelfreie Strukturen als
((1 − ũ) · Ku + Ks ) ẽ = f

(4)

ẽ =

∞ h
in
X
(Ku + Ks )−1 Ku ũ (Ku + Ks )−1 f

1
0,8
0,6
0,4
0,2

µ

geschrieben werden. Dabei ist analog zur rechten Seite
von Gl. (1) Ku der Teil der Systemmatrix, welcher von
der Gruppengeschwindigkeit abhängt, während Ks nicht
mit Unsicherheiten behaftet ist. Der Vektor ẽ beinhaltet die unbekannten Freiheitsgrade (FHG), d.h. Energiedichten der einzelnen Wellenarten an den Knoten des Rechennetzes, und analog der Vektor f die Anregung. Die
Lösung von Gl. (4) kann mithilfe einer Inversenentwicklung zu [3]
(5)

n=0

0
−1

formuliert werden, falls (Ku + Ks ) Ku u < 1 ∀ u ∈
supp(ũ). Jeder FHG wird ebenfalls als Fuzzyzahl beschrieben. Für eine Näherungslösung N -ter Ordnung
nach Abbruch beim N -ten Reihenglied sind folglich N +1
Gleichungslösungen nötig, wobei für N =0 das Ergebnis
einer Standardrechnung bei den Modalwerten und ohne
die Berücksichtigung von Unsicherheiten resultiert. Aus
einer Fehlerabschätzung folgt, dass für den Normfehler
der Approximation N -ter Ordnung

EN ≤

h

(Ku + Ks )−1 Ku

iN +1

1 − (Ku + Ks )

0
0,6

1,5

µ

(a)

1,6 1,8

2
hēi

Ku û

0,8

1
cgB
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1,4

2,2 2,4

1
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(b)
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Abbildung 3: Referenzlösung in (a) Anregungspunkt (Mittelpunkt), (b) Ecke der Platte

Der Umgang mit Fuzzyzahlen gemäß Gl. (2) lässt sich
besonders effektiv durch die Definition der Umkehrfunktionen in Form von Polynomen gestalten. Aus
Pna l i
µ−1
ũa ,l (µ) = Pi=0 ai µ
na
r i
µ−1
ũa ,r (µ) =
i=0 ai µ

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

mit û := sup(|u|) gilt [3].



1

Abbildung 2: Unsichere Parameter h̃ und c̃gB (Input)

(6)

µ−1
ũa (µ) =

0,5

1
0,8
0,6
0,4
0,2

h

(Ku + Ks )−1 f ûN +1
−1

µ

(3)

µ

c˜2g = (1 − ũ)c¯g 2

Als numerisches Beispiel wird eine quadratische Platte
betrachtet. Für eine dimensionslose Analyse werden normierte Parameter (h̄=E=η=ω=c̄gB =1, ν = 0) angenommen. Die Anregung erfolgt punktförmig in der Plattenmitte bei einer Einheitsleistung und reiner Biegebeanspruchung. Die Plattendicke wird als unsicherer Parameter mit h ∈ [0, 5h̄; 1, 5h̄] und linearen µh̃,l und µh̃,r
definiert. Abbildung 2 veranschaulicht die Fuzzyzahl h̃,
sowie daraus resultierend c̃gB . Durch gezielte Variation und mehrfache Einzelrechnungen bei diskreten Werten für µ kann mithilfe der Standard-EFEM eine Referenzlösung erzeugt werden. Die Ergebnisse für die Energiedichte der Biegewellen am Anregungspunkt und an einer Ecke der Platte sind in Abbildung 3 in der Darstellung einer Fuzzyzahl gezeigt.

Die maximal zulässige Unsicherheit für die Inversenentwicklung aus Gl. (5) ergibt für das vorliegende Beispiel eine sehr große mögliche Schwankungsbreite u ∈
[−0, 978; 0, 978]. Die hier untersuchte Streuung von h
liegt damit im Gültigkeitsbereich der Fuzzy-EFEM. Wird
eine solche Rechnung durchgeführt, resultieren die in Abbildung 4 dargestellten Ergebnisse für verschiedene Ordnungen N . Die analog zu Abbildung 2 gewählte Farbcodierung kennzeichnet die Verbindung zwischen Input und
Lösung. Für N =0 wird ausschließlich der Modalwert der
Energiedichte auf der Platte ohne Berücksichtigung von
Unsicherheiten in der Plattendicke berechnet. Für höhere
Ordnungen ergibt sich eine Fuzzyzahl als Lösung, die
sich mit steigendem N immer weiter der Referenzlösung

(7)

mit na ∈ N, ali , ari ∈ R ∀i und µ ∈ [0, 1] kann ũa als
Matrix mit der Gestalt


al0
ar0
hũa
 al1
ar1
0 


Mũa = 
(8)
..
..
.. 

.
.
. 
alna
arna
0
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annähert. Der nichtlineare Einfluss von h bzw. cgB auf
hēi wird über die veränderte Form im Vergleich zum
Input deutlich. Des Weiteren kann festgestellt werden,
dass sich eine Änderung in h mit unterschiedlichem
Vorzeichen auf die resultierende Energiedichte in den
beiden ausgewählten Punkten auswirkt. Über den Zugehörigkeitswert lässt sich ein direkter Bezug zwischen
den beiden Größen herstellen.

0,05

Zugehörigkeitswert µ

Referenz
N=0
N=1
N=2
N=3
N=4
N=5

0,6
0,4

relativer Fehler

relativer Fehler

1
(a)
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0
−0,05
−0,1
−0,15
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(b)
N =2

−0,1
FHG

FHG

Fehler l (je FHG)
Normfehler l
Fehlerabschätzung

Fehler r (je FHG)
Normfehler r

Abbildung 5: Relative Fehler der Inversenentwicklung über
Platte (a) N =1, (b) N =2

0

1,6

1,8

2

2,2

2,4

hēi (Anregungspunkt)

Tabelle 2: Absolute relative Fehler der Inversenentwicklung

1
(b)
Zugehörigkeitswert µ

−0,02

−0,08

−0,2

0,2

0

Referenz
N=0
N=1
N=2
N=3
N=4
N=5

0,8
0,6
0,4

max. Fehler l
max. Fehler r
Normfehler l
Normfehler r
Fehlerabsch.

0,2
0
1,12

1,14

1,16

1,18

1,2

1
0.055
0.163
0.013
0.022
0.025

Ordnung N
2
3
4
0.027 0.014 0.007
0.081 0.040 0.020
0.006 0.003 0.002
0.011 0.005 0.003
0.012 0.006 0.003

5
0.003
0.010
0.001
0.001
0.001

Schwankungsbreite der unsicheren Parameter steigt bzw.
mit N sinkt. In der Konsequenz sind bei geringen Unsicherheiten also auch niedrige Lösungsordnungen erlaubt.
Des Weiteren sind die Geometrie-, Material- und Analyseparameter in Ku und Ks von Bedeutung. Untersuchungen mit realistischen Parameterwerten für Stahlplatten
führten auf ein analoges Verhalten wie in den Abbildungen 4 und 5 gezeigt. Allerdings konnten hierbei deutlich
geringere relative Fehler als bei der normierten Analyse
festgestellt werden.

1,22

hēi (Ecke der Platte)

Abbildung 4: Referenzlösung und Ergebnis der FuzzyEFEM in (a) Anregungspunkt (Mittelpunkt),
(b) Ecke der Platte

Exemplarisch für die Lösung 1. und 2. Ordnung sind in
Abbildung 5 die relativen Fehler über die Freiheitsgrade der untersuchten Platte aufgetragen. Die maximale
Abweichung der Fuzzy-EFEM zur Referenzlösung ergibt
sich für µ=0. Die dargestellten Fehler sind auf die jeweiligen Lösungen beim Modalwert mit µ=1 bezogen.
Die lokal größten Abweichungen resultieren am Anregungspunkt in der Plattenmitte. Für die Ergebnisse links
des Modalwerts (l) und entsprechend niedrigerer Energiedichte lässt sich ein grundsätzlich geringerer relativer
Normfehler (Norm des Fehlervektors bezogen auf Norm
des Ergebnisvektors beim Modalwert) gegenüber den Ergebnissen rechts des Modalwerts (r) feststellen. Für alle Ordnungen liefert die Fehlerabschätzung aus Gl. (6),
ebenfalls bezogen auf die Norm der Modallösung, sehr
gute Resultate für den maximal zu erwartenden Normfehler. Tabelle 2 fasst die Ergebnisse der Fehlerbetrachtung mit einer Genauigkeit von drei Dezimalstellen zusammen. Für das untersuchte Beispiel folgt eine nahezu
lineare Abhängigkeit der Fehler von N .

Der Fehler bzw. die nötige Ordnung für die Inversenentwicklung der Fuzzy-EFEM ist unabhängig von der
Form der Fuzzyzahlen bei der Darstellung von unsicheren Eingangsgrößen. Zur Veranschaulichung ist für eine
erneute Berechnung analog zu Abbildung 2 eine pseudogaußförmige Verteilungsfunktion der Plattendicke angenommen, d.h. h ∈ [0, 5h̄; 1, 5h̄] = [h̄ − 3σ; h̄ + 3σ]. Das
Ergebnis der unsicheren Energiedichte am Anregungspunkt ist in Abbildung 6 gezeigt. Die Möglichkeit unterschiedliche Verteilungsfunktionen für die Berechnung
zu verwenden erlaubt eine gezielte Steuerung einzelner
Parameterkombinationen, wenn mehrere Unsicherheiten
miteinander verknüpft werden.

Fuzzy-EFEM gekoppelter Systeme
Der wellenbasierte Charakter der EFEM erfordert eine
spezielle Kopplungsformulierung mit zusätzlichen Kopplungselementen, welche die Abbildung von Unstetigkeiten in der Energiedichteverteilung einzelner Wellen-

Die Analyse von Gl. (6) veranschaulicht, dass die Fehler durch die Approximation N -ter Ordnung mit der
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T herangezogen werden kann. Wird angenommen, dass
sich die Transmissionskoeffizienten im betrachteten Bereich von c̃g,ij nicht verändern, gilt p=1, bei einer linearen Abhängigkeit p=2. Durch die Kopplung wird im
Allgemeinen das gesamte System durch jede eingeführte
Unsicherheit beeinflusst. Im Vergleich zum ungekoppelten System steigt der numerische Aufwand für N =1 um
(k-1) Gleichungslösungen an. Eine Entwicklung höherer
Ordnung ist aufgrund der eingeführten Vernachlässigung
von Ũ2 zur Darstellung gemäß Gl. (12) nicht sinnvoll.

Zugehörigkeitswert µ

1
Referenz
N=0
N=1
N=2
N=3
N=4
N=5

0,8
0,6
0,4
0,2
0

1,6

1,8

2

2,2

2,4

Durch die getroffenen Annahmen ist die hier vorgestellte Fuzzy-EFEM für gekoppelte Systeme lediglich für
die Analyse von unsicheren Parametern mit geringer
Schwankungsbreite in ũ geeignet, beispielsweise in der
Anwendung auf Toleranzbetrachtungen. Insbesondere die
Transmissionskoeffizienten zeigen ein vielfach sensitives
nichtlineares Verhalten auf die Eingangsgrößen und auch
auf sekundäre Parameter, wie die Frequenz ω. Sind die
einschränkenden Bedingungen erfüllt, lassen sich ähnlich
gute Ergebnisse wie für die ungekoppelten Systeme erzielen.

hēi (Anregungspunkt)

Abbildung 6: Referenzlösung und Ergebnis der FuzzyEFEM in Anregungspunkt (Pseudo-Gauß als
Input)

arten ermöglichen [1]. Die Leistungsübertragung zwischen Strukturelementen und/oder Wellenarten wird dabei durch Transmissionskoeffizienten τ beschrieben, die
in der Matrix T zusammengefasst werden können. Im
Falle von einfachen Linienkopplungen existieren hierfür
analytische Lösungen [4]. Die Verbindungsmatrix
J = (I − T) (I + T)

−1

C

Zusammenfassung

(9)

Die EFEM als Energiemethode zur Berechnung hochfrequenten Körperschalls ist in der vorgestellten Arbeit um
die Anwendung auf effiziente Analysen von Parameterunsicherheiten erweitert. Die herkömmlichen Matrixformulierungen wurden dabei mithilfe einer Inversenentwicklung für die direkte Anwendung der Fuzzy-Arithmetik
auf die Systemmatrizen modifiziert. Gegenüber einer
stochastischen Betrachtung mit vielen Einzelrechnungen
wird durch die neue Formulierung der numerische Aufwand reduziert. Gleichzeitig wird eine gezielte Unsicherheitsanalyse mit detailliertem Einblick in die Zusammenhänge zwischen Streuung in den Eingangsparametern und resultieren Ergebnisschwankungen ermöglicht.
Für ungekoppelte Systeme lassen sich Ergebnisse sehr
hoher Genauigkeit bei gleichzeitig großer zulässiger Variation der Gruppengeschwindigkeiten erzielen. Die Anwendung auf gekoppelte Systeme ist hingegen stärker eingeschränkt und insbesondere für geringe Unsicherheiten,
beispielsweise bei Toleranzbetrachtungen, einzusetzen.

mit der Einheitsmatrix I und C einer Diagonalmatrix, die bei Linienkopplungen mit den unterschiedlichen
Gruppengeschwindigkeiten besetzt ist, wird in angepasster Form in eine Kopplungsmatrix Kc,u überführt. Für
Systemmatrizen in Blockschreibweise und sortiert nach
Strukturelement i und Wellentyp j lassen sich die k Unsicherheiten gemäß
c̃g,ij = (1 − ũij )c̄g,ij

(10)

in der Matrix Ũ zusammenfassen. Wird angenommen,
dass T unabhängig von einer Änderung in cg,ij ist, so
folgt analog zu Gl. (4) eine unsichere Formulierung für
gekoppelte Strukturen zu [3]


2


Ku · I − Ũ + Ks + Kc,u · I − Ũ
ẽ = f . (11)
Die Lösung von Gl. (11) mittels Inversenentwicklung führt auf eine Matrixformulierung [3], die nicht
mit herkömmlichen Lösungsmethoden bestimmt werden kann, da mit Ũ die Unsicherheiten in der
Darstellung als Fuzzyzahlen explizit bei der Gleichungslösung zu berücksichtigen sind. Unter Vernachlässigung von Ũ2 lässt sich mit der gekoppelten Systemmatrix einer Standard-EFEM ohne Unsicherheiten
Ksys =Ku +Ks +Kc,u eine Näherungslösung
ẽ =

∞ h
in
X
−1
K−1
sys (2Ku + pKc,u ) Ũ Ksys f ,
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falls Ksys −1 (2Ku + pKc,u ) Ũ < 1, bestimmen [3], die,
wie auch bei Gl. (4), eine getrennte Berechnung über
Gleichungslösung und anschließende Auswertung mit der
Fuzzy-Arithmetik ermöglicht. Mit p ist ein Faktor eingeführt, der zur Berücksichtigung von Unsicherheiten in
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Einleitung

Energie des Schwingungszyklus U aufgefasst.

Dünnwandige Leichtbaustrukturen aus Faser-KunststoﬀVerbunden (FKV) sind durch die hohe speziﬁsche Steiﬁgkeit sensitiv für Strukturschwingungen und damit auch
für eine große Schallabstrahlung. Speziell faserverstärkte
Verbundwerkstoﬀe weisen jedoch über die Variation
der Werkstoﬀkomponenten und Faserorientierungen umfangreiche Möglichkeiten der Beeinﬂussung der dynamischen Bauteileigenschaften auf. Die strukturdynamische Auslegung der Verbundbauteile mit Hilfe der FiniteElemente-Methode (FEM) ermöglicht daher auch eine
vibro-akustische Optimierung. FKV weisen dabei nicht
nur anisotrope elastische Eigenschaften auf. Ferner ist ist
auch die Schwingungsdämpfung in einem weiten Bereich
über den Laminataufbau bzw. die Faserorientierung einstellbar. Für die Ermittlung und Modellierung anisotroper Dämpfung von schichtweise orthogonal endlosfaserverstärkten Kunststoﬀen existiert ein dreiparametrisches
analytisches Dämpfungsmodell nach ADAMS/BACON,
welches zunächst für Balken entwickelt und in der Folge
auf Platten erweitert wurde. Es basiert ähnlich der klassischen Laminattheorie auf der Homogenisierung der Einzelschichten, also zunächst einer schichtweisen Modellierung, der Richtungstransformation in ein Laminatkoordinatensystem und der Akkumulation der Einzelschichten.
Dem entgegen verfügen kommerzielle FE-Systeme über
vielfältige Dämpfungsmodelle, jedoch nicht für anisotrope FKV. Im vorliegenden Paper wird die Möglichkeit
der Abbildung des anisotropen Dämpfungsmodells nach
ADAMS/BACON mit herkömmlichen Simulationsmethoden vorgestellt und an einfachen Beispielen erprobt.

ψ=

(1)

Der Energieverlust im Volumen V wird dabei mit Hilfe
der Spannungsamplitude σ und der maximalen Dehnung
 ermittelt.

1
ΔU =
ψ σ dV
(2)
2 V
Weiterhin lässt sich die Gesamtenergie ein Anteile bezogen auf die Normalspannungen σx , σy und die Schubspannung σxy zerlegen.
ΔU = ΔUx + ΔUy + ΔUxy

(3)

(3) in (1) liefert demnach die Gesamtdämpfung des Laminats nach [BC08]
ψlaminat = ψx + ψy + ψxy

(4)

Das anisotrope Modell wurde zunächst nur für eindimensionale Geometrie und Belastung entwickelt und untersucht [NA84]. Für biegebelastete Balken wurde zum Beispiel nur die Spannung in Balkenlängsachse betrachtet
(σy = σxy ≈ 0):

1
ψ1 x σx dV
(5)
ΔUx =
2 V
Somit ergibt sich für Laminate mit N Lagen unter
Berücksichtigung der Gesamtsteiﬁgkeitsmatrix Cij , der
Steiﬁgkeitsmatrix der k-ten Einzelschicht Qijk und der
Faserorientierung der Schicht φk die Dämpfung zu

Anisotropie der Dämpfung

ψx =

Die richtungsabhängige Dämpfung für orthogonal isotrope Werkstoﬀe kann mit Hilfe des Adams-Bacon-Modells
[AB73] auf Schichtebene modelliert und dann für das Verhalten des Gesamtverbundes lagenweise akkumuliert werden. Allgemein wird die Dämpfung dabei als Verhältnis
von dissipierter Energie ΔU zur maximalen potentiellen

ψx =

ΔU
U

N
4 h3 ψ1  −1
Tij Cij Qijk Cij m2k [k 3 − (k − 1)3 ]
k
3 C11 N 3
k=1
(6)

mit i = 1, j = 1, 2, 6, mk = cos φk bzw. nk = sin φk .
Das Adams-Maheri-Model [AM94] enthält darüber
hinaus Ausdrücke für verschiedene Belastungsrichtungen des ebenen Spannungszustandes (7)-(9).

N

4h3 ψ1   2 2
mk (mk C11 + n2k C12 + mk nk C16 )(C11 Q11k + C12 Q12k + C16 Q16k ) [k 3 − (k − 1)3 ]
3
3C11 N

(7)

N

4h3 ψ2   2 2
nk (nk C11 + m2k C12 − mk nk C16 )(C11 Q11k + C12 Q12k + C16 Q16k ) [k 3 − (k − 1)3 ]
3
3C11 N

(8)

k=1

ψy =

k=1

ψxy

N

4h3 ψ12  
=
mk nk (2mk nk C11 − 2mk nk C12 − (m2k − n2k )C16 )(C11 Q11k + C12 Q12k + C16 Q16k ) [k 3 − (k − 1)3 ]
3C11 N 3
k=1

(9)
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Die Dämpfung wird dabei mit den Werkstoﬀparametern
ψ1 , ψ2 und ψ12 entsprechend der Normal- und Schubspannungen des ebenen Spannungszustandes bezogen auf
das Faserkoordinatensystem transversal isotroper Einzellagen charakterisiert. Dabei ist 1 die faserparallele Koordinate, 2 die Achse quer zur Faser und 3 die Normalenrichtung der Einzelschicht.

anteilig
U1 =
U2 =
U12 =

D in %

N
 

U 2k

(12)

N
 

U12k

(13)

elem. k=1

mit den Dehnungsenergien
koordinaten:

1
U 1k =
2

1
U 2k =
2

1
U12k =
2

ψ
ψx
ψy

0.7

(11)

elem. k=1

1.0

0.8

U 1k

elem. k=1

Abbildung 1 zeigt beispielhaft die richtungsabhängige
Dämpfung von unidirektional glasfaserverstärktem Polypropylen mit einem deutlichen Anstieg der Dämpfung
für Winkel zwischen 0◦ und 20◦ sowie die Anteile der
Gesamtdämpfung aus den Gleichungen (7)-(9).

0.9

N
 

ψxy

der Einzelschichten in Faser-

σ1k 1k dVk

(14)

σ2k 2k dVk

(15)

σ12k 12k dVk

(16)

0.6

Die energetische Bewertung führt auf modenspeziﬁsche
Dämpfungskoeﬃzienten, welche dann in modal superpositionierten linearen Rechnungen zur Abbildung der Anisotropie eingesetzt werden.
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Die folgenden Beispiele wurden mit einem GlasfaserPolypropylen mit einem Faservolumengehalt von 35 %
unter Annahme linear elastisch, anisotropen Materialverhaltens und geschwindigkeitsproportionaler Dämpfung
berechnet. Das Material hat bezüglich der elastischen
Kennwerte einen Anisotropiegrad von ca. 8 und weißt
eine Lehrsche Dämpfung von ψ1 = 0.158, ψ2 =
0.695, ψ12 = 0.867 auf.

φ in o

Abbildung 1: Richtungsabhängige Dämpfung von unidirektional glasfaserverstärktem Polypropylen

FEM-Implementierung

Platten
Kommerzielle FE-Systeme weisen in der Regel
einfache
Formen
geschwindigkeitsproportionaler
Dämpfungsformulierungen auf, welche sowohl auf
Materialebene als auch auf modaler Ebene oder global deﬁniert werden können Weithin gebräuchlich
ist die Rayleigh-Dämpfung bzw. das Lehrsche
Dämpfungsmaß, welches direkt in die Strukturdämpfung
überführt werden kann [Nas10]. Mit Ausnahme nichtlinearer Materialgesetze sind somit keine anisotropiebedingten Dämpfungen abzubilden.

Einfache Untersuchungen wurden an Platten mit Abmessungen von ca. 260 x 260 x 2 mm abgebildet mit 100
quadratischen Schalenelemente unter allseitig freier Lagerung durchgeführt.
Die ermittelten modalen Dämpfungskennwerte für unidirektionalen Lagenaufbau (Abbildung 2) lassen sich eindeutig auf die einachsigen Spannungszustände für rein
transverale (Mode 5, 13), rein longitudinale (Moden 2,
10) und Schubdämpfung (Mode 1) zurückführen. Für
Moden mit gemischten Spannungszuständen ergeben sich
plausible Werte aus der Superposition, welche stets zwischen den extremalen einachsigen Werten liegen.

Für die einfache numerische Umsetzung wird daher in der
Folge ein modenbasiertes Verfahren zur energetischen Bewertung implementiert. Die Dämpfung einer Eigenform
setzt sich demnach aus den mit den Werkstoﬀkonstanten gewichteten Energieanteilen bezogen auf die Normalund Schubspannungen des Laminats zusammen:

ψges =

ψ1 U1 + ψ2 U2 + ψ12 U12
U1 + U2 + U12

Exemplarisch ist die Eigenform der reinen longidutinalen Biegemode 2 mit den drei zugehörigen spannungsbezogenen Energieverteilungen in Abbildung 4 dargestellt.
Umfangreiche Parameterstudien mit anderen Lagenaufbauten sowie eine experimentelle Veriﬁkation konnten die
Gültigkeit der Modelle nachweisen.

(10)

Ölwanne

Die Energiesummen bezüglich transversaler, longitudinaler und schubbedingter Deformationen betragen dabei

Weitere numerische Untersuchungen wurden an einer
Ölwanne (Abbildung 3) mit einer Dimension von ca.
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Abbildung 3: FE-Modell der Ölwanne

0.2
0.1

plexe mehrachsige Beanspruchungen der Laminate sind
für einfache Platte aber auch für gekrümmte Bauteile
abzubilden. Die Richtungsabhängigkeit der Dämpfung
ist damit für modal superpositionierte dynamische FESimulationen über einen Zwischenschritt nach der numerischen Modalanalyse möglich.
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Weitere Arbeiten beschäftigen sich mit der Erweiterung
um interlaminare Schubspannungen und eine automatisierte Integration, insbesondere für Modelle mit unterschiedlichen Elementtypen.

0.7
ψij/ψ

0.6
0.5
0.4
0.3

Literatur

0.2

[AB73] Adams, R. D. ; Bacon, D. G. C.: Eﬀect of ﬁbre
orientation and laminate geometry on the dynamic properties of cfrp. In: Journal of Composite
Materials 7 (1973), S. 402–428

0.1
0.0
0

5

10

15

Mode

[AM94] Adams, R. D. ; Maheri, M. R.: Dynamic ﬂexural properties of anisotropic ﬁbrous composite
beams. In: Composites Science and Technology
50 (1994), Nr. 4, S. 497–514

Abbildung 2: Modale Dämpfungskoeﬃzienten und deren
spannungsbezogene Anteile einer Platte unidirektionalem Lagenaufbau

[BC08] Billups, E. K. ; Cavalli, M. N.: 2D damping
predictions of ﬁber composite plates: Layup effects. In: Composites Science and Technology 68
(2008), Nr. 3-4, S. 727–733

250 x 210 x 100 mm, einer Wandstärke von 2 mm aus
Stahl durchgeführt. Das FE-Modell umfasst dabei ca.
8500 quadratische Schalenelemente und 25000 Knoten.
Die Wanne ist allseitig entlang des Randes fest eingespannt. Der Faserkunststoﬀverbund besteht aus 10 Lagen eines Kreuzverbundes mit einer Wichtung von 4:1
bezogen auf die längste Dimension des Bauteils.

[NA84] Ni, R. G. ; Adams, R. D.: The Damping and
Dynamic Moduli of Symmetric Laminated Composite Beams-Theoretical and Experimental Results. In: Journal of Composite Materials 18
(1984), Nr. 2, S. 104–121

Die ersten 50 Moden im Bereich bis ca. 3000 Hz zeigen
ausschließlich Dämpfungsgrade mit gemischten energetischen Anteilen, wobei die Schubdeformation den dominierenden Beitrag liefert und transversale bzw. longitudinale Dämpfung jeweils ca. gleich verteilt sind (Abbildung
5). Signiﬁkante Streuungen der Gesamtdämpfung treten
vor allem bei Moden mit erhöhtem transversalem Anteil
auf.

[Nas10] Nasdala, Lutz:
Formelsammlung FEM.
Springer-Verlag, 2010

Förderhinweis
Die Ergebnisse wurden im Rahmen des Projektes DFGKR 1713/18-1 ‘Schallabstrahlung bei nichtlinearem und
lokal variierendem Dämpfungsverhalten von Mehrlagenverbunden’ erarbeitet, welches die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wird.

Zusammenfassung und Ausbilck
Die FE-Modellierung anisotroper Dämpfung durch modale Zerlegung gemäß der Dehnungsenergie in Anteile,
welche Deformationen faserparallel, senkrecht zur Faser sowie intralaminarem Schub zuzuordnen sind, konnte erfolgreich implementiert und erprobt werden. Sowohl
extremale einachsige Spannungszustände als auch kom-
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Abbildung 4: Eigenform der Mode 2 (reine longitudinale Biegung) einer unidirektional Verstärkten GF-PP-Platte und spannungsbezogene Energieverteilung
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Abbildung 5: Modale Dämpfungskoeﬃzienten und deren spannungsbezogene Anteile der Ölwanne
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Status on state of the art in PEM simulation in the automotive industry
Arnaud Caillet1, Denis Blanchet1
1
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velocity,
resistivity,
porosity,
tortuosity,
thermal
characteristic length and viscous characteristic length and an
structural phase by density, Young’s modulus , Poisson’s
Ratio and structural damping. This has been published by
Atalla and Allard in [1,2,3]. Tools have been developed to
make the identification of the Biot parameters easier using a
simple flow resistivity measurement and an acoustic
impedance measurement [4,5].

Abstract
During the last decade, big progresses were made on
software and hardware sides allowing an efficient use of
PEM elements to represent explicitly the trims for the FEM
simulation of full vehicles. Representing the trims as PEM
elements in FEM vehicle models allows a more accurate
description of the physical behavior up to 400Hz for
structureborne excitations compare to the classical method
using the non structural masses and high values of damping
in the fluid domain which shows limitation after 200Hz.
This paper will make a review of the state of the art technics
for modelling porous and elastic trims with PEM through the
existing literature in the automotive industry. The focus will
be made on the full vehicles scale interior acoustic for
structureborne excitations and on component scale for the
analysis of transmission loss. The paper will discuss about
the most commonly accepted meshing rules, the latest
development of efficient meshing technics. The effect of the
boundary conditions on the results will also be studied.
Finally an overview of the different results available to the
end user to diagnose and evaluate the performances of the
design changes implemented in the model will be presented.

Full Vehicle modeling
As described in
Figure 1, the trim of a full vehicle
analysis can be added to the classical structure/fluid coupled

~

linear system as a trim impedance matrix Y .The dynamic
equation of the trimmed vehicle can be written in the
following form:

ª§ Z s
«¨¨ t
C
¬«© sc

~
Csc · § Yss
¸¸  ¨ ~ t
Ac ¹ ¨© Ysc

~
Ysc ·º ªU º
~ ¸»
Ycc ¸¹» «¬ P »¼
¼

ªF º
«Q »
¬ ¼

(1)

Where Zs is the mechanical impedance of the masterstructure (car body in white), Ac is the acoustic admittance
of the internal cavity. Csc is the surface coupling operator
between the untrimmed master-structure surfaces directly in
contact with the internal acoustic cavity.

Introduction
The most classical modelling method for the trims in full
vehicle FEM models consists in 2 parts: first to model the
effect of the trims on the structure, the trim masses are
smeared on selected parts of the structure as non-structural
mass This method will take account of the transmission
effect of the trim through its assuming that the trim has a
constant thickness over the selected parts. The damping
added to the structure by the visco-elastic behavior of the
foam parts is not included here. Local masses are also added
to the structure to model trims which are attached at certain
points of the structure. It is usually the case for the door
panels, headliners, trunk trims. A second part is related to
the acoustic domain. A high damping is set to the acoustic
cavity to account for the absorption effect of the trims.
Damping value is in that case between 10 and 20%. These
methods are suitable to get an idea of the effects of the trims
up to 200Hz [6]. But it reaches its limits when it is question
to go higher in frequency or analyses in detail the local
effect of the trims. No local behavior of the trim can be
investigated with this method. This technic has limitations to
describe correctly the

U is the displacement field vector of the master-structure, P
the pressure field of the internal cavity; F the external force
field applied to the master-structure, and Q represents

~

R'YR is the
internal acoustic sources. The matrix Y
transferred impedance matrix of the porous component
where R is the transfer operator relating the degrees of
freedom of the porous component to the degrees of freedom
of the master structure and of the internal cavity.
The linear system of equations (8) is solved using structural
and acoustic normal modes. This has the great advantage of
keeping the trimmed linear system to be solved at the same
size as the initial BIW linear system.

Theoretical background
Porous materials, homogenization and characterization
technic
The Biot theory is an homogenization technic developed to
represent porous materials. The porous media are divided in
two phases, one acoustic phase by fluid density, sound

Figure 1: Untrimmed and trimmed configuration
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method has more possibilities as the classical ways of
representing the trims in FEM full vehicle models

Application on full vehicle
In 2007, Anciant and al in [6] analyzed the correlation
between measurements and simulations for a fully trimmed
vehicle. In this case, all the porous trims (seats, carpet, dash
insulator…) are represented as PEM elements (Figure 2). A
relatively simple representation of the trims using quadratic
solid elements was done. A good correlation is observed at
several microphones up to 400Hz. On Figure 3 the
microphone located at driver’s head is displayed. The model
could be computed within a reasonable time of a night.

Figure 4: Caillet et al, Influence of structural boundary
conditions

Application on component model
It is possible to investigate the performances of a vehicle
component by replicating a TL test. In such a model, the
source and receiver domains are represented with BEM
fluids, the structure as FEM and the trim component part as
PEM.

Figure 2: Anciant and Al, interior trim models

Rondeau and al. [9] studied the influence of integrating the
instrument panel within the transmission loss model. The
instrument panel is integrated in the model with PEM
elements. Its influence will be taken into account within the
impedance matrices computed from the PEM elements. The
sensitivity of the model to the addition of the instrument
model is the same as the reality. Figure 5 illustrates the
integration of the instrument panel and the sensitivity of the
model to the modification.

Figure 3: Anciant and Al, SPL correlation at driver’s head

Between 2007 and 2014, many improvements have been
done on the software implementation (in terms of
parallelization, modular approach for the computation of the
trim impedance matrices…) and the hardware allowing the
creation of much more detailed models. Since 2012, the
PEM element formulation is integrated in ESI group VPS
software [7] allowing a much more efficient use of the
hardware and giving the possibility to compute more
detailed models and get more output possibilities
In 2014, Caillet and al in [8] presented a much more detailed
model to study the influence of the porous trims (dash
insulator, carpet, headliner, seats…) and the influence of the
plastic trims (like trunk trim panels, pillar trims package
tray) on the response of a full vehicle trimmed body model
to a structureborne excitation. With the PEM method, it was
possible to investigate several configurations (modifying the
boundary conditions or trim properties) in the vehicle as
displayed in figure. On the excitation point, no difference is
observed as the trims are light compare to the trims. On the
microphone side, an influence is clearly seen. It shows that it
is important to define precisely the conditions and that the

Figure 5: Rondeau et al, FEM/PEM/BEM TL simulation vs
measurements, include cockpit in model

Conclusion
The PEM method is a very good way integrate poro-elastic
trims in FEM models. This method allows realistic
prediction of influence of the trims for a full vehicle model
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or a component. Engineers can rely on it to investigate new
virtual trim concepts instead of creating several prototypes.
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Akustische Untersuchung von Motorsägen
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Einleitung

Von allen fünf Aufnahmen wurden Datenblätter mit den
wesentlichen Werten gemäß Abbildung 1 angefertigt. Zudem wurden typische Daten wie Baujahr, Leistung und Preis
erfasst. Gemessen wurde mit einem kalibrierten Schallpegelmesser NTi XL2 mit Klasse 1-Mikrofon (Kugelcharakteristik, Zeitkonstante „fast“), psychoakustische Größen wurden mit ArtemiS berechnet.

Motorsägen werden meist mit Verbrennungsmotor betrieben
und befinden sich relativ nahe am menschlichen Ohr.
Obwohl bei der Bedienung stets Gehörschutz getragen
werden muss, stellen sie dennoch eine sehr laute Schallquelle dar, die hinsichtlich Lautheit und Lästigkeit im
Rahmen der technischen Möglichkeiten zu optimieren ist. Es
wurden dreizehn Motorsägen zweier Hersteller mit unterschiedlichen Leistungsklassen gemessen und ein akustisches
Datenblatt mit den wesentlichen physikalischen und psychoakustischen Messgrößen zusammengestellt. In Hörversuchen
wurden mit semantischem Differential subjektive Eindrücke
hinsichtlich Lautheit, Lästigkeit, Wertigkeit, Antriebskraft
und Aggressivität ermittelt. Die Messergebnisse und Hörversuchsresultate werden in Korrelation zu Preis, Motorleistung und Herstelldatum gesetzt und moderne mit alten
Geräten verglichen, um festzustellen, ob sie sich aus akustischer Sicht verbessert haben.

Hörversuche
Für subjektive Aussagen wurden die Motorsägen mit Hilfe
des semantischen Differentials auf einer Linienlänge von 10
cm hinsichtlich 14 verschiedener Kriterien beurteilt. Hierzu
wurden die 10 Sekunden langen Geräusche binaural in einer
schallgedämmten Kabine mit einem freifeldentzerrten Kopfhörer DT48 dargeboten, wobei der Pegel wegen der hohen
Werte jeweils um 15 dB gegenüber dem Originalpegel gesenkt wurde. Die acht Versuchspersonen (3 weiblich, 5
männlich) im Alter von 18 bis 25 Jahren konnten ihren subjektiven Eindruck über die einzelnen Bewertungskriterien
durch Markierung an jedem Punkt der von 0 bis 10 äquidistant unterteilten Linie festlegen. Jedes Geräusch konnte
von der Testperson beliebig oft wiederholt werden und wurde zweimal beurteilt. Ausgewertet wurden die Zentralwerte
der sechzehn Angaben pro Beurteilungskriterium. Vor der
Versuchsdurchführung hatten die Personen einen Fragebogen über die eigene Nutzung von Motorsägen auszufüllen.

Akustische Datenblätter
Es wurden im freien Feld von allen Motorsägen pegelrichtige Geräuschaufnahmen mit der laufenden Säge in der Hand
in Arbeitsstellung durchgeführt, wobei in 1 m Entfernung
vom Auspuff sowie oberhalb der Säge sowohl im Leerlauf
als auch bei Vollgas gemessen wurde. Neben diesen vier
Messungen wurde zudem das Geräusch bei Arbeitshaltung
60 cm vom Gerät entfernt in Ohrnähe bei Vollgas, jedoch
ohne Schneidarbeit aufgenommen. Diese Aufnahmen wurden für die nachfolgenden Hörversuche verwendet.

Ergebnisse
Die Abbildungen 2 und 3 zeigen für Hersteller A bzw. B die
Beurteilungsergebnisse in Verbindung mit den wesentlichen
Gerätedaten nach Produktionsjahr der Motorsägen geordnet.
Die teuersten Geräte sind rot, die preisgünstigsten sind grün
hinterlegt. Die beiden Motorsägen M2 und M13 werden per
Akku elektrisch betrieben und haben keine Leistungsangabe.
Sie unterscheiden sich bei beiden Herstellern von den anderen benzingetriebenen Sägen, indem sie wesentlich geringere
Pegel um 87 dB(A), Lautheiten von 60 bis 70 sone und geringere Schärfe um 5 bis 7 asper aufweisen. Subjektiv werden sie als leise, zahm, angenehm, ruhig, aber auch schwach
und dünn bewertet. Wertigkeits- und Preiseinschätzungen
liegen bei mittleren Linienlängen.
Bei Motorsägen mit Verbrennungsmotor kommen neben
dem Kettenlaufgeräusch die dominierenden Motorgeräusche
hinzu und erreichen sehr hohe Pegel- und Lautheitswerte.
Die angegebenen A-bewerteten Pegel erhöhen sich unbewertet um ca. 2 dB. Prinzipiell sind nur Geräte mit gleicher Leistung vergleichbar. Geräte neueren Baujahres bei Hersteller
A bewirken bei Leistungserhöhung von 3,8 PS (M4) auf 4,6
PS (M5) zwar ca. 5 dB Pegelerhöhung, ein weiterer Sprung
auf 5,9 PS (M6) verändert jedoch den Pegel nicht. Ähnliches
gilt für Hersteller B, bei dem die Leistungssteigerung von
4,8 PS (M11) auf 6,0 PS (M12) zu geringerem Pegel führt.

Abbildung 1: Datenblattangaben am Beispiel der Motorsäge M12.
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Abstand: 60 cm
Jahr
Preis [€]
Leistung [kW/PS]
Pegel [dB(A)]
Lautheit [sone]
Rauigkeit [asper]
Schärfe [acum]

M7
1974
750

M3
2012
470

M2
2013
500

3,1/4,2

0,74/1,0

113,0
346,9
0,2
13,3

99,7
167,1
1,1
8,2

87,3
68,3
0,1
6,7

M5
2013
820

M4
2014
690

M6
2014
1140

3,4/4,6

2,8/3,8

4,3/5,9

111,6
308,3
0,4
12,3

106,9
257,2
0,5
11,5

111,6
323,8
0,4
12,1

Die höchsten Werte bezüglich Pegel, Lautheit und Schärfe
besitzt die älteste Motorsäge M7 des Herstellers A. Sie wird
von den Probanden mit Extremwerten für laut, scharf, bissig,
lästig, aber auch kraftvoll, teuer und hochwertig eingestuft.
Der Nachfolgetyp M4 mit etwas geringerer Leistung ist
messtechnisch um 25 % leiser und erhält in den negativen
Eigenschaften bessere Beurteilungen, klingt allerdings auch
rauer und weniger hochwertig als M7, ist aber etwas besser
als die fast gleichalten M5 und M6. M3 wird vermutlich nur
wegen seiner geringeren Leistung leiser, zahmer und angenehmer empfunden. Bei Hersteller B stellt M1 das älteste
Gerät dar und besitzt die besten messtechnischen Werte in
seiner Leistungsklasse, auch im Vergleich mit Hersteller A,
und ist zudem am preisgünstigsten. M1 erhält konsequent
ohne Ausreißer mittlere Beurteilungen und wird im Vergleich zu den untersuchten anderen Motorsägen noch relativ
angenehm, leise und ruhig eingestuft. Die untereinander
messtechnisch und subjektiv ähnlich bewerteten Nachfolgemodelle M9 und M10 weisen gegenüber M1 schlechtere Daten auf. Sie klingen zwar kraftvoller, aber erheblich lauter,
bissiger, lästiger und aggressiver. Die Lautheit von M10 hat
gegenüber M1 um 65 % zugenommen und liegt auch über
dem vergleichbaren Gerät M4 von Hersteller A. Die Motorsäge M12 hat zwar die höchste Leistung, wird aber im Vergleich zu M9, M10 und M11 weniger scharf, bissig, lästig
und aggressiv, sondern kraftvoll, voluminös und ruhig eingestuft, besitzt jedoch ähnliche Messwerte wie M9 und M10.
Ein Vergleich von in Abbildung 1 dargestelltem Spektrum,
Spezifischer Lautheit oder Terzpegelverteilung mit Messungen anderer Motorsägen lässt keine Vorhersagen für diese
Beurteilungen zu. M8 erhält wegen geringer Leistung Beurteilungen im mittleren Bereich, liegt aber in vielen Kriterien
etwas schlechter als Säge M1 mit doppelter Leistung.

Abbildung 2: Beurteilungsergebnisse und Daten, Hersteller A.

Zusammenfassung

Jahr
Preis [€]

M1
1989
360

M9
2012
900

M11
2012
1140

M12
2012
1410

M8
2013
510

Leistung [kW/PS]

2,6/3,5

2,8/3,8

3,5/4,8

4,4/6

1,3/1,8

Pegel [dB(A)]

100,6
178,7
0,4
8,1

110,4
302,6
0,1
12,3

112,7
336,5
0,1
13,2

109,7
299,0
0,3
12,3

103,8
207,2
0,2
9,2

Abstand: 60 cm

Lautheit [sone]
Rauigkeit [asper]

Schärfe [acum]

M13
2013
3700

Die untersuchten Motorsägen weisen abgesehen von den
beiden Elektrogeräten sehr hohe Pegel, Lautheiten und
Schärfe auf und klingen zum Großteil lästig, bissig und aggressiv. Bei Hersteller A zeigten sich laut der in dieser Untersuchung verwendeten Motorsägen über die Jahre hinweg
akustische Verbesserungen, weil das alte Modell M7 ungünstige Werte hatte. Die alte Motorsäge M1 von Hersteller
B ist am preisgünstigsten und besitzt bereits relativ gute
Daten, so dass Nachfolgemodelle in Messwerten und subjektiven Beurteilungen sich eher verschlechtert haben. Nach 25
Jahren Entwicklungszeit, sicherlich unter verschärften Abgasvorschriften, befindet sich unter den ausgewählten dreizehn Motorsägen keine, die die immer noch im Einsatz befindliche Säge M1 in allen akustischen Beurteilungskriterien
deutlich übertrifft. Zu beachten ist jedoch, dass ein um 10 dB
höherer Pegel neuerer Geräte bei gleicher Gehörschützerdämmung auch das Gehör entsprechend stärker belastet. Der
Preis einer Motorsäge richtet sich mehr nach der Leistung
und ist keine Garantie für eine gute Akustik. Trotz abgesenktem Pegel erlaubt das semantische Differential gute Vergleiche und elektrische Sägen werden spezifisch beurteilt.

M10
2013
950
2,9/3,9

86,5
60,3
0,1
5,1

109,8
294,7
0,2
12,0

Der Autor dankt Herrn Stefan Mayer für die Aufnahme der Motorsägengeräusche und Stefanie Kräh, Eva Hasenberger und Jessica
Laxa für die Durchführung der Hörversuche im Rahmen ihrer
Studienarbeit.

Abbildung 3: Beurteilungsergebnisse und Daten, Hersteller B.
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Einleitung

Methode

Schon 1957 gab es Arbeiten zur Lautstärkewahrnehmung:
Zwicker, Flottorp und Stevens [1] erforschten die
Auswertung von Lautstärke durch Frequenzgruppen.
Zwicker und Feldtkeller erstellten 1967 eine willkürliche
Reihung aus 24 Frequenzgruppen[2] (In der Arbeit von 1957
waren
noch
andere
Mittenfrequenzen
für
die
Frequenzgruppen angegeben). Die Tabelle von 1967 wird
seither immer wieder zitiert [3] [4] und eine ähnliche
Einteilung ist auch bei der Lautstärkenmessung nach
Zwicker, dem Terzpegeldiagramm [5] in Verwendung. In
diesem Verfahren wird der Frequenzbereich in Terzbänder
unterteilt, die oberhalb von 280Hz Frequenzgruppenbreiten
entsprechen, unterhalb zusammengefasst werden, um den
Frequenzgruppen zu entsprechen. Nach Ermittlung der Pegel
aller Frequenzgruppen wird die Verdeckung berechnet und
eine Gesamtlautheit errechnet. In der DIN 45631 von 1967
sind diverse Diagramme zur händischen Berechnung für
frontale und diffuse Schallfelder abgebildet, die in den
Pegeleinteilungen verschieden sind. Die Frequenzgruppen
weisen stets dieselben Grenzfrequenzen auf.

Vom Autor wurde zur Simulation ein Script in Scilab
verfasst, welches alle 10ms dynamisch Frequenzgruppen
aufbaut, die Verdeckung berechnet und dann innerhalb der
Frequenzgruppen die Lautstärke auswertet, um schließlich
einen finalen Wert zu liefern.
Zunächst wird das Eingangssignal (derzeit nur mono) in
Blöcke von 10ms Dauer zerlegt und mit einer FFT in den
Bildbereich transformiert. Alle Komponenten des
Amplitudenfrequenzgangs die unterhalb der absoluten
Hörschwelle liegen werden entfernt. Von den Pegeln der
verbleibenden Komponenten wird der Pegel der Hörschwelle
bei dieser Frequenz abgezogen. Ein Peak-FindingAlgorithmus ermittelt die Frequenzen der Teiltöne, welche
für die Berechnung der Breite der Frequenzgruppen nötig
sind.
Die Ermittlung der Frequenzgruppen erfolgt indem
zunächst die Frequenzgruppe des stärksten Teiltones
gebildet wird. Alle weiteren Teiltöne innerhalb der Grenzen
werden für die Bildung weiterer Frequenzgruppen von dem
Algorithmus nicht mehr berücksichtigt. Danach wird die
Frequenzgruppe des nächst-schwächeren Teiltones gebildet.
Sollten zwei Frequenzgruppenbreiten überlappen wird die
des schwächeren Teiltones zugunsten der stärkeren verkürzt.
Das basiert auf der Wanderwellentheorie [9], eine stärkere
Resonanz auf der Basilarmembran müsste eine schwächere
überlagern und das Gehirn müsste es entsprechend
auswerten.

Sein Verfahren verglich Zwicker 1966 [6] mit denen von
Stevens und Niese, wobei letztere zu hohe bzw. zu niedrige
Ergebnisse im Vergleich zur subjektiv bewerteten Lautstärke
lieferten.
Die neuste Fassung der DIN 45631 ist von 2010; einen guten
Überblick bietet das Buch von Möser [7]. Heutzutage wird
natürlich nicht mehr händisch gearbeitet, sondern es liegt
eine CD-ROM mit einem Basic-Programm bei. Zwickers
Verfahren wurde seit 1967 kaum verbessert [7]. Dies ist
verwunderlich, denn es wurde bereits darauf hingewiesen,
dass Frequenzgruppenbreiten veränderlich sind, sich also
dynamisch und eben nicht fest verhalten. Daher müsste eine
adäquate Lautheitsmessung diesem Umstand Rechnung
tragen [8]. Der Autor des vorliegenden Artikels möchte eine
Verbesserung des Terzpegeldiagrammes vorschlagen: Die
Implementierung dynamischer Frequenzgruppenbreiten.

Nach Bildung der Frequenzgruppenbreiten wird deren Pegel
aus dem umfassten Spektralbereich ermittelt. Die Bildung
dieses Pegels ist Grundlage für die Verdeckung nach
Terhardt ([7] bzw. [4]).

Ziele
Ziel ist es ein Verfahren zur Lautheitsmessung zu
entwickeln, welches sich auf Basis des Terzpegelverfahrens
nach Zwicker besser dem menschlichem Empfinden für
Lautstärke annähert. Die adaptiven Frequenzgruppenbreiten
sind der erste Schritt, weitere Verbesserungen werden im
Ausblick angesprochen. Das Verfahren soll auch vor allem
durch Beachtung des zeitlichen Verhaltens des Gehörs
bessere Werte als bisherige Ansätze liefern.

Abbildung 1: Flussdiagramm des Algorithmus.

Abschließend
wird
durch
Pegeladdition
die
Gesamtlautstärke in Phon ausgegeben. Problematisch ist
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immer noch die Einheit in dB/Bark, da die
Frequenzgruppenbreiten hier variabel sind. Die Ergebnisse
des Programms sind daher noch nicht als valide zu
betrachten. Die Ausgabe in Sone, also die Berechnung der
Gesamtlautheit, ist noch nicht möglich, da auf die Einheit
mel/bark (Tonheit z) zurückgegriffen wird, was bei einem
voll dynamischen System in der Form nicht zulässig ist .

ausgeprägte Teiltöne benötigt, die im Rauschen fehlen. Der
Algorithmus würde keine oder enorm viele Teiltöne finden,
was zu falschen Ergebnissen führt. Um zwischen tonalen
oder rauschartigem Charakter zu unterscheiden, ist die
Verteilung des Spektrums zu schätzen [4]. Bei Detektion
eines Rauschsignals könnte das Programm eine feste
Einteilung der Frequenzgruppenbreiten nutzen.
Sobald alle Features implementiert sind und die Ergebnisse
als reliabel angesehen werden können, gilt es vergleichende
Studien zwischen der hier vorgeschlagenen Erweiterung und
dem Verfahren nach der DIN 45631 durchzuführen. Gibt es
keine signifikanten Unterschiede kann festgestellt werden,
dass die Variabilität der Frequenzgruppen unerheblich ist.
Sollten aber Abweichungen entstehen, gilt es die Forschung
weiter zu verfolgen. Dann wären Hörversuche
aufschlussreich, um zu bestimmen, wie gut die gemessenen
Werte mit der Lautheitswahrnehmung von Probanden
korrelieren.

Ergebnisse
Der Algorithmus wurde an einer Aufnahme des
Donauinselfests 2014 getestet. Der Vorverstärker der
Soundkarte wurde zusammen mit dem Messmikrophon auf
114 dB SPL = -6dB FS kalibriert. Analysiert wurden
versuchshalber 30 Sekunden. Im Vergleich zu einer ABewertung dieser Aufnahme deren Mittelwert bei etwa 40dB
A lag bzw. bei etwa 60dB SPL (das Spektrum zeigt
vornehmlich tiefe Frequenzen, die entsprechend stark
abgeschwächt werden) liefert der adaptive Algorithmus
basierend auf Zwickers Methode durchschnittlich 39 Phon,
weist allerdings je nach Spektrum teilweise starke
Abweichungen zu dB A auf.

Auch der Unterschied zur ERB-Skala mit ihren 40 Bändern
[7] wäre aufschlussreich, deren Herangehensweise einer
Überabtastung gleicht. Der Unterschied zwischen Bark, ERB
und dem dynamischen Verfahren müsste sich vornehmlich in
der Verdeckung zeigen und auch darin, dass der adaptive
Algorithmus unterschiedliche Breiten der Frequenzgruppen
zulässt, die Auswertung also verschieden ist.
Abschließend bleibt zu bemerken,
Umständen viel Forschung wartet.

dass

hier

unter
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Introduction

ing room with a reverberation time of T30 = 0.4 s. Their
opening angles and distances to the listening position are
specified in Table 1. In addition, a center loudspeaker
was used as a reference.
Each loudspeaker pair produced a phantom source in the
center of the line-array. The ASW of the phantom source
was controlled by the opening angle of the loudspeakers
(see [2]) and by applying the ”efficient source widening”
algorithm described in [10]. The algorithm sinusoidally
modulated the phase spectrum, which created dynamic
fluctuations in the binaural cues. The algorithm produced two FIR filters, one for the left and one for the
right loudspeaker channel, which were convolved with
the mono source signals. Each filter consisted of 5 filter coefficients separated by N = T · fs samples, where
T and fs denoted the periodic modulation interval and
the sampling frequency, respectively. The modulation
depth was specified by Φ = τ /T , where τ described the
time-delay modulation depth. The variable parameters
of the algorithm were set to N = 132 samples, choosing
fs = 44.1 kHz and T = 3 ms (in the range of recommended values by [10]). The modulation depth Φ was
set individually for each loudspeaker pair. The parameters for the five distinct sounds are summarized in Table
1. In [10], ASW was found to correlate well with the interaural cross-correlation, IACCE3 , where low correlation
values indicated a broad sound image. According to the
definition in [5], IACCE3 averages the IACC of the first
80 ms of the impulse response (IR) over three frequency
bands with center frequencies at 0.5, 1 and 2 kHz. To
verify the five distinct sounds used in the present study,
the IACCE3 was measured via a head and torso simulator
(HATS) at the listening position. Here, the entire signal
duration was used and the results are listed in Table 1.
In [6], it was suggested to use the entire signal directly
rather than only the IR for the prediction of spatial perception.

The apparent source width (ASW) describes the perceived spatial extent of a sound source, which has been
shown to be an important subjective attribute to characterize the quality of concert halls [5]. Furthermore, the
ASW describes how punctuated a sound source is perceived by a listener, which is relevant for everyday communication and may facilitate sound source localisation
and speech intelligibility [7]. In particular, in multi-talker
environments the perception of focused sound sources allows the separation of the concurrent sources.
Contributing cues to ASW perception are fluctuations
of interaural time differences (ITDs) and interaural level
differences (ILDs) caused by room reflections [1]. Whitmer et al. ([7], [8]) showed that hearing-impaired (HI)
listeners have a reduced sensitivity towards ASW perception compared to normal-hearing (NH) listeners. They
argued that this reduced sensitivity of HI listeners might
be caused by a degraded temporal fine structure (TFS)
processing, which in turn reduces their performance in
ITD discrimination tasks. It is therefore important to analyze how hearing aid (HA) processing affects ASW perception and whether a HA can potentially improve ASW
perception in the HI listeners. One important component
of HA signal processing is wide-dynamic range compression (WDRC). Wiggins and Seeber [9] found that compression had an impact on lateralization due to changes
in ILDs, but not on ASW. However, they only tested NH
listeners using binaural simulations (based on HRTFs)
via headphones.
In the present study, three research goals were considered: The first goal was the individual characterisation of
ASW perception in NH and HI listeners in realistic acoustic conditions. Hence, listening tests were conducted in
a standardised listening room using natural stimuli, such
as speech and music. Secondly, the influence of HA processing on ASW was investigated. Therefore, a HA with
linear processing was compared to a HA with WDRC.
Finally, a simple computational model was used to analyse the presented stimuli regarding their binaural cue
statistics. The model outputs were compared to the psychoacoustic measurements.

Method
Figure 1: Sketch of the experimental set-up and procedure. The loudspeaker pairs (see Table 1) generate a phantom
source at 0 degree. Subjects were asked to indicate the ASW
in degree on the given scale, separately for the left and right
boundary of the source image.

For the listening test, five sounds were reproduced via
loudspeakers to generate distinctive perceptions of ASW.
The listening setup is shown in Figure 1. Three loudspeaker pairs, with loudspeakers of type Dynaudio BM6,
were installed in a line array in a standardised IEC listen-
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trated in Figure 1. The same scale was displayed on a
touchscreen that listeners used to make their choices, separately for the left and right boundary of the perceived
sound. Each sound was evaluated individually. In addition, a reference sound (sound #5 with pink noise) was
available to the listener throughout the entire experimental procedure.

Table 1: Parameters for the five distinct sounds and the
corresponding IACCE3 values for all signals.

IACCE3
Φ
[◦ ]
30
40
20
20
-

noise

speech

guitar

0.49
0.47
0.62
0.71
0.82

0.43
0.53
0.67
0.73
0.85

0.61
0.54
0.63
0.80
0.80

Psychoacoustic results
The results of the psychoacoustic measurements are
shown in Figure 2. In the top panels, the differences
in ASW perception among the three signals, speech, guitar and pink noise (represented by the different colours
and symbols) are displayed. On the ordinate the 5 different sounds are represented, where sound #1 corresponds
to a wide sound and sound #5 to a narrow sound. On
the abscissa the perceived ASW is indicated for the left
(negative) and right boundary (positive), separately. The
results for ASW represent median values, obtained across
all listeners and repetitions. Error bars indicate the 25th
and 75th percentiles.

The three different signals were anechoic speech (a male
talker) and anechoic guitar (a classical acoustic guitar
playing staccato chords) excerpts representing natural
signals. In addition, (non-frozen) pink noise was used as
a technical signal for comparison. The duration of each
stimulus was 6 s. The processed signals were presented
to the listeners at 70 dB SPL (with a maximal deviation
of +0.3/ − 1 dB SPL) based on the long-term root mean
square (RMS) value of the individual signals.
In total three different conditions were tested: Besides
the reference condition without HA [w/o HA], a HA was
used with two programs, linear processing [HAlin] and
WDRC [HAcomp]. The HAs were of type Widex Dream
440 Fusion and were fitted to the individual group of
listeners. The HA on both ears were operating independently, i.e. no cross link was used. The HA used an omnidirectional microphone for the sound capturing and no
further signal processing, such as beam-forming, noisereduction or feedback control, was applied. The ear-plug
was inserted in a listener’s ear with a closed fitting. For
the HI listeners, linear amplification was applied. The insertion gain was calculated as half the average across all
listeners’ audiograms following the NAL-R(P) rationale
[4]. This was possible due to the homogeneous audiograms across all HI listeners. For NH listeners, no amplification was applied. The WDRC used a compression
ratio of 2:1, an attack and release time of 11.5 ms and
100 ms, respectively, and a threshold of 35 dB. In total,
45 stimuli were tested per HA condition. The HA conditions were arranged by a Latin-rectangular design and
the stimuli were presented in randomised order. Each
stimulus was presented three times. In the listening experiment, 6 NH (5 male and 1 female) and 6 HI (male)
listeners participated. The NH listeners were 27 to 32
years old and had a hearing threshold below +20 dB HL.
The HI listeners ranged from 59 to 75 in age and were
diagnosed with a cochlear hearing loss. All HI listeners
used their own hearing aid for at least 4 months.

#Sound

All NH

All HI

1

1

2

2
#Sound

#1
#2
#3
#4
#5

Parameters
LS ang. dist.
[◦ ]
[m]
±42.5
2,29
±30
1,95
±30
1,95
±16
1.74
±0
1.69
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Figure 2: Averaged ASW results for NH (left) and HI listeners (right). ASW is shown in degrees on the x-axis, as left
and right expansion of the sound source, as a function of distinct sounds, sound #1 (wide) to #5 (narrow). Plotted are
the median and respective 25th and 75th percentiles. Top:
For all source signals in the condition without hearing aid
[w/o HA]. Bottom: For all hearing aid conditions [w/o HA],
[HAlin] and [HAcomp] in case of the pink noise signal. The
various conditions are represented by the different colours and
symbols.

For the NH listeners (top left panel), ASW decreases
symmetrically for the left and right boundary with increasing sound number, resulting in a V-shaped pattern.
This indicates a clear distinction in ASW perception of
the provided sounds. Hereby, pink noise (downwards
pointing triangle) provides the largest dynamic range,
i.e. the difference between the wide (±40 degrees) and
the narrow (±10 degrees) sound sources. The dynamic
range is slightly reduced (by 5 to 10 degrees on both
sides) for the two natural signals, speech and guitar (up-

The listening test procedure was adapted from [3]. Listeners were asked to indicate ASW by separately identifying the left most and right most extension of the phantom
sound source. The entire loudspeaker setup was covered
with an acoustically transparent curtain to avoid any visual influence of the loudspeakers on the listener. Listeners had to project their acoustical perception of ASW
on a visual degree scale in front of the curtain, as illus-
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wards pointing triangle and square, respectively). Note
that the ana-lysis of IACCE3 shown in Table 1 is not
consistent with the psychoacoustic data in some cases
(e.g. comparing sound #1 with sound #2 for pink noise
and for guitar and sound #4 with sound #5 for guitar). Hence, the IACCE3 -based prediction of ASW fails
in these cases.
For the HI listeners (top right panel), the slope of the
two boundaries and the dynamic range are significantly
reduced for all three signals. Both, wide sounds (sound
#5) are perceived narrower and narrow sounds (sound
#1) are widened compared to NH listeners. This clearly
indicates a reduced sensitivity of the HI listeners with
respect to ASW perception compared to NH listeners.
However, the pink noise signal produces perceptual differences in ASW across the presented sounds, with a
small dynamic range from −20 degrees left and +15 degrees right (for wide sources) to ±10 degrees (for narrow
sources). The other two signals result in a complete insensitivity with respect to ASW perception. The slight
asymmetry in their results is due to larger individual differences in ASW perception.
The insensitivity of the HI listeners regarding ASW perception might have consequences for their ability to separate sound sources: In reverberant spaces (represented
by sound #1), their perceived space appears to be compressed to a smaller dynamic range compared to NH listeners. With such compression source separation might
become more difficult. In acoustically dry environments
(represented by sound #1), narrow sources are broadened
for the HI listeners. Broadened source images might be
more difficult to distinguish from other sources. Both
aspects suggest a reduced accuracy in terms of spatial
perception, which is in line with the results reported in
[7].
In the bottom panels of Figure 2, the differences among
the HA conditions are presented for the pink noise signal. Considering the results for the HA condition with
WDRC ([HAcomp], squares), the differences between the
two listener groups are noticeable: For the NH listeners, the WDRC processing causes overall narrower sound
sources, especially for sounds #1 and #3. For the HI,
the WDRC rather produced wider sound sources. Further, the pattern becomes more asymmetric due to individual perceptual differences. The results for the HA
with linear processing ([HAlin], upwards pointing triangle) are very close to the results with activated WDRC
[HAcomp]. This indicates that most of the changes in
ASW perception were due to the use of the HA itself
rather than due to the WDRC.

and ILDs for each frequency channel were computed for
frames of 20 ms with 50 % overlap. Figure 3 shows the
ITD histograms for the different HA conditions (from top
to bottom panel). The histograms are shown for wide
sounds (sound #1, left panel) and narrow sounds (sound
#5, right panel). Between these two extremes, the spread
of ITDs reduces, especially at low frequencies, such that
their relative occurrence focuses more around the center
position. For the HA conditions ([HAlin] and [HAcomp]
for HI listeners), the ITDs show a similar pattern as for
the condition without HA [w/o HA]. This indicates that
the HA did not alter the ITD statistics.
Figure 4 displays the histograms for the ILDs. The notion is identical to the one in Figure 3. Comparing wide
sounds (left panel) and narrow sounds (right panel), the
spread of ILDs is reduced here as well even though less
prominent as for ITDs. Considering the two HA conditions [HAlin] and [HAcomp], a change in the ILD pattern compared to the case without hearing aid [w/o HA]
is visible, especially for narrow sounds. Here, the ILD
pattern reveals a frequency-dependent distortion, i.e. a
shift of ILDs from their central position. The changes
in ILD statistics might be responsible for the slight corresponding change in ASW perception for both listener
groups. These opposite ASW perceptions, i.e. narrower
sounds for NH listeners and wider sounds for HI listeners, might be explained by different sensitivities to ILD
fluctuations in the two listener groups. Even though, the
impact of the HA was minimal, it suggests that HI listeners are still sensitive, to some extent, to the changes
in the ILD statistics. ILDs might be used to control or
restore a more natural ASW perception in individual listeners that are insensitive regarding ITD fluctuations.
However, such hypothesis requires further investigations.

Summary and conclusions
In this study, ASW perception was investigated in NH
and HI listeners. While the NH listeners were able to distinguish the ASW of the presented sounds, it was found
that HI listeners were insensitive towards this percept,
which is consistent with previous studies ([7], [8]). In
NH listeners, pink noise was the most sensitive stimulus
showing the largest dynamic range of perceived ASW, i.e.
the difference between wide and narrow sources. In HI
listeners, pink noise was the only stimulus that produced
minimal changes in ASW perception.
Further, the influence of HA processing on ASW perception was evaluated. The HA was used with two programs: Linear processing and WDRC. The average results showed a similar effect of both programs: While for
the NH listeners, the dynamic range of ASW perceptions
was reduced, HI listeners perceived the stimuli with a
wider ASW. Even though the impact of HA processing
was small, wearing a HA might make source separation
more difficult for HI listeners.
A computational model provided a detailed analysis of
the statistics of ITDs and ILDs. The statistics of both
cues reflected ASW perception in the sense that a wide
distribution corresponded to a wide ASW perception and
narrow distribution to a narrow ASW perception. The

Binaural cue analysis
In the following, an analysis of ITD and ILD is shown
in form of histograms. They describe the relative occurrence of the two binaural cues and were obtained
from binaural HATS recordings at the listener position
in case of the pink noise signal. For this purpose, a timefrequency analysis was performed, using a fourth-order
gammatone filterbank with 1-ERB wide filters for center frequencies ranging from 131 to 13563 Hz. The ITDs
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Figure 3: Relative occurrences of ITDs per frequency channel shown in form of histograms. Results for the pink noise
source signal were obtained for the widest (sound #1, left
panels) and the narrowest (sound #5, right panels) sound.
A dark color represents a high relative occurrence of ITDs.
The accumulated distribution across all frequency channels
(center of gravity) is shown at the right part of each panel.
From top to bottom panel: conditions [w/o HA], [HAlin] for
HI listeners, [HAcomp] for HI listeners.
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Figure 4: Relative occurrences of ILDs per frequency channel shown in form of histograms. Results for the pink noise
source signal were obtained for the widest (sound #1, left
panels) and the narrowest (sound #5, right panels) sound.
A dark color represents a high relative occurrence of ILDs.
The accumulated distribution across all frequency channels
(center of gravity) is shown at the right part of each panel.
From top to bottom panel: conditions [w/o HA], [HAlin] for
HI listeners, [HAcomp] for HI listeners.

same analysis including HA processing revealed that the
ITD statistics remained largely unchanged, whereas the
ILD statistics were distorted. Therefore, changes of the
ILD statistic might have primarily affected ASW perception. This was the case for both HA programs. Future
studies could elaborate the idea of restoring ASW perception with HA by controlling the ILD statistics.

[3] Käsbach, J., May, T., Le Goff, N. and Dau, T. (2014): The importance of binaural cues for the perception of ASW at different
sound pressure levels. DAGA, Oldenburg.
[4] HA fitting acc. to NAL-R(P) rationale, URL:
http://www.nal.gov.au/hearing-rehabilitation_tab_
prescriptive-procedures-readmore.shtml
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Einleitung

on (JV). Alle Konditionen wurden für Pulsmuster aus 1,
5 und 20 Pulsen betrachtet.
Bei der Jitter-Kondition wurde jeder Puls um das selbe ∆t in eine zufällige Richtung verschoben, sodass die
Richtung der Asynchronizität nicht konstant war.
Die Messungen wurden in einer doppelwandigen
Hörkabine durchgeführt. Der Aufbau ist schematisch dargestellt in Abbildung 1 zu sehen. Ein kleiner Lautspre-

Die Wahrnehmung multimodaler Signale ist komplex und
abhängig von der Kombination der Modalitäten. Synchronizität zwischen den Modalitäten wird nicht nur
am Punkt physikalischer bzw. absoluter Synchronizität
wahrgenommen, sondern auch eine gewisse zeitliche Verschiebung zwischen den Modalitäten toleriert. In der Studie von van de Par und Kohlrausch [2] wurde die visuelle und auditive Objektauswahl basierend auf zeitlichen
Wechselbeziehungen zwischen den auditiven und visuellen Reizen untersucht und beobachtet, dass die Wahrnehmung von der Form der Asynchronizität abhängt. Die
Schwelle für die Wahrnehmung von Asynchronizität eines komplexen Stimulusmusters ist von der Richtung der
Verzögerung bzw. der verzögerten Modalität abhängig.
Audio und Video Verzögerungen weisen unterschiedliche
Wahrnehmungsschwellen auf. Wird ein Jitter als Asynchronizität im Experiment verwendet, ist wiederum in
andere Wahrnehmungsschwelle zu erwarten. Bei [2] ergaben die Messungen, dass die Wahrnehmungsschwelle im
Falle eines Jitters zudem von der Anzahl der Pulse im
Pulsmuster abhängt. Für die in den folgenden Abschnitten beschriebene Studie wurde das Versuchsparadigma
van de Pars und Kohlrauschs [2] aus der audio-visuellen
in die audio-vibratorische Wahrnehmung übertragen.

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Messaufbaus in
der Hörkabine: Stuhl (1), Sockel mit Vibrationspad darauf
(2), Tisch (3), geschlossene Kopfhörer, Tastatur und Monitor
(4); Computer (7), Soundkarte (6) und Verstärker (5) waren
außerhalb der Kabine

cher diente als Vibrationspad. Der Sockel, auf welchem
sich das Vibrationspad befand, war so auf die Armlehne des Stuhls angepasst, dass der rechte Arm der Probanden entspannt auflag und der Zeigefinger entspannt
und ohne Druck mittig auf dem Pad liegen konnte. Das
Audiosignal wurde über einen geschlossenen Kopfhörer
dargeboten, um die Probanden gegen eine auditorische
Wahrnehmung des Vibrationssignals abzuschirmen.
Die Messungen wurden mit sechs Probanden durchgeführt, von denen drei männlich und drei weiblich waren. Vor Beginn der Messungen absolvierten die Probanden ein Training, bei welchem alle drei Konditionen bei
Pulsmustern aus 1, 3, 5, 10 und 20 Pulsen durchlaufen
wurden. Die Probanden machten drei Messungen je Kondition.

Methode
Die Wahrnehmungsschwelle kann durch verschiedene Methoden ermittelt werden. In diesem Experiment und bei
[2] wird die Wahrnehmungsschwelle mittels eines 1 up 2 down 2 Interval Zwandsverfahrens (AFC) [1] gemessen. Den Probanden wurde jeweils ein synchrones und
ein asynchrones Intervall präsentiert und sie mussten angeben welches synchroner war.
Als Stimulus wurden Sinus als Trägersignale verwendet,
welche mit Muster aus Gaußpulsen moduliert waren. Da
der Sinus des Audiosignalteils in der zurgunde liegenden Studie eine Frequenz von 500 Hz hatte, wurde dies
beim Audio-Teil des Signals beibehalten. Für das Vibrationssignal wurden 300 Hz als Trägerfrequenz verwendet, da die Fingerkuppe hier mit am empfindlichsten
ist. Die Pulsmuster wurden erzeugt, indem jeder Puls an
einem zufälligen Zeitpunkt innerhalb einer 2-SekundenZeitspanne erzeugt wurde. Zur Erzeugung des asynchronen Intervalls wurde jeder Puls um ∆t je nach Messkondition verschoben.
Es wurden drei Konditionen betrachtet; Verzögerung
des kompletten Audiosignals (DA), Verzögerung des
kompletten Vibrationssignals (DV), Jitter der Vibrati-

Ergebnisse
Bei den Konditionen DA und DV ist die Asynchronizitätswahrnehmungsschwelle nahezu unabhängig von der
Anzahl der Pulse, die Verschiebung ∆t ist nahezu konstant (DA: ∆tM edian ≈ 80ms, DV:∆tM edian ≈ 50ms,
s. Abb. 2). Die Ergebnisse der Jitter-Kondition scheinen abhängig von der Anzahl der Pulse (JV: 1Puls:
∆tM edian = 73ms 5Pulse: ∆tM edian = 106ms 20Pulse:
∆tM edian = 1000ms) zu sein. 1000ms war der Maximalwert, den ∆t annehmen konnte. Wurde dieser Wert mehr
als drei Mal innerhalb einer Schwellenmessung erreicht,
wurde die Messung der betreffenden Teilkondition abge-
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Abbildung 2: Ergebnisse aller Konditionen in Form des
Median über alle Probanden und Druchläufe (oben: DA
(Verzögerung Audio), mitte: DV (Verzögerung Vibration),
unten: JV (Jitter)).

Abbildung 4: Ergebnisse der Studie von van de Par
und Kohlrausch[2]. Dargestellt sind die Mittelwerte aller
Durchläufe der Probanden. Die Wahrnehmungsschwelle des
Jitter (∆t) ist über die Anzahl der Pulse aufgetragen.

brochen. Im Median konnten die Probanden auch bei einem Zeitversatz von einer Sekunde im asynchronen Intervall dieses nicht korrekt erkennen. Zudem gaben Probanden an, dass sie einen Puls, der auf zwei sich überlagernde
Pulse folgte, schwer oder gar nicht wahrnehmen konnten.

es den Probanden schwer unterschiedliche Pulsstärken im
Vibratorischen zu erkennen, dies fällt im visuellen und
im auditorischen Bereich leichter. Zudem ist die Vibrationswahrnehmung von Faktoren abhängig, die im Versuch
nur bedingt kontrolliert werden konnten, wie der Auflagedruck, die Fingertemperatur und die genaue Auflagefläche der Fingerkuppe auf dem Vibrationspad. Auch die
Gewohnheit im Alltag auf audio-visuelle Synchronizität
bei komplexen Signalen zu achten, kann ein Faktor sein,
da sie im im audio-vibratorischen möglicherweise fehlt.

Diskussion und Vergleich
Die Abbildungen 3 zeigt die Mittelwerte der JitterKondition jedes Probanden dieser Studie. Abbildung 4
zeigt zum Vergleich die Ergebnisse der Studie von van
de Par und Kohlrausch [2]. Der Verlauf der Kurven ist
sehr verschieden. In Abbildung 3 ist ein steigender Verlauf in Abhängigkeit der Anzahl der Pulse zu sehen. In
Abbildung 4 sinkt die Wahrnehmungsschwelle mit steigender Pulszahl bis hin zu 5 Pulsen, danach bleibt sie
konstant bzw. steigt ab 10 Pulsen wieder leicht an. Dies
ist bemerkenswert, da eine Schwelle von 20ms (z.B. bei
5 Pulsen) deutlich unter den in der Literatur zu findenden Werten liegt ([3]: 180ms und 75ms) und der Schwellenabfall nahelegt, dass Probanden nicht nur Pulsweise
vergleichen, sondern auch die Informationen nutzen, die
das Muster liefert. Dies scheint den Probanden im audiovibratorischen Bereich nicht möglich gewesen zu sein, da
hier die Schwelle mit der Pulszahl steigt.

Zusammenfassung
In der Jitter-Kondition sind im audio-visuellen, wie auch
im audio-vibratorischen Fall die Wahrnehmungsschwellen abhängig von der Anzahl der Pulse. Im audiovibratorischen Experiment steigt die Schwelle mit der
Anzahl der Pulse und ab einer hier nicht bestimmten
Pulszahl scheinen Versuchsteilnehmer das asynchrone Intervall nicht bestimmen zu können. In der audio-visuellen
Studie zeigt sich, dass bei den meisten Probanden die
Schwelle mit der Anzahl der Pulse (bis 5 Pulse) sinkt.
Dies lässt annehmen, dass die Versuchsteilnehmer die Informationen, die im Pulsmuster steckten nutzen konnten.
Dieser Unterschied könnte auf die Wahrnehmungsdauer
der einzelnen Modalitäten zurückzuführen sein oder darauf, dass Menschen sehr darauf trainiert sind, auditorische und visuelle Reize zu vergleichen und als zusammengehörend wahrzunehmen. Es wird erwartet, dass dies
beim Tastsinn nicht der Fall ist, da man hierbei selten auf
den zeitlichen Verlauf achten oder audio- und vibratorische Signale zueinander zuordnen muss.
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Abstract

complexes have approximately same, flat temporal envelope, they may produce different masking thresholds
(differences up to 20 dB). These masker phase effects depend also on the masker level [7, 8]. All these effects can
be accounted for on a peripheral level and since many of
cochlear models cannot predict the masker phase effects,
the stimuli put a strong constraint on their function [9].

Schroeder phase maskers are harmonic complex tones
with starting phases of individual harmonics given by an
equation proposed by Schroeder [1]. Relative phase between the harmonics may affect masking thresholds. This
masker phase effect depends on the masker level: difference between masking thresholds increases with increasing level. This study used four auditory models to predict
masking thresholds for Schroeder phase maskers of various levels. The models contained different algorithms
simulating response of the basilar membrane (BM): dual
resonance nonlinear (DRNL) filterbank of Lopez-Poveda
and Meddis [2]; a transmission line model of Verhulst et
al. [3]; a transmission line model of Baumgarte [4]; and
a hydrodynamic model of Nobili et al. [5]. The algorithms were extended by an inner hair cell model and a
decision device. The DRNL filterbank model predicted
the same masker phase effect for the lowest and highest
masker level. Transmission line models showed the opposite dependence: the masker phase effect decreased with
increasing level. The hydrodynamic model for some of
the maskers predicted thresholds with qualitative agreement with behavioral data.

This study uses four different cochlear models to predict
the effects of level on masking thresholds. Since also the
parameters of the cochlear models and the used method
of prediction affect the predicted thresholds, the study is
not aimed to prove any of the used modeling approaches
as wrong. Instead, the aim is to compare the predicted
masking thresholds for different types of cochlear models
with given parameters.

Cochlear models
Nobili et al. model
The cochlear model proposed by Nobili et al. [5] approximates the BM as an array of damped oscillators (with
mass and stiffness). The oscillators are coupled through
the incompressible fluids in the cochlea. The coupling is
modeled by the method of Green’s functions. The active function of the cochlea is modeled by a feedback
force which undamps the oscillators. This study uses the
Nobili et al. model proposed with parameters and dimensions of the human cochlea [5]. I have changed the
damping of the oscillators in order to increase the frequency selectivity of the model. Table 1 shows equivalent
rectangular bandwidths (ERB) of the simulated cochlear
filters measured in six discrete outputs of the model (with
characteristic frequency (CF) of 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2 and
4 kHz). The values of ERBGM are ERB estimated from
behavioral data [10]. Responses of the model are nonlinear and the model can simulate otoacoustic emissions [5].

Introduction
Schroeder phase maskers used in this study were harmonic complex tones whose spectral components have
equal amplitudes and starting phases are given by
θn = Cπn(n + 1)/N,

(1)

where n is the nth spectral component and N is the overall number of spectral components. The complexes with
starting phases calculated for C = +1 are called “positive
Schroeder phase” and for C = −1 “negative Schroeder
phase” complexes. Behavioral studies (e.g. [6]) showed
that although the positive and negative Schroeder phase

Table 1: Nobili et al. model: equivalent rectangular bandwidths (ERB) of the simulated cochlear filters. ERBGM : behavioral data [10]

Table 2: DRNL model: ERB of the simulated cochlear filters. ERBGM : behavioral data [10].

level
characteristic frequency (kHz)
(dB SPL) 0.125 0.25
0.5
1
2
4
20
43
62
89
141
225
390
40
43
62
90
148
245
521
60
43
70
122
201
337
818
80
54
98
168
307
528 1107
ERBGM 38
52
79
133
241
456

level
characteristic frequency (kHz)
(dB SPL) 0.125 0.25
0.5
1
2
20
37
48
73
117
204
40
37
48
73
156
272
60
37
49
99
172
287
80
47
77
130
245
391
ERBGM 38
52
79
133
241
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303
403
418
541
456
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Table 3: Verhulst et al. model: ERB of the simulated
cochlear filters. ERBGM : behavioral data [10].

Table 4: Baumgarte model: ERB of the simulated cochlear
filters. ERBGM : behavioral data [10].

level
characteristic frequency (kHz)
(dB SPL) 0.125 0.25
0.5
1
2
4
20
30
48
104
141
221
492
40
43
64
96
159
246
493
60
74
129
151
369
576
801
80
76
138
204
486 1272 2349
ERBGM 38
52
79
133
241
456

level
characteristic frequency (kHz)
(dB SPL) 0.125 0.25
0.5
1
2
4
20
48
68
103
177
351
620
40
51
74
120
214
387
716
60
52
83
139
246
438
822
80
59
94
162
298
538 1010
ERBGM 38
52
79
133
241
456

used in the Nobili et al. cochlear model – 300 oscillators
ranging between 20 Hz and 17 kHz. Table 4 shows ERB
of the simulated cochlear filters (measured in the model
outputs with CF of 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2 a 4 kHz).

DRNL model
Lopez-Poveda and Meddis [2] proposed a filterbank
model composed of a dual-resonance nonlinear (DRNL)
type of filters. The DRNL filter has two parallel bandpass processing paths, one with a linear and the other
with a compressive nonlinear gain. Each path consists of
gammatone filters. I have set the spacing of the DRNL
filters in the filterbank to follow the spacing of the Nobili et al. cochlear model – 300 filters between 20 Hz and
17 kHz. Table 2 shows ERB of the DRNL filters in the
filterbank (measured in the filters with CF of 0.125, 0.25,
0.5, 1, 2 and 4 kHz).

Experiments
The experiments employ behavioral data from three different studies [7, 8, 13]. The behavioral masking thresholds measured in the studies are compared with the
thresholds predicted by an auditory model employing
four different cochlear models: the Nobili et al., the
DRNL cochlear model, the Verhulst et al., and the Baumgarte model.

Verhulst et al. model
Stimuli

Verhulst et al. [3] designed a tranmission line model
(long-wave approximation) of the cochlea. The BM is
modeled as an array of damped oscillators (with mass
and stiffness) coupled via incompressible fluids in the
cochlea. The model describes the traveling wave on the
BM as a sum of backward- and forward-traveling waves.
Shera et al. [11] showed that this wave-equation formulation is a different mathematical representation of the
same cochlear mechanics as the hydrodynamic formulation used by Nobili et al.. The model simulates the active
function of the cochlea by means of the approach described by Shera [12]. This approach allows to reach the
level near-invariant impulse responses as was measured
in the live mammalian cochlea. I have set the spacing of
the oscillators to follow the spacing used in the Nobili et
al. cochlear model – 300 oscillators between 20 Hz and
17 kHz. Table 3 shows ERB measured in discrete outputs
(CF of 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2 and 4 kHz) of the Verhulst
et al. model.

Stimuli used in the experiments were constructed according to the description given in the perceptual studies [7, 8, 13]. The studies used harmonic complex tones as
maskers and pure tones with frequency fs as test tones.
The maskers with fundamental frequency f0 contained
spectral components with a frequency ranging between
0.4fs and 1.6fs . Four different configurations of the
maskers and test tones were used.
fs = 1 kHz, f0 = 100 Hz: The configuration was
adapted from [8, 13]. The fundamental frequency, f0 ,
of the masker was 100 Hz, the duration was 320 ms and
it was ramped on and off with 10-ms raised-cosine ramps.
The test tone with a frequency, fs , of 1 kHz was temporally center within the masker, its duration was 260 ms
and it was ramped on and off with 30-ms raised-cosine
ramps. The overall level of the masker was 75 and 90 dB
SPL.
fs = 1 kHz, f0 = 50 Hz: The configuration was
adapted from [8]. The masker had f0 = 50 Hz, duration
of 320 ms and was ramped on and off with 30-ms raisedcosine ramps. The test tone with frequency fs = 1 kHz
was temporally center within the masker, its duration
was 260 ms and it was ramped on and off with 30-ms
raised-cosine ramps. The overall level of the masker was
40, 60 and 85 dB SPL.

Baumgarte model
Baumgarte [4] proposed a transmission line model of the
cochlea. The model, as well as the Nobili et al. and
Verhulst et al. models, simulates the BM as an array of
damped oscillators (with mass and stiffness). The model
is very similar to the Verhulst et al. model. It differs
mainly in the approach used to simulate the active amplification of the outer hair cells (OHCs). It has two amplifiers. The first amplifier affects the BM vibrations. The
second amplifier then further amplifies the BM vibrations
without coupling back to the BM. However, there is no
direct physiological evidence for the second amplifier. I
have set spacing of the oscillators to follow the spacing

fs = 2 kHz, f0 = 100 Hz: The configuration was
adapted from [7]. The masker had f0 = 100 Hz and the
test tone had fs = 2 kHz. The duration of the masker
and test tone was 300 ms and it was ramped on and off
with 30-ms raised-cosine ramps. The overall level of the
masker was 50, 70 and 90 dB SPL.
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Figure 1: Top panel: Signal threshold re masker level as a
function of the masker phase curvature (parameter C). Each
panel shows the thresholds obtained by different means: listening tests, Nobili et al. model, DRNL model, Verhulst et al.
model and Baumgarte model. The bar graph shows the difference between the thresholds for negative (C=-1) and positive
(C=1) Schroeder phase maskers.

Figure 2: Same as in Fig. 1.

olds for positive (C=-1) and negative (C=1) Schroeder
phase maskers. Although these two maskers have approximately flat temporal envelopes, they produce different
masking thresholds. Moreover the difference between the
masking thresholds depends on the masker level. This is
demonstrated in the bar graph in Fig. 1. The behavioral data were reproduced from [8] (75-dB masker) and
from [13] (93-dB masker). The legends in Fig. 1 show
the masker level.

fs = 4 kHz, f0 = 100 Hz: The configuration was
adapted from [8]. The masker had f0 = 100 Hz, duration
of 320 ms and was ramped on and off with 30-ms raisedcosine ramps. The test tone with frequency fs = 4 kHz
was temporally center within the masker, its duration
was 260 ms and it was ramped on and off with 30-ms
raised-cosine ramps. The overall level of the masker was
40, 60 and 85 dB SPL.

fs = 1 kHz, f0 = 50 Hz: Fig. 2 shows the behavioral
and predicted masking thresholds. The behavioral data
were reproduced from [8]. The panels show the same type
of data as the panels in Fig. 1 (results of the previous
experiment (fs = 1 kHz, f0 = 50 Hz:). The data were
obtained using maskers with a level of 40, 60 and 85 dB
SPL.

Method of predictions
In order to predict the masking thresholds, I have extended the cochlear models by an inner hair cell (IHC)
model, a model of auditory nerve (AN) synapse and a
modulation filterbank. The output (between corresponding channels) from the modulation filterbank is compared
using an optimal detector. The same models of the IHC
and AN synapse, the modulation filterbank and the optimal detector were used in [9]. The optimal detector compares the model outputs in response to a masker plus a
test tone and a masker only with a template. The template is calculated from the model output in response
to a masker plus a suprathreshold (about 10 dB above
threshold) test tone and a masker only. The optimal detector than decides if the test tone was detected. The
masking thresholds were measured using a tracking algorithm. The smallest step size was 1 dB.

fs = 2 kHz, f0 = 100 Hz: The results are shown in
Fig. 3. The behavioral data were reproduced from [7].
fs = 2 kHz, f0 = 100 Hz:
0

50 dB SPL

70 dB SPL

90 dB SPL

signal threshold re masker level (dB)

−20

−40

−60

behavioral data

Nobili et al.

DRNL

0

Results
fs = 1 kHz, f0 = 100 Hz: The behavioral and predicted masking thresholds are shown in Fig. 1. Each
of the five largest panels show the masking thresholds
relative to the masker level. Abscissa of the graphs
represents the masker phase curvature (parameter C).
The bar graph shows a difference between the thresh-
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Figure 3: Same as in Fig 1.
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Introduction

reduce the influence of the acoustic scanner noise [7].
Stimuli were presented in pseudorandomized order during 5s gaps of scanner silence in between two successive volume
acquisitions. Each of the eleven stimulus conditions plus a
silence condition, which served as baseline, was presented
36 times over the course of the experiment. For the purpose
of maintaining the participants’ attention towards the
acoustic stimuli, they were asked to count the number of
occasionally presented deviants, characterized by a transient
dip in sound level in one of the noise bursts.

Loudness is mainly the perceptual correlate of sound
intensity, but is also affected by other sound parameters like
e.g. duration, spectral content and temporal modulation as
well as several more acoustic and non-acoustic factors. The
physiological correlate of loudness perception in the human
central auditory pathway is not yet completely understood
[1]. Some auditory functional magnetic resonance imaging
(fMRI) studies indicate that neural activation, at least in
auditory cortex (AC), might be more a representation of
perceived loudness rather than of physical sound pressure
level [2,3,4]. The current literature still does not provide
definite answers to the following questions: (1) At what
stage or stages along the auditory pathway is sound intensity
transformed into its perceptual correlate (i.e. loudness)? (2)
What are the functional differences across regions within AC
with respect to loudness-related activation?

Psychoacoustic evaluation
Individual loudness judgments obtained in the scaling
procedure were used to fit loudness functions for each
participant by means of a recently suggested fitting method
[8]. Loudness estimates for the stimulus conditions used in
the MRI experiment were extracted from the individual
loudness functions and were used for further analyses.

The present study therefore aimed at extending the current
literature by providing a more distinguished characterization
of the neural representation of sound intensity and loudness.
In a group of normal hearing listeners, we systematically
explored the interrelation of ear of entry, sound pressure
level, individual loudness and brain activation, as defined by
the blood oxygenation level dependent (BOLD) signal, in
the ascending auditory pathway and within AC.

MRI data analysis
Standard preprocessing of the imaging data (including
spatial smoothing with a 5-mm FWHM Gaussian kernel) and
general linear model (GLM) estimation was done using
SPM8 [9]. Different GLMs were set up to model the BOLD
signal in every voxel as a function of ear of entry and either
sound pressure level or loudness estimates for each
participant. Based on the resulting (1st level) coefficient
maps, two approaches were carried out to analyze the
relationship between neural activation and sound intensity or
loudness for left or right stimuli across subjects (at the 2nd
level):

Methods
Participants
Thirteen normal-hearing volunteers (aged 34 ± 8 years, 4
females) participated in this study. Each participant attended
two experimental sessions. In the first session, standard
audiometry and an adaptive categorical loudness scaling
procedure [5] were performed in a sound booth. In the
second session, auditory fMRI was performed while subjects
were doing a simple listening task in the MR scanner.

(1) A functional activation map trend analysis to detect
voxels in the brain characterized by a significant linear or
quadratic trend (over and above the linear trend) of signal
change with sound intensity or loudness for left or right ear
stimulation.
(2) A region-of-interest analysis. For each participant,
twelve auditory ROIs were defined based on anatomical
landmarks in the individual structural images: Left and right
inferior colliculus (IC), medial geniculate body (MGB),
Planum temporale (PT), posterior medial (HGpm), central
(HGc) and anterolateral (HGal) parts of the first Heschl’s
gyrus. The average signal changes from baseline of all
voxels within 5-mm spheres centered at individual ROI
coordinates were then entered into random slope linear
mixed effects models (LMMs). For each of the twelve ROIs,
eight separate models (2 x 2 x 2) were estimated modeling
the ROI percent signal change as a linear or quadratic
function of sound intensity or individual loudness for left
and right ear of entry. Model parameters were estimated by
means of maximum-likelihood. Likelihood-ratio tests were
conducted to assess significance of the models. To provide

Stimuli
All stimuli consisted of 1/3 octave band-pass low-noise
noise [6] bursts at 4 kHz center frequency and were
delivered via MR compatible insert earphones. In the
loudness scaling procedure, single noise bursts with a
maximum intensity of 105 dB SPL were used under left
monaural, right monaural and diotic stimulus conditions. In
the MRI experiment, trains of noise bursts with a total
duration of 4.75 s were presented left and right monaurally
at 37, 52, 67, 82 and 97 dB SPL and diotically at 82 dB SPL.
MRI data acquisition
Functional and structural images were acquired on a 3-T
MRI system (Siemens MAGNETOM Verio). Functional
images were obtained using T2*-weighted gradient echo
planar imaging (EPI), with a sparse sampling paradigm to
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measures of the models’ goodness-of-fits in terms of
explanatory power, marginal R² statistics (R²m), representing
the partition of variance in the model explained by the fixed
(population) effects, were calculated according to [10].

Results
Figure 1 illustrates the results of the categorical loudness
scaling procedure for the group of 13 participants. Group
averaged fitted loudness curves [8] for left monaural, right
monaural and binaural stimuli are shown, along with the
interindividual standard deviations of loudness estimates for
the stimulus intensities presented in the MRI experiment. All
three curves are characterized by a nearly linear growth of
categorical loudness with sound intensity between 20 and 80
dB SPL and an increase in the steepness of the slope around
90 dB SPL. There was virtually no difference in perceived
loudness between left and right ear of entry. For diotic
stimulation, the expected 3 dB effect of binaural loudness
summation is clearly visible.

Figure 2: Region-of-interest (ROI) analysis. Marginal R²
statistics, representing the partition of variance explained
by fixed effects, of linear and quadratic model fits with
sound intensity as well as linear fits with loudness for left
(L) and right (R) monaural stimuli corresponding to each
auditory ROI. Non-significant models are marked with a
white “X”. Quadratic fits with loudness are not shown,
since only 4 out of 24 models reached significance.

In Figure 2, the results from the region-of-interest analysis
are illustrated. Marginal R² statistics [10], representing the
partition of variance in the models explained by (i.e. the
explanatory power of) the fixed (population) effects,
displayed a largely symmetrical pattern across hemispheres.
The highest values were found in the posterior medial parts
of Heschl’s Gyri, whereas the subcortical ROIs and left
HGal were characterized by the lowest R²m values.
Contralateral stimuli generally yielded better fits, albeit with
varying degree of lateralization across ROIs. Linear fits with
loudness, although being outmatched by quadratic fits with
sound intensity in the majority of cortical ROIs, still showed
slightly better goodness-of-fits as compared to linear sound
intensity models throughout all investigated regions.
Quadratic fits with loudness are not shown, since only 4 out
of 24 models reached significance according to LLR tests.

Categorical loudness (cu)

50

Figure 3 illustrates the results of the functional activation
map trend analysis probing linear and quadratic growths of
activation with sound intensity and loudness for left and
right ear of entry. Second-level t-statistic parametric maps
are thresholded at a significance level of p < 0.001
(uncorrected) and are overlaid onto the group average
structural image at four axial slices corresponding roughly to
the average ROI coordinates defined for all participants. The
activation patterns for the linear intensity and loudness
contrasts appear highly similar, whereas they differed
considerably between the quadratic contrasts: While large
clusters of voxels in AC and smaller ones in IC and MGB
were characterized by a significant quadratic signal growth
with sound intensity over and above the linear trend, only
very few voxels displayed a quadratic relationship with
categorical loudness.

binaural
left
right

40

30

Summary
• Throughout all investigated stages of the auditory system,
except for ipsilateral stimuli in IC and MGB, neural
activation as reflected by the fMRI BOLD response was
significantly related to physical sound intensity as well as
individual loudness estimates.

20
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0
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20

40

60

80

100

• The relationship between activation magnitude and sound
intensity or loudness was most prominent and consistent in
primary auditory cortex (particularly posterior medial
section of Heschl‘s Gyrus), a little less so in Planum
temporale and comparatively weak in the anterolateral
section of HG and subcortical regions, which largely is in
line with the existing literature [e.g. 11,12].

120

Sound intensity (dB SPL)

Figure 1: Categorical loudness as a function of sound
intensity and ear of entry. The three curves represent group
averages of individual loudness fits. Error bars represent
interindividual standard deviations of loudness estimates
for the stimulus intensities presented in the MRI
experiment.
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Figure 3: Trend analysis of brain activation as a linear and quadratic function of sound intensity and categorical loudness for left and
right monaural stimuli. Second-level t-statistic maps are thresholded at a significance level of p < 0.001 (t > 3.93) and overlaid onto
the group average structural image at four axial slices corresponding roughly to the group average z-coordinates of the auditory
ROIs: z = -11 mmÆ IC; z = -5 mmÆ MGB; z = 2 mmÆ HGc/HGal; z = 8 mmÆ HGpm/PT.

• Activity at all stages of the auditory pathway appeared to
be more closely related to changes in sound level or
perceived loudness for stimuli presented at the
contralateral ear. However, the degree of lateralization was
considerably different for the different regions.

[4] Röhl, M., Uppenkamp, S.: Neural coding of sound
intensity and loudness in the human auditory system.
Journal of the Association for Research in
Otolaryngology 13 (2012), 369-379
[5] Brand, T., Hohmann, V.: An adaptive procedure for
categorical loudness scaling. The Journal of the
Acoustical Society of America 112 (2002), 1597–1604

• While changes in sound intensity were reflected by a
quadratic growth of neural activity, especially in cortical
areas, the relation between activation and categorical
loudness can be described as predominantly linear in all
investigated regions-of-interest, which is in line with [3,4].

[6] Pumplin, J.: Low-noise noise. The Journal of the
Acoustical Society of America 78 (1985), 100-104
[7] Hall, D.A., Summerfield, A.Q., Goncalves, M.S.,
Foster, J.R., Palmer, A.R., Bowtell, R.W.: “Sparse”
temporal sampling in auditory fMRI. Human Brain
Mapping 7 (1999), 213-223

Conclusion
Our findings suggest that functional differentiation, both
between cortical and subcortical regions (in support of [4])
as well as between regions of auditory cortex, is an
important issue to consider in the pursuit of a complete and
comprehensive understanding of the physiological correlates
of loudness perception.

[8] Oetting, D., Brand, T., Ewert, S.D.: Optimized
loudness-function estimation for categorical loudness
scaling data. Hearing Research 316 (2014), 16-27
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multitalker signal @ <call-sign>
L
R

Introduction and objective
A

The human auditory system is able to attend to
one particular sound source, even if other sources
(background noise, competing talkers, reverberation) are
present. In particular, this holds for situations with
multiple talkers, which is why this phenomenon is termed
the “Cocktail Party Effect”. The task of the listener
can be divided into certain subtasks. This includes the
identification of the talker of interest (“target talker”),
where we can imagine situations where we hear a key
word, e.g. our own name, and then try to focus on this
talker. Once identified, it is important to localize or track
the target talker. Finally, the task is to understand what
this person is saying, even of other talkers are present at
the same time.
The present study proposes a model framework for
solving these tasks. To evaluate the model, we test it in
an experimental procedure based on a psychoacoustical
study [1]. In this procedure, two to four speech
streams are presented to the listener. The speech
streams are male talkers, each uttering a sentence
from the “Coordinate Response Measure” (CRM)
corpus [2], starting simultaneously. The corpus consists
of sentences following a common structure: “Ready
(call-sign) got to (color) (number) now”. The task of
the listener was to recognize the color and number
word of the talker that uttered the call-sign “Baron”.
Speech streams were presented in different spatial
configurations: two talkers close ([−5◦ , 5◦ ]), two talkers
far ([−60◦ , 60◦ ]), three talkers close ([−15◦ , 0◦ , 15◦ ]).
three talkers far ([−60◦ , 0◦ , 60◦ ]), and four talkers
([−60◦ , −20◦ , 20◦ , 60◦ ]). The task was done in an
anechoic setting. The corpus contained 8 call-signs, 4
color words, and 8 number words.
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preprocessing

auditory
preprocessing

binaural
features

harmonicity
features
L
R

B

C

<call-sign> template
matching
(talkers T=0,...,T=3)

H

weighting of
binaural
features

target location
estimation I

<call-sign>
templates

D

Gray mask

G

select best
template

E

target talker
identity
estimation

F

Fig. 1: Model outline for step 1: Target talker identification
and localization.

Step 1: Target identification and localization
Fig. 1 shows the model outline for the first step. First,
the multitalker signal was preprocessed and binaural
features are extracted in each frequency channel fc using
a binaural model [3] (A). Harmonicity features were
extracted from the same preprocessed signals using a
“synchrogram” method [4] (B). In this extraction, energy
criteria were applied to assure that only robust features
were extracted, i.e. those features that likely belong to a
single focused sound source.
The procedure for the generation of call-sign (“Baron”)
templates (C) is illustrated in fig. 2: First, harmonicity
features were extracted from all “Baron” words in the
speech corpus for one specific talker (32 words), see left
panel of fig. 2. Second, for each time step, histograms
were calculated based on the harmonicity feature values,
see right panel of fig. 2. The histogram bin width was
chosen as Pc /10 where Pc = 1/fc is the center period of
the auditory filter. These histograms form the templates
and are termed as H(P, t, fc , T ) in the following, where P ,
t, fc , and T denote period, time, center frequency of the
auditory channel and target talker identity, respectively.

Model
The model consists of 2 steps: (1) Identification and
localization the target talker, based on the word
“Baron”. (2) Recognizing the color and number word
uttered by the target talker, based on the previously
identified identity and location of the target talker.
The first step is similar to previous studies of localizing
a target talker in a multitalker setting on the basis
of a known target utterance [5, 6, 7]. In that studies,
a harmonicity template matching approach was used.
Because the corpus used in the present study is also
limited to a few words and talkers, we use a similar
harmonicity template matching approach for both steps,
including the same methods for feature extraction. In
the following, the model implementation for the two
steps is described in detail.

The template matching procedure (D) compares the
templates with the extracted harmonicity features of the
multitalker input signal (B). As a measure “how good”
a template fits to the multitalker harmonicity features,
the histogram height at the harmonicity values Pk (t, fc )
of the multitalker signal was used as a measure. The
procedure is illustrated in fig. 3. First, for the left and
right channel, the mean value across harmonicity values
was calculated:
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Harmonicity features of 32 call-sign utterances (T=0, ch 3)
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Fig. 4: Estimation of target location for one sample run. The
target talker is located at −60◦ , and the masker talkers at
0◦ and 60◦ , respectively. Motivated by previous localization
modeling studies [6, 7], the target location is estimated
based on the difference function of the weighted PDF and
the unweighted PDF. This reduces the influence of masker
locations and strengthens the distinctness of the target
location.

t (s)

Fig. 2: Generation of call-sign (“Baron”) templates, shown
here for talker T = 0 and frequency channel fc = 348.4 Hz.
Left: Extracted harmonicity features of all uttered clean
call-signs (32 total) for this T and fc . Right: Generated
template H(P, t, fc = 348.4 Hz, T = 0).
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Fig. 3: Template matching procedure. The numbers in the
lower left corners indicate the mean of p1 (t, fc , T ) across time
t, for frequency channel fc = 348.4 Hz and the respective
talkers T . Note that T = 0 (left plot) is the real target talker
in this scene.

p0 (t, fc , T ) =

1
NP (t, fc )

f (α) = fweighted (α) − funweighted (α)

NP (t,fc )

X

H(Pk (t, fc ), t, fc , T ),
was used as a basis for the estimation of target location
[6, 7]

k=1

with NP (t, fc ): number of extracted harmonicity feature
values in a t-fc bin. The procedure actually integrates
different time shifts between template and multitalker
features; due to simplicity reasons, this step is not
described in detail here. Subsequently, left and right
channel were combined:
p1 (t, fc , T ) =

√

GMest,1 (t, fc ) = p1 (t, fc , Test ).
The binaural features were then integrated across time
and frequency using a Gaussian kernel based probability
density function (PDF) estimate. PDFs for weighted
and unweighted binaural features are shown in fig.
4 for one sample run. It is visible that the target
position at −60◦ is more pronounced for the weighted
PDF than at the unweighted PDF. To account for this
difference between the weighted and unweighted PDF,
the difference function

2

p 1 (ch=2,T=0)=7
0

multitalker harmonicity
features left

αest = argmax (f (α)) .
α

Step 2: Recognition of color and number word
The model outline for step 2 is illustrated in fig. 5, shown
here for the color word recognition as an example. For
this task, the following a priori information is available:

p0,L · p0,R ,

1. Target talker location, resp. the function f (α)

and finally as a measure of “how good” a template of a
certain talker T fits:

2. Target talker identity: Test
A gray mask was estimated on the basis of “how good”
the multitalker binaural features fit to the previously
estimated location (J):

Nfc
Nt X
1 1 X
p(T ) =
p1 (ti , fc,i , T ) .
Nt Nfc i=1 j=1

GMest,2 (t, fc ) = f ∗ (α(t, fc )) .

The estimated target talker (F) was than calculated as
the best fitting template (E):

f ∗ denotes a scaled version of f so that the minimum
is zero instead of a negative value. The gray mask was
used to weigh the harmonicity features (K, in the actual
implementation, this step is done after the template
matching (L)).
The template generation (C) and template matching
procedure (L) in step 2 was similar to the one in step

Test = argmax (p(T )) .
T

For the location estimation, the binaural features of the
multitalker signal were weighted using a gray mask (G)
that was defined by
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Fig. 6: Results for step 1: Percent correct scores for target
identification (left panel) and localization (right panel; a
location is considered to be correct if it is closer to the
target position than to any masker position). Different colors
indicate model results for different amounts of a priori
knowledge. Green: Results for the default model version as
described earlier (no ideal a priori knowledge). Light blue:
For target identity estimation (left), optimal knowledge about
the target location was used; for target location estimation
(right), optimal knowledge about the target identity was used.
Dark blue: Ideal Information about the target and masker in
isolation, i.e. Ideal Gray Masks (IGMs) were used as a priori
knowledge. Horizontal black lines show the chance levels; star
symbols on top of the figure indicate whether the model
results are significantly higher than chance level (binomial
test with α = 0.05 significance level).
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Fig. 5: Model outline for step 2: Color word recognition.

1. However, here we only used the color word templates
for talker Test , resulting in a set of templates differing
in color (index c): H(P, t, fc , c). The measures p0 (t, fc , c)
and p1 (t, fc , c) were calculated analogue to step 1 (D).
The calculation of p(c) is done as follows:

Nfc
Nt X
1 1 X
p1 (ti , fc,i , c) · GMest,2 (t, fc ).
p(c) =
Nt Nfc i=1 j=1

IGM.
Results show that the target identification using the
default model is always significantly above chance level.
Performance is degraded with increasing number of
talkers, and is generally better for center positions in
the three talker conditions. Using an additional loop
with a weighting of harmonicity features according
to the correct location further improves the results.
Interestingly, almost no difference is observed whether
this weighting is done using the estimated GM or the
IGM.
The target location estimation for the default model
is very accurate for the two talker conditions. As seen
before, performance degrades for an increasing number
of talkers. For the center positions in the three talker
conditions, the performance is clearly above chance level;
however, for the flanking positions performance degrades,
especially for positive angles. The same is seen in the
four talker condition. If optimal knowledge about the
target talker identity is available, the model performance
increases; in this case, all estimations are above chance
level. If the weighting of binaural features is done using
the IGM, the performance is nearly perfect for all
conditions, with some slight degradations in the four
talker condition.

The multiplication with GMest,2 (t, fc ) makes sure that
target-related t-fc bins are strengthened. It is an
equivalent for weighting the harmonicity features (K).
The color estimation (N) is based on the “best fitting”
template (M):
cest = argmax (p(c)) .
c

Results
The model performed 100 runs for each spatial
configuration. Fig. 6 shows the results for step 1, target
talker identification and localization. Green bars show
the performance of the default model version which
contained no ideal a priori knowledge other than the
four “Baron” templates. The light blue bars show the
results when optimal knowledge about the target talker
location resp. identity was used. That is, for target
talker location estimation, we used the actual target
talker Treal instead of Test for the estimation of the gray
mask GMest,1 (t, fc ). For target talker identification, we
applied an additional weighting to the template matching
procedure which was calculated similar to the gray mask
in step 2 (J), based on the real target location. Dark
blue bars show the results for using Ideal Gray Masks
(IGMs), calculated as the SNR in each t-fc band based
on the spectral energy signals of target and masker alone.
For target talker location estimation, the IGM was used
instead of GMest,1 (t, fc ) to weigh binaural features. For
target talker identification, the additional weighting of
the template matching procedure was done using the

Fig. 7 shows the results for step 2, here only color word
recognition. Green bars show the performance of the
default model version using the previously estimated
target identity and location as priors. Light blue bars
show the results if the correct target talker and the
correct location function is used. Dark blue bars show
the results if the IGM is used to weigh the harmonicity
features.

299

DAGA 2015 Nürnberg

2 close

2 far

3 close

3 far

model (default)
model (target loc. and id. known)
model (IGM)
chance level
subject results

100
90
80

color percent correct

is nearly perfect for the binaural feature selection
based on the IGM, it can be assumed that the
binaural features are not a primary source of error.

4
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3. The color and number word recognition performance
of the model is generally above chance level for two
and three talker scenarios; however, especially for
the two talker conditions it is still clearly below
subject performance. Optimal knowledge about
target identity and location, or the usage of the
IGM, improves the results to a certain extend,
but not enough to reach subject performance in
all conditions. This implies that the harmonicity
template matching procedure is not sufficient to
predict psychoacoustic results. It can be assumed
that further features are needed that allow for
the differentiation of other speech features such as
resonances of the vocal tract.
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Fig. 7: Results for step 2: Percent correct scores for color
recognition. Different colors show results for different amounts
of a priori knowledge. Green: default model version. Light
blue: Optimal knowledge about the target talker identity and
its location. Dark blue: Weighting of harmonicity features
using the IGM. Gray crosses identify the subject data for color
and number both correct [1], serving as a rough comparison.

Results show that the performance of the default model
is above chance level for the two and, with one exception,
three talker conditions, and at chance level for the four
talker condition. Even though the model performance
is above chance level for some conditions, the percent
correct scores are, in most cases, not as good as the
subject scores in the original psychoacoustic study [1].
Optimal knowledge about the target talker identity
and its location improves performance, especially for
the three and four talker conditions. Presumably, this
difference might be due to the fact that in these
conditions the target talker identification and localization
was not accurate initially (see results of step 1). Using
the IGM for weighting of harmonicity features further
improves the results, especially for the three talker
conditions. Generally, the model performance is still
lower than the subject performance, especially for the
two talker conditions. However, for the center position in
the three talker condition, and for the left positions in the
four talker conditions, the performance is in the range of
the subject performance. It needs to be noted that the
illustrated subject performance refers to the color and
number correct scores.
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Einleitung

rechtesqOhr

Pegelq[dBqHL]

Häufig betreffen Beschwerden über Filme und Fernsehprogramme die im Verhältnis zur Sprache zu hohe
Lautstärke von Hintergrundgeräuschen bzw. Musik und
die daraus resultierende mangelhafte Sprachverständlichkeit [1]. Aufgrund des relativ hohen Altersdurchschnitts der Zuschauer der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland von ca. 60 Jahren [2] liegt es nahe, dass Effekte der Altersschwerhörigkeit (Presbyakusis) hierbei eine Rolle spielen. Eine Ursache für diese nicht zufriedenstellenden Mischverhältnisse von Sprache und sonstigen Signalteilen (Musik, Effekte, Atmosphäre etc.) lässt sich womöglich im Postproduktionsprozess finden. In diesem findet die Sichtung, Selektion, Nachbearbeitung (auch Nachvertonung) und Mischung des zuvor aufgenommenen Audiomaterials durch
den Tonverantwortlichen statt. Dieser besitzt ein geübtes
sowie in der Regel nicht-pathologisches Gehör, ist mit
dem Inhalt der Sprachaufnahmen vertraut und verfügt
zudem über sehr gute Abhörbedingungen (gute Raumakustik, hochwertige tontechnische Anlagen, ruhige Umgebung). Diese Faktoren erschweren eine Beurteilung
der Sprachverständlichkeit des durchschnittlichen Konsumenten mitsamt seinen technischen Möglichkeiten und
seiner Umgebung. Eine pauschal angewendete deutliche
Absenkung des Pegels der sprachmaskierenden Signalkomponenten würde dem Konsumenten zwar das Verstehen der Sprache erleichtern, bedeutete aber zugleich
einen zu starken Eingriff in die klangliche Ästhetik der
Filmmischung.
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Abbildung 1: Audiogramme der älteren VPen. Die
dicken schwarzen Linien geben interindividuelle Mediane an,
während die dünneren grauen Linien individuelle Schwellen
zeigen.

Höranstrengung für diesen Einsatzbereich eine geeignete
Methode darstellt.
In diesem Beitrag wird zunächst ein Experiment vorgestellt, bei dem die Höranstrengungen von authentischem
Rundfunkmaterial durch jüngere und ältere Versuchspersonen subjektiv beurteilt wurde. Es folgt die Beschreibung eines modellbasierten Frameworks zur Detektion
von Signalabschnitten mit hoher Höranstrengung und eine Evaluation des Selbigen mit Hilfe der zuvor gewonnen
subjektiven Daten.

Modelle für Sprachverständlichkeit könnten hier eine Abhilfe schaffen, da sie eine objektivierte und zudem zeiteffiziente Beurteilung des Materials erlauben. Zudem ist
durch die Modellierung von Hörverlusten eine Anpassung an verschiedene Zielgruppen möglich. In dieser Studie erfolgte die Entwicklung und Evaluation eines modellbasierten Messtools, welches in der Lage ist, während
der Mischung in der Postproduktion, also beim Vorliegen
getrennter Spuren für Sprache und Störgeräusche, Abschnitte mit kritischer Sprachverständlichkeit bzw. Höranstrengung zu detektieren.

Experiment
Methode
Elf jüngere (23 bis 29 Jahre) und zehn ältere (63
bis 77 Jahre) Versuchspersonen (VPen) nahmen an
dem Versuch teil. Die jüngeren VPen hatten Reintonhörschwellen ≤ 15 dB HL bei Oktavfrequenzen von
125 bis 8000 Hz, mit Ausnahme einer VP, welche auf
einem Ohr eine Schwelle von 20 dB HL bei 2000 Hz besaß. Die Hörschwellen der älteren VPen sind in Abbildung 1 dargestellt und lassen auf alterstypische Hochtonhörverluste schließen. Keine der VPen verwendete
während des Versuchs Hörgeräte oder andere technische
Hörhilfen.

Da bis jetzt noch kein etabliertes subjektives Verfahren existiert, um Audiomaterial aus dem Rundfunkbereich bezüglich Sprachverständlichkeit bzw. Höranstrengung zu untersuchen, stellte sich des Weiteren die Frage, ob die hier durchgeführte subjektive Skalierung der

29 verschiedene Tonausschnitte aus Fernsehproduktio-
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nen, welche freundlicherweise vom Norddeutschen Rundfunk zur Verfügung gestellt wurden, kamen im Versuch
zum Einsatz. Die Ausschnitte verfügten über Dauern
von 5 bis 15 Sekunden und lagen aufgetrennt in Sprachund Störgeräuschspur vor, wobei Letztere Musik, Umgebungsgeräusche oder auch andere Sprecher enthielt. Jeder der 29 Ausschnitte lag für den Versuch in zwei verschiedenen Signal-Rausch-Abständen (SNR) vor, wobei
jede SNR-Variante zweimal präsentiert wurde (Test und
Retest), wodurch sich eine Gesamtzahl von 116 Darbietungen pro VP ergab. Die Reihenfolge der Darbietungen
wurde für jede VP randomisiert. Das dazugehörige Bildsignal wurde nicht gezeigt.
Signal

Die VPen wurden instruiert, nach jeder Signaldarbietung
einzuschätzen, wie viel Anstrengung sie für das Verstehen
der Sprache aufbringen mussten. Dafür stand ihnen eine
13-teilige kategoriale Höranstrengungsskala nach [3] zur
Verfügung, deren Kategorien von mühelos“ bis extrem
”
”
anstrengend“ betitelt waren. Jeder dieser Kategorien war
dabei ein für die VPen nicht sichtbarer numerischer Wert
in der Einheit Effort Scaling Categorical Unit (ESCU)
zugeordnet, wobei 1 ESCU mühelos“ und 13 ESCU ex”
”
trem anstrengend“ entsprachen.
Das Experiment fand in einer Wohnzimmerumgebung
statt, wobei die Signale über Stereolautsprecher des Typs
Yamaha NS-FS210 wiedergegeben wurden. Jede VP hatte im Vorfeld des eigentlichen Versuchs die Möglichkeit,
sich mit Hilfe eines Testsignals einen angenehmen Wiedergabepegel einzustellen. Auf die nach EBU R 128 [4]
bestimmte Lautheit des so eingestellten Testsignals wurden im Folgenden alle Signale normalisiert.

Jüngere
Ältere
1

Ergebnisse

3

5
7
9
Höranstrengung [ESCU]

11

13

Abbildung 2: Mediane der kategorialen Höranstrengung für
jüngere und ältere VPen für alle 58 im Versuch getesteten Signale (29 Ausschnitte bei je zwei SNR-Varianten). Die Signale
wurden anhand der Mediane der jüngeren VPen sortiert. Die
Fehlerbalken geben Interquartilspannweiten an.

Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse der Höranstrengungsmessung. Individuelle Ergebnisse wurden aus dem Mittel
der beiden Werte für Test und Retest bestimmt. Über
diese Mittelwerte wurden im Folgenden die abgebildeten interindividuellen Mediane gebildet. Die Fehlerbalken repräsentieren die Interquartilspannweite. Die Signale wurden für die Darstellung anhand der Mediane der
jüngeren VP-Gruppe sortiert. Es ist zu erkennen, dass
viele Bewertungen der Höranstrengung auf niedrige Kategorien entfielen. Die älteren VPen schätzten die Höranstrengung in vielen Fällen höher ein als die jüngeren
(Median-Differenz: 1 ESCU), wobei allerdings eine deutliche Abhängigkeit vom Signal zu beobachten ist. Die Interquartilspannweiten erstreckten sich bei den Jüngeren
über einen Bereich von 1 bis 5,5 ESCU (Median: 3 ESCU)
und bei den Älteren von 1 bis 5 ESCU (Median: 3 ESCU).
Statistische Analysen mit einem Signifikanzniveau von
0,05 zeigen, dass sich die Varianzen der interindividuellen
Medianwerte von jüngeren und älteren VPen nicht signifikant unterschieden (Brown-Forsythe-Test, p = 0,28). Unter dieser Voraussetzung kann ein einseitiger WilcoxonRangsummen-Test durchgeführt werden, welcher ergibt,
dass die interindividuellen Mediane der älteren VPen signifikant höher waren als die der jüngeren (p = 0,0013).

älteren VPen dargestellt. Hierbei stellen ρS den Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman, Bias die mittlere vorzeichenbehaftete Differenz und ε den Root-MeanSquare-(RMS)-Fehler dar. Es sind Einzahlwerte basierend auf individuellen Ergebnissen und Medianergebnissen (in Klammern) angegeben. Für die Berechnung wurden alle Test-Retest-Paare ignoriert, die mindestens eine Bewertung von 1 oder 13 ESCU enthielten, um eine
Verfälschung durch Boden- und Deckeneffekte zu vermeiden. Es zeigt sich ein starker Zusammenhang ohne systematische Fehler (Bias ≈ 0) zwischen den Mediandaten
von Test und Retest für die jüngeren als auch die älteren
VPen .
Tabelle 1: Test- und Retest-Statistiken für die jüngeren und
älteren VPen.

ρS
Bias [ESCU]
ε [ESCU]

In Tabelle 1 sind Einzahlwerte für den Zusammenhang zwischen Test und Retest für die jüngeren und
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Jüngere
0,72 (0,82)
0,0 (-0,1)
1,6 (0,9)

Ältere
0,68 (0,80)
0,1 (-0,1)
1,9 (1,0)
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Modellierung

nationsfähigkeit verfügt. Die jeweils linke obere Ecke der
Abbildungen (TPR = 1, FPR = 0) kann als Optimalpunkt angesehen werden, da dort eine perfekte Klassifikation erreicht wird. Tabelle 2 zeigt die minimalen Euklidischen Abstände der ROC-Kurven zu diesem Optimalpunkt für die drei Modelle. Aus Abbildung 3 und Tabelle 2 lässt sich erkennen, dass für die Daten der jüngeren
VPen das EBU-Modell am besten abschneidet, während
für die älteren VPen das STOI die beste Diskriminationsleistung zeigt.

Zum Zwecke der Modellierung wurden der Speech Intelligibility Index (SII, [5]), das Short-Time Objective Intelligibility Measure (STOI, [6]) und das Lautheitsmodell nach EBU R 128 [4] herangezogen und in ein Framework eingebettet. Dieses agiert hier als ein binärer
Klassifikator, teilt Signalabschnitte also in die Kategorien
anstrengend“ und nicht anstrengend“ ein. Das Frame”
”
work verarbeitet linken und rechten Kanal zunächst separat. Die erste Stufe des Frameworks besteht aus einem
spektralen Filter, welches die Übertragungsfunktion von
den im Experiment verwendeten Lautsprechern und dem
Versuchsraum nachbildet. Es folgt eine sogenannte makroskopische Blockeinteilung (Länge 2 Sekunden), um in
längeren Rundfunkprogrammen einzelne Zeitabschnitte
genauer betrachten zu können (diese wird in dieser Evaluation nicht durchgeführt, stattdessen wird ein Signal
als ein Block betrachtet). Alle folgenden Analyseschritte
werden blockweise durchgeführt. Anschließend wird mit
einem RMS-basierten Sprachaktivitätsdetektor geprüft,
ob der aktuelle Block über nennenswerte Sprachanteile verfügt. Ist dies nicht der Fall, so erfolgt keine Analyse durch ein Sprachverständlichkeitsmodell. Andernfalls werden mikroskopische Signalabschnitte (Länge ca.
26 ms), die keine Sprache enthalten (erneut RMS-basierte
Entscheidung), aus Sprache und Störgeräusch entfernt,
um daraufhin das Signal mit dem Sprachverständlichkeitsmodell zu analysieren. Das Ergebnis sind zwei Modellindizes, von denen im Folgenden nur noch der größere
Verwendung findet. Unterschreitet dieser einen Modellschwellwert θ, so wird der aktuelle makroskopische Block
als anstrengend“ deklariert, andernfalls als nicht an”
”
strengend“. Für das EBU-Lautheitsmodell wurde die
Lautheitsdifferenz zwischen Sprache und Störgeräusch
als Modellindex verwendet.

Tabelle 2: Minimale Euklidische Abstände der ROC-Kurven
zum Optimalpunkt (TPR = 1, FPR = 0). Kleinere Werte sind
besser.

SII
STOI
EBU R 128

Jüngere
0,30
0,24
0,21

Ältere
0,20
0,15
0,25

1
0.8
0.6

Richtig−Positiv−RateS(TPR)

0.4

Zur Evaluation des Frameworks wurden die subjektiven Daten dichotomisiert. Im Zuge dessen wurden
Signale mit Median-Höranstrengungswerten ≥ 5 ESCU als anstrengend“, alle anderen als nicht anstren”
”
gend”gekennzeichnet. Das Vorliegen von subjektiven Daten und Modellergebnissen in binärer Form ermöglicht
eine Evaluation mit sogenannten Receiver-OperatingCharacteristic-(ROC)-Kurven. Hierbei wird der Modellschwellwert θ vom kleinsten bis zum größten in den
Daten vorkommenden Modellindex variiert und RichtigPositiv- und Falsch-Positiv-Rate (TPR und FPR) werden für jedes θ gegeneinander aufgetragen. Die RichtigPositiv-Rate beschreibt den Anteil der durch das Framework korrekterweise als anstrengend“ identifizierten
”
Signale. Die Falsch-Positiv-Rate gibt hingegen den Anteil der fälschlicherweise durch das Framework als an”
strengend“ deklarierten Signale an. Als Referenz bzw.
Goldstandard dienten die subjektiven Medianergebnisse. Abbildung 3 zeigt die ROC-Kurven für die Daten
von jüngeren und älteren VPen und die Vorhersagen
von SII, STOI und EBU-Modell. Die Winkelhalbierende der Koordinatenachsen (hellgrau, gepunktet) gibt die
Leistung eines fiktiven Modells an, dessen Vorhersagen
rein zufällig sind, welches also über keinerlei Diskrimi-
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ältereSVPen
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STOI
EBUSRS128
0.2
0.4
0.6
0.8
Falsch−Positiv−RateS(FPR)

1

Abbildung 3: Receiver-Operating-Characteristic-Kurven für
die Daten von den jüngeren (oben) und den älteren (unten)
VPen.

Diskussion
Es wurde die subjektive Höranstrengung von TVAusschnitten durch jüngere und ältere VPen bewertet.
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Bezüglich der Mediandaten zeigen sich bei beiden Gruppen große Übereinstimmungen zwischen den Ergebnissen
von Test und Retest, wodurch geschlussfolgert werden
kann, dass die Skalierung der Höranstrengung eine geeignete Methode zur Bewertung von TV-Material darstellt.

dation R 128 (European Broadcasting Union, Genf,
Schweiz).
[5] ANSI (1997). Methods for calculation of the speech
intelligibility index. American National Standard
S3.5-1997 (Standards Secretariat, Acoustical Society
of America, New York, USA).

ROC-Analysen zeigen, dass die drei hier verwendeten
Modelle in der Lage sind, Signale mit hoher Höranstrengung zu detektieren. Bei einer Gesamtbetrachtung der
Daten von älteren und jüngeren VPen stellt sich kein
Modell als eindeutig überlegen heraus, wobei insbesondere für die Zielgruppe älterer Hörer SII und STOI vorteilhaft gegenüber dem EBU-Modell zu sein scheinen. Selbst
das Lautheitsmodell aus EBU R 128 zeigt trotz seiner
vergleichsweise simplen Struktur für die hier betrachteten Signalabschnitte gute Ergebnisse. Eventuell lässt sich
dies darauf zurückführen, dass das EBU-Modell bereits
wichtige Komponenten für eine Bewertung von Sprache im Störgeräusch, wie ein Gating (Ausschluss niedrig
ausgesteuerter Signalabschnitte), eine rudimentäre Frequenzgewichtung und eine RMS-Bestimmung, enthält.

[6] Taal, C. H., Hendriks, R. C., Heusdens, R. und Jensen, J. (2011). An Algorithm for Intelligibility Prediction of Time-Frequency Weighted Noisy Speech.
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language
Processing, 19(7):2125-2136.

Das hier vorgestellte Framework verwendet eine einfache
RMS-basierte Entscheidungsstufe, um Signalabschnitte
mit Sprache zu detektieren. Da auch in der Sprachspur
mitunter Störgeräusche vorhanden sind (etwa Nebengeräusche vom Drehort), könnte mit einem fortgeschritteneren Algorithmus zur Sprachaktivitätserkennung das
Framework robuster gestaltet werden.
Der hier verfolgte erste Ansatz scheint vielversprechend,
um eine objektive Bewertung von Sprachverständlichkeit
für Film und Fernsehen zu ermöglichen. Insbesondere
Modelle aus der Audiologie sind dabei aussichtsreich, da
sie sich in zukünftigen Studien direkt auf die Zielgruppe
schwerhörender Probanden anpassen lassen, wodurch im
besten Fall eine weitere Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit erreicht werden kann.
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Introduction

gions target energy rises above the masker energy. Such
sparsely distributed regions are referred to as glimpses
and are being collected by the listener. According to
Cooke [4], these glimpses could also be deﬁned as regions
in which the local SNR rises above a certain value such as
-2 dB or -5 dB, suggesting that slightly negative SNRs
are still useful to the listeners. Following this second
strategy the listener draws the relevant information for
speech intelligibility from these fragments in which the
target signal is minimally impaired by the masker.

In multiple-talker situations or in the presence of masking noise, speech intelligibility can be improved by spatially separating the source of the target signal from that
of the masker. This advantage in intelligibility is generally referred to as Spatial Release from Masking (SRM)
and can be observed in the diﬀerence of speech reception
thresholds (SRTs) for collocated and separated sources.
To gain a deeper understanding of the mechanisms that
lead to this improvement in speech intelligibility, diﬀerent auditory models have been suggested [3], [4]. The
present study is concerned with the contributions of two
such explanatory approaches to SRM in cocktail party
situations.

The basic diﬀerence in the two considered approaches
to explain SRM lies in the type of cues from which the
listener draws the relevant information about the target
signal. While the ﬁrst approach is exploiting simultaneous interaural cue diﬀerences between target and masker
signal and eﬀectively operates in regions of moderately
negative local SNRs (i.e. SNR<-5 dB), the glimpsing
approach assumes a main contribution of regions with
favorable local SNRs (i.e. SNR>-5 dB), without the necessity of simultaneous interaural diﬀerences.

EC-processing and Glimpsing
One of the two mechanisms, which were considered in
the experiment, relies on the exploitation of simultaneous binaural cues. Commonly known are experiments
for tone detection in noise, in which the tone becomes
more detectable when target and masker signal have different sets of binaural cues. This improvement in tone
detectability for binaural conditions is known as the Binaural Masking Level Diﬀerence (BMLD). It is obtained
by comparing the masked threshold in the case of same
phase and level relationships for target and masker at
the two ears, with the case of interaural cue diﬀerences
between the two signals [1]. A model typically associated with the explanation of BMLDs is the Equalization
Cancellation (EC) Model [2], which has been further extended to be applicable to speech intelligibility [3]. According to this model, the raise in detectability or intelligibility is due to an attenuation of the noise in the
internal representation of the total signal. This attenuation is achieved by equalizing phase and level of the noise
at both ears and then canceling by subtraction of both
ear channels. The remaining signal then contains mainly
target signal and a residual error, which leads to an improved SNR. From behavioural data it is known that the
binaural improvement in detectability of a target signal
is only obtained when simultaneous interaural cue differences are available to the listener. Furthermore, it is
assumed that this mechanism is eﬀective only in spectrotemporal regions with negative local SNRs; for positive
SNRs, monaural processing already allows the detection
of the target signal.

An experiment was conducted to compare contributions
of both mechanisms to speech intelligibility, applying
a stimulus manipulation that eliminates the possibility
to perform BMLD-like processing but allows glimpsing.
SRM was measured in the presence of diﬀerent maskers
that vary in the amount of glimpsing opportunities they
oﬀer. Furthermore, a measure is introduced that accounts for the amount of available glimpses in a masked
speech segment.

Experiment
The guiding question to the conducted experiment was,
how large the beneﬁt from simultaneously available binaural cue diﬀerences would be. Based on the outcome,
it should be possible to deduce information about the
contributions of a BMLD-like mechanism. In addition to
that the question of how well the listeners’ performance
could be explained when assuming a glimpsing approach
is investigated.
Stimulus Manipulation
The concept of the experiment was to distinguish contributions of both mechanisms by applying a stimulus type
that thwarts one type of processing, allowing only the
other mechanisms to operate. In this case the BMLDlike processing was prevented by removing simultaneous
binaural cue diﬀerences, while maintaining the possibility of glimpsing. The stimulus manipulation used in the
experiment is referred to as Inferior Speech Elimination
(ISE).

A diﬀerent approach to understand speech intelligibility
in a complex auditory scenario is the exploitation of so
called “glimpses”. Due to speech being highly modulated
in time and frequency, in certain spectro-temporal re-
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The central idea of the manipulation is to eliminate simultaneous binaural cues for both sources by eliminating
the inferior signal, i.e. the signal with lower local SNR,
within each time-frequency unit. Hence, only one signal, the dominant signal, remains present during one instance of time and frequency. Informal listening showed
that a natural spatial impression is maintained, making
it diﬃcult for the listeners to distinguish the manipulated
stimuli from the unaltered ones. A diagram of the signal processing that was done in the ISE manipulation is
given in Figure 1.

The resulting composite HRTF contains spatial properties of the dominant source in each time-frequency unit.
After multiplication in the frequency domain, with the
pre-processed mixture of mono signals and transformation into the time-domain, each signal fragment is moved
to the desired location of either target or masker source.
The unaltered stimuli, which are used as reference, feature full HRTFs and full mono signals for both speakers.
These stimuli contain simultaneous binaural cue diﬀerences and are referred to as HRTF stimuli.
Experimental Methods
In the experiment, speech reception thresholds (SRTs)
for 50% intelligibility were measured using an alternative
forced choice method (AFC). For the adaptive one-upone-down procedure, the subjects were presented speech
in noise or interfering speech via headphones. The speech
material was taken from the OLdenburg LOgatome Corpus (OLLO) [5] and consisted of vowel-consonant-vowel
(VCV) combinations with voiced middle phonemes. A
typical trial is illustrated in the upper row of Figure
2. The target speaker was indicated by the signal word
”ollo” prior to a sequence of six logatomes, that contained
one diﬀering logatome in one of the last three intervals.

Figure 1: Diagram of ISE-stimulus manipulation.

To simplify the chart, the signal processing steps are
shown for one ear channel only. On the very left, spectrograms of exemplary mono speech samples are shown
for target and interferer. As a ﬁrst step, these spectrograms are transferred into an Equivalent Rectangular
Bandwidth (ERB) representation. This representation is
a perceptually motivated excitation pattern per time interval, that approximates the spectral resolution of the
human auditory system. In the frequency domain, all
energy that falls within the same ERB is summed up,
while in the time domain a square-root Hanning window
of length 0.0232 s with a 50% overlap was applied.

Figure 2: Illustration of a typical trial in the speech intelligibility measurement.

The listeners were instructed to attend to the target
speaker and identify the deviating logatome out of a given
list. Answers could be entered via a graphical user interface that also provided feedback about the correctness
of the given answer. Nine paid listeners (four male, ﬁve
female) participated in the experiment who were all native German speakers and normal hearing according to
audiometric assessment.

The ERB-representations of target and interferer are
then compared with each other to determine which of the
two sources dominates each individual time-frequency
unit. From this comparison, two complementary binary
masks for target and interferer are derived, which indicate at which regions the speciﬁed source is either dominant or inferior. The binary masks are then applied to
the spectrograms of the mono signals. Afterwards, the resulting masked spectrograms are added to form a speech
mixture which contains fragments of the locally dominant
signal only. To impose spatial properties on the signal,
head related transfer functions (HRTFs) for target and
masker position are copied in the time direction and processed with the same binary masks as the mono signal.

Conditions
Two diﬀerent masking conditions were chosen, varying
in the amount of glimpsing opportunities. Speech being
strongly modulated in time and frequency grants a large
amount of glimpsing while stationary speech shaped noise
allows only a minimum of glimpsing opportunities. In the
speech masker condition the target speech was masked by
simultaneously spoken logatomes from the same vowel
subset. As indicated in the lower row of Figure 2, the
interfering speaker was of opposite gender. In the condition with stationary speech shaped noise the masking
noise spectrum was shaped according to the long term
average spectrum of the target speaker. Throughout one
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obtained for unaltered stimuli (HRTF stimuli) that contained simultaneous binaural cues are shown on the left.
SRTs for the manipulated stimuli (ISE stimuli) are displayed on the right.

AFC run, the gender of the target speaker was kept ﬁxed
in order to account for possible deviations of the SRT
due to voice characteristic of the target speaker.

speech reception threshold [dB]

In the condition with spatially separated sources, one of
the two signals originated from an angle of 15◦ in the azimuth plane, while the other source was positioned at
an angle of −15◦ creating a spatial separation of 30◦
between target and masker. For the collocated condition both sources were placed at either 15◦ or −15◦ .
SRM was derived from the diﬀerence of SRTcollocated and
SRTseparated . For each condition (combination of spatial
condition, masker type, speaker gender and manipulation) three repeated SRT measurements were conducted.
To reduce inﬂuences due to training eﬀects the ﬁrst measurement was not included in the analysis.

stationary SSN masker
0
í5
í10
í15

collocated
separated
HRTF

ISE

Figure 3: Median SRTs for the stationary-noise-masker condition. The SRTs for unaltered stimuli, containing simultaneous binaural cues, are displayed on the left. SRTs measured
for the stimuli manipulated with ISE are displayed on the
right. The errorbars display the standard deviations.

Useful Speech Percentage (USP)
In order to gain more information about the amount of
glimpses that were available in the presented speech mixture, a detailed analysis of the played back signals was
performed. The aim was to determine the percentage
of spectro-temporal units with a favorable local SNR.
This measure is referred to as Useful Speech Percentage (USP). Other than the global SNR that represents
an average over the entire trial (SRTs are displayed in
global SNR), the USP allows a more detailed insight on
masking in the time-frequency plane and accounts for the
spectro-temporal interaction of target and masker. The
analyzed speech material consisted of the reconstructed
stimuli that had been used throughout the measurement
phase of the AFC in the regarded condition. First, the
spectro-temporal energy of target and masker was compared and the local SNR for each time-frequency unit
was calculated according equation (1).


P SDtarget,i,j
(1)
SN Ri,j = 10 · log10
P SDmasker,i,j

As can be seen in Figure 3 there is an overall raise in
threshold for the ISE stimuli as compared to the HRTF
stimuli. However, there’s also a signiﬁcant masking release for both stimulus types. The signiﬁcance of differences between individual thresholds for the collocated
and separated condition was assessed with a paired ttest, applying a 5% signiﬁcance level. Thus, even without the availability of simultaneous interaural cue diﬀerences, a signiﬁcant SRM can be achieved. Testing the
diﬀerences between individual SRMs in the HRTF and
in the ISE condition yields a signiﬁcantly larger SRM
for HRTF stimuli. The USP analysis reveals the proportion of glimpses that is available after the manipulation.
For the noise masker condition the results of the USPanalysis is presented in Figure 4. Each bar shows the
percentage of useful speech (amount of glimpses at the
better ear) that were necessary to achieve a 50%-SRT.

To distinguish the local SNR for one time-frequency unit
from the global SNR that is being calculated over the
length of the entire trial, the local SNR is referred to as
SNRi,j . The indices i and j indicate the frequency-band
number and number of time-frame. After excluding the
silent time frames, leaving only time segments in which
target speech was present, a histogram was computed
that displays the distribution of local SNRi,j s during the
trial. After setting a criterion, e.g. at -3 dB, the percentage of SNRi,j s that exceeded this criterion was determined. According to Cooke [4], a suitable criterion
for considering a spectro-temporal unit as a glimpse, lies
within a range of -2 to -5 dB. In the following analysis a
criterion of -3 dB was applied. To obtain the ﬁnal USP,
the higher USP value out of the two ear channels was
chosen, assuming that this was the better ear throughout the trial.

stationary SSN masker
useful speech percentage [%]

45

collocated
separated

40
35
30
25
20
15
10
5
0

HRTF

ISE

Figure 4: USP analysis for the stationary-noise-masker condition.

The USP analysis shows that for both stimulus types
(HRTF and ISE) about an equal amount of glimpses is
necessary to achieve the 50%-SRT in the separated condition. In the collocated condition the amount of necessary
glimpses is not signiﬁcantly diﬀerent for the manipulated
and reference stimuli.

Results
Figure 3 shows the median speech reception thresholds
in dB for speech in stationary speech shaped noise. SRTs
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speech reception threshold [dB]

SRTs for the speech-in-speech condition are given in Figure 5. In the case of a speech masker that allows a large
amount of glimpsing opportunities, the median SRTs for
both manipulated and unaltered stimuli were in the same
range (-10 to -14 dB).

the presence of a speech masker. The remarkable threshold diﬀerences give an insight on the quantity of informational masking occurring in a multiple-speaker scenario.

Conclusions
An experiment was conducted to determine the spatial
release from masking in the case of available simultaneous
binaural cue diﬀerences and in the absence of such cues.
Regarding the original question of how large the intelligibility beneﬁt due to the availability of these cues is, it can
be said that in the case of a speech-in-speech task no signiﬁcant diﬀerence in SRM was found between a condition
with these cues available and the condition of their absence. This outcome indicates that the information eliminated after the ISE manipulation, such as simultaneous
binaural cue diﬀerences and the presence of target signal
in spectro-temporal regions with low SNRs, is somewhat
redundant for SRM. Consequently, the BMLD-like mechanism does not seem to contribute signiﬁcantly to speech
intelligibility in the investigated scenario.

speech masker
0

collocated
separated

í5
í10
í15
HRTF

ISE

Figure 5: Median SRTs for the speech-masker condition.

In comparison with the speech-in-noise condition, thresholds in this condition are generally lower and the masking release between collocated and separated condition is
less pronounced. Furthermore, the inter-individual differences are remarkably larger for the speech-in-speech
task than for the speech-in-noise task. The averaged
SRM for HRTF stimuli reaches signiﬁcance on the 5%level, whereas the averaged SRM for ISE stimuli does not
reach signiﬁcance. Both are, however, close to the significance criterion, suggesting that listeners’ performance
was not markedly diﬀerent with and without available
simultaneous binaural cues. When testing the listeners’
individual SRM for both stimulus types, no signiﬁcant
diﬀerence was found between the SRMs for HRTF and
ISE stimuli.

In the presence of a stationary speech shaped noise
masker, the spatial release from masking diﬀered signiﬁcantly between the manipulated and the unaltered stimuli. However, the USP-analysis reveals that the amount
of spectro-temporal regions with favorable SNRi,j was
similar in both conditions, suggesting that the listeners’
performance is explicable with the amount of available
glimpses.
Results of the USP-analysis suggest that drops in performance after the ISE-manipulation can likely be attributed to the reduced amount of glimpses. This suggests that advantages in speech intelligibility due to spatial separation strongly relies on the information drawn
from glimpses at the better ear. Assuming a criterion
value of -3dB, the USP measure seems to be a suitable
predictor for speech intelligibility.

speech masker
useful speech percentage [%]

45

collocated
separated

40
35
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Introduction
Matching experiments are a way to indirectly determine
auditory sensations (e.g. like loudness) by comparison
against a reference sound. Loudness matches, for example, are based on the idea that an increase in level leads
to higher perceived loudness. In listening tests, the point
of subjective equality (PSE) for loudness between a test
and a (common) reference sound can be determined by
an adaptive level varying procedure. The level of the reference sound at the PSE for loudness is then an indirect
measure of the loudness of the test sound.

Figure 1: Deﬁnition of the levels in the matching experiments. The reference is matched in two separate experiments to equal loudness (Lloud ) and to be equally
preferred (Lpref ) as a test sound. The diﬀerence between
these two measures (ΔLsound character ) is attributed to
sound character diﬀerences between the reference and the
test sound which are relvant in terms of preference.

However, an increase in level often also leads to a higher
unpleasantness, especially for sounds which already yield
annoyance. Accordingly, both aspects - loudness and unpleasantness/annoyance - can be measured with a level
varying matching procedure [1]. Due to methodological
reasons, asking the participants for their preference for
one of the two sounds (test or reference) is more suitable than asking for an absolute annoyance judgment,
because it can be diﬃcult to create a situation in which
a sound becomes annoying, especially in a laboratory environment. In a preference decision between two sounds
the relative diﬀerence between the two sounds in terms of
their unpleasantness is assessed, which is more suitable
for a laboratory experiment.

pants were asked to decide which sound they prefer and
which sound is louder. Depending on the answer of the
participants, the level of the reference was varied until it
becomes equally preferred/equally loud as the test which
is kept constant in level. In the loudness task, the level
of the reference sound was increased whenever the participant decided that the test sound was louder and decreased if the reference was louder. In the preference task
the level of the reference was increased if it was preferred
and decreased if the test sound was preferred. In both
experiments, the level of the reference was varied with a
simple staircase procedure (1-up, 1-down) converging at
the 50-percent point of the psychometric function, which
is the point of subjective equality. The initial step size
of 3 dB was halved after the ﬁrst upper reversal point
of the adaptive procedure. After the second upper reversal point, the mean value over six reversal points was
calculated as the PSE. The results of the judgments are
thus given as levels of the reference sound at the PSEs
for preference (Lpref ) and loudness (Lloud ), illustrated in
ﬁgure 1. The level diﬀerence between the PSEs for loudness and preference is attributed to diﬀerences in sound
character between the test and the reference sound which
are relevant in terms of the individual preferences of the
subjects. Based on the individual judgments, it is calculated by:

Previous experiments of the authors have shown considerable diﬀerences between PSEs for loudness and PSEs
for preference for a comparison of multi-tone sounds
against a ﬁxed reference [2]. This diﬀerence is attributed
to preference relevant sound character diﬀerences between the test and the reference sound which is denoted
ΔLsound character .
The aim of this study is to determine the ability of a reference sound to diﬀerentiate between the loudness and
preference judgments and hence its suitability to measure
sound character diﬀerences. In the current study, two reference sounds (pink noise and white noise) are matched in
terms of loudness and preference against ﬁve test sounds
(pink noise with embedded tonal components) each. The
test sounds are constructed in such a way as to verify
the current DIN 45681 standard, which prescribes level
penalties in the assessment of noise containing tonal components.

Method

ΔLsound

Procedure
In two separate experiments, the loudness and the preference of multi-tone test sounds were evaluated. In paired
comparisons of a test and a reference sound, the partici-

character

= Lpref − Lloud

(1)

In this sense sound character is deﬁned as everything
that diﬀerentiates two equally loud sounds with respect
to their (un-)pleasantness. If there is no such diﬀerence,
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On the other hand, if equal preference is not equivalent
with equal loudness due to preference relevant diﬀerences
in sound character between the two sounds, then
ΔLsound

character

= 0 dB.

In this way, ΔLsound character is also a measure for the
suitability of a reference sound to measure relative sound
character diﬀerences.
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Figure 2: Mean values and standard errors of the PSEs
with a pink noise reference for the ﬁve diﬀerent test
sounds. Considerable diﬀerences between the PSEs for
loudness (squares) and the PSEs for preference (circles).
Increasing sound character diﬀerence (diamonds) with
rising frequency of the tonal components.

The measurements for the two diﬀerent reference sounds
were carried out in two measurement sessions, separated
by at least one day. In each session, the loudness and
the preference was judged with the same reference sound
each.
Stimuli
Pink noise and white noise were used as reference sounds,
which were adjusted in level with the adaptive procedure.
The starting level of the reference sounds in the adaptive
procedure was 64 dBA (same as the ﬁxed level of the test
stimuli) in both cases.

The level of the pink noise reference has to be increased
by 1 dB to 2 dB to make it equally loud as the test
sounds. The variation in the PSEs for loudness over the
test sounds is only about 1 dB, which is just above the
just noticeable diﬀerences in level (JNDL). Considerably
higher levels are necessary for the pink noise to achieve
equal preference compared to the test sounds containing
tonal components. The resulting sound character diﬀerences are up to 6 dB. In general, the PSEs for preference
and the sound character diﬀerences increase with a rise
in frequency of the single tonal component. For the test
sounds with two tonal components, the PSEs for loudness
and preference as well as the sound character diﬀerence
lie in between the PSEs of the respective single components.

The test stimuli consisted of pink noise with embedded tonal components. Three test sounds contained single components (at 700 Hz, 3500 Hz and 10 KHz) and
two test sounds contained two components (at 700 Hz
+3500 Hz and 3500 Hz + 10 KHz). The levels of
the two partials declined by 3 dB/octave (like the pink
noise). The overall tone-to noise ratio was adjusted to
ΔL = 12 dB after the DIN 45681 standard, corresponding to a tone penalty of kT = 6 dB for all sounds [3]. All
test stimuli had a ﬁxed overall level of 64 dBA.

Participants
The listening tests were carried out by 8 participants,
with a mean age of 31 years (minimum 25, maximum 38
years). One participant was female.

Figure 3 shows the PSEs for loudness and preference and
sound character diﬀerence for the white noise reference.
The sound character diﬀerences for the white noise reference are considerably smaller than for the pink noise
for all ﬁve test sounds. The values of ΔLsound character
are near 0 dB for three sounds and values of about 2 dB
are reached for only two sounds. Thus, with the white
noise reference it is not possible to measure sound character diﬀerences as big as with the pink noise reference
for this set of stimuli. For the white noise reference, the
PSEs for preference are within the range of the standard
error the same as for the pink noise reference. The preference ranking of the test sounds for the pink reference is
also reproduced quite well with the white noise reference.
However, the PSEs for loudness are about 4 dB higher for
the white noise reference than for the pink noise reference
for all ﬁve test sounds while the diﬀerences in between
the PSEs for loudness are again about 1 dB over all ﬁve
test sounds.

Results

Discussion

Figure 2 shows the PSEs for loudness, preference and
sound character diﬀerence for the pink noise reference.

The DIN 45681 standard prescribes a tone penalty based
on the tone to noise ratio of up to 6 dB to cover the an-

The test and the reference sounds had a duration of 5 seconds. All stimuli were presented dichotically to avoid
strong eﬀects of in-the-head localization. Thus, uncorrelated noise signals were used for left and right ear and
diﬀerent starting phases were used for the left and right
signal of the tonal components each.
Listening setup
The listening tests took place in a sound proof
booth. The sounds were presented via open headphones
(Sennheiser, HD 650), which were driven by an external
soundcard (RME Audio, Fireface UC) . The experimental routine (2I-2AFC, 1-up 1-down) and the signal generation were implemented in a Matlab (The Mathworks)
routine.
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Figure 3: Mean values and standard errors of the PSEs
with a white noise reference for the ﬁve diﬀerent test
sounds. Smaller diﬀerences between the PSEs for loudness (squares) and the PSEs for preference (circles) than
for the pink noise reference, resulting also in smaller
sound character diﬀerences (diamonds).
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Figure 4: Calculated loudness values for the test sounds
(circles) which were ﬁxed at 64 dBA and the reference
sounds at equal loudness: pink noise (ﬁlled squares) and
white noise (open squares).

Over all test sounds, the sound character diﬀerences are
bigger for the pink noise than for the white noise reference. Thus, pink noise is more suitable for the diﬀerentiation between the loudness and preference judgments
for this set of test stimuli. This is mainly because the
PSEs for loudness are about 4 dB higher for the white
noise reference while the PSEs for preference are (within
the limits of the standard error) the same for the two
reference sounds. The remaining sound character diﬀerences for the white noise reference are near 0 dB for three
sounds and barely reach 2 dB for only two sounds.

noyance of tonal sounds [3]. In the current case the tone
to noise ratios of the test sounds are adjusted such that
penalties of 6 dB after the standard are just reached for
all test sounds. Based on the DIN standard the PSEs
for preference would be predicted to be at 70 dBA (=
64 dBA sound pressure level of the test sound + 6 dB
penalty after the standard). The found PSEs for preference lie between 67 dBA and 71 dBA for pink noise and
between 68 and 72 dBA for white noise and are rather
well covered by the standard. Only the stimuli containing a 10 kHz component are slightly underestimated by
1...2 dB by the tone penalty after the standard.

In general, the results from the preference experiment
show that all the test sounds containing tonal components are less preferred than either of the two reference
sounds. Hence, the reference sounds can be considerably higher in level than the test sounds to be equally
preferred / unpleasant. The level diﬀerence between the
test sounds and the reference sounds at the PSE for preference is quite well estimated by the tone penalty of 6 dB
prescribed by the DIN 45681 for the used test sounds.

The calculated loudness values after the DIN 45631 standard for the test sounds and the two reference sound at
the PSEs for loudness are shown in ﬁgure 4 [4]. The
loudness values of the test sounds (with a ﬁxed level of
64 dBA each) lie between 18.5 sone and 19.5 sone. The
loudness values for the reference sounds at their PSEs for
loudness are up to 5 sone above the loudness value of the
respective test sound, each. The diﬀerence in between
the the two reference sounds for each test sound is only
up to 2 sone. A possible explanation for the diﬀerences
in the calculated loudness values between the test and
the reference sounds is an inﬂuence of the timbre on the
subjective loudness judgment, which is not reﬂected in
current loudness models [5].
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preference and loudness is used as a measure for preference relevant sound character diﬀerences between the
two sounds.
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and loudness from the sound spectrum - Zwicker
method - Amendment 1: Calculation of time-varaint
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Im Anschluss daran wurde das Gehörmodell nach Sottek für
weitere Untersuchungen herangezogen und überprüft, in wie
weit dieses angepasst werden kann, um den speziellen Eigenschaften impulshaltiger Geräusche Rechnung zu tragen.

Einleitung
Die Lautheit ist eine der wichtigsten psychoakustischen
Größen. Viele weitere Parameter, wie die Schärfe, die Tonhaltigkeit und die Impulshaltigkeit hängen von der Lautheit
ab. Es existieren verschiedene Lautheitsmodelle, die eine
Vorhersage der empfundenen Lautheit ermöglichen. Mit
ihrer Hilfe ist es bereits sehr gut möglich, die Lautheit
stationärer Geräusche vorherzusagen. Im Gegensatz dazu ist
eine zuverlässige Vorhersage der Lautheit für Geräusche mit
instationärer Zeitstruktur nur teilweise möglich. Wächtler [1]
und Rennies et al. [2] zeigten, dass die Vorhersagen vor
allem für tonale und impulshaltige Geräusche nicht den
Bewertungen normalhörender Probanden entsprechen. Die
Herausforderungen der Lautheitsvorhersage tonaler Geräusche wurde bereits von Sottek [3] oder Hots et al. [4], [5]
untersucht. Dieser Beitrag betrachtet daher die Vorhersage
der Lautheit für impulshaltige Geräusche.

Abschließend wurden die Ergebnisse durch Experimente mit
weiteren Geräuschen verifiziert.

In Abbildung 1 sind einige Ergebnisse der Experimente von
Rennies et al. [2] im Vergleich zur Lautheitsvorhersage verschiedener Modelle für zeitvariante Lautheit aufgetragen:
das Dynamic Loudness Modell (DLM) von Chalupper und
Fastl [6], eine Erweiterung durch Rennies et al. (extDLM)
[7] und das von Glasberg und Moore entwickelte Time
Varying Loudness (TVL) Modell mit unterschiedlichen
Zeitkonstanten [8].

Abbildung 1: Ergebnisse der Experimente zur Lautheitsanpassung von Wächtler [1] und Rennies et al. [2]. Verglichen
wurden die angegebenen Geräusche mit einem stationären
Referenzgeräusch. Gezeigt sind die Pegeldifferenzen der
L1-Pegel1 bei gleicher subjektiv wahrgenommener Lautheit.
Die blauen Symbole geben dabei den Mittelwert und das
Konfidenzintervall (95 %) an. Zusätzlich sind die Vorhersagen verschiedener Lautheitsmodelle basierend auf den
N5-Werten2 angegeben.

Darüber hinaus existieren Standards zur Berechnung zeitvarianter Lautheit: die DIN 45631/A1 [9] und die darauf
basierende und zur internationalen Standardisierung vorgeschlagene ISO 532-1 [10] als Nachfolger der ISO
532:1975 Abschnitt 2 (Methode B) [11]. Auch wenn die
Vorhersagen beider Modelle relativ ähnlich sein sollten, so
ist die Berechnungsvorschrift der ISO 532-1 im Vergleich
zur DIN 45631/A1 wesentlich genauer definiert und enthält
eine Referenzimplementierung. Die Ergebnisse der neuen
Standards werden im nächsten Abschnitt betrachtet.

Verifikation vorheriger Ergebnisse der
Lautheitsanpassung
Für die Lautheitsanpassung wurde ein adaptives 2-AFC-Verfahren („two-alternative forced-choice“) verwendet (AFCToolbox von Ewert [13]). An dem Versuch nahmen 15 Probanden teil, denen jeweils ein Referenzgeräusch und ein
Testgeräusch mit einem Abstand von 500 ms über einen
Equalizer und Sennheiser HD 650 Kopfhörer präsentiert
wurde. Als Referenzgeräusch diente das stationäre Geräusch
„Jet linear“ mit einem Pegel von 61 dB (L1 = 69 dB). Die 8
Testgeräusche hatten eine Dauer zwischen 1,6 s und 2,6 s.
Die Probanden sollten nach der Darbietung der Geräusche
jeweils angeben, welches sie als lauter empfunden haben.
Anschließend wurde der Pegel des Testgeräusches auf Basis
dieser Antwort angepasst. Die Anpassung wurde beendet,

Wie Abbildung 1 zeigt, kann keines der Modelle alle Pegeldifferenzen bei gleicher Lautheit hinreichend genau vorhersagen. Besonders für das impulshaltige Geräusch „Ratsche“
ergibt sich eine Abweichung von ca. 12 dB. Dies motivierte
zu weiteren Untersuchungen, den Einfluss spezifischer Signalparameter impulshaltiger Geräusche auf die Lautheitsempfindung zu erforschen. Die Versuche von Wächtler und
Rennies wurden in einem ersten Schritt von Parvizian [12]
wiederholt, um deren Ergebnisse zu verifizieren. Anschließend wurden verschiedene Signalparameter des Geräusches
„Ratsche“ systematisch verändert, um eine Ursache für die
Unterschätzung der Lautheit dieses Geräusches durch die
Lautheitsmodelle zu finden.

1

L1-Pegel: Pegel, welcher in 1 % der Zeit überschritten wird,
Berechnung anhand der Amplitude des Zeitsignals, ohne Glättung
2
N5: Lautheit, welche in 5 % der Zeit überschritten wird.
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wenn beide Geräusche zur nahezu gleichen wahrgenommenen Lautheit konvergierten. Die Versuche wurden mit
drei unterschiedlichen Startpegeln von -10, 0 und +10 dB im
Vergleich zu den Startwerten von Wächtler [1] durchgeführt.
Außerdem wurden die 24 Geräuschpaare in 4 Blöcken zu je
6 Vergleichen verschachtelt („interleaved“) dargeboten, um
eine Verzerrung der Ergebnisse zu minimieren [14].

Länge von 500, 250, 100, 50, 25 und 1 Abtastwert(en)
aufgeteilt und diese Blöcke randomisiert zu neuen
Geräuschen zusammengefügt. In einem vollständigen
Paarvergleich, an welchem 17 Probanden teilnahmen, sollte
das jeweils lautere Geräusch selektiert werden. Auch hier
konnten nur geringe Einflüsse der verschiedenen
Blocklängen auf die Lautheit festgestellt werden. Insgesamt
wurde jedoch das vollständig randomisierte Geräusch
(Blocklänge: 1 Abtastwert) immer als leiser empfunden,
während das Originalgeräusch stets als lauter angesehen
wurde. Im direkten Vergleich dieser beiden Geräusche
wurde das Originalgeräusch in 73,5 % der Bewertungen als
lauter empfunden. Wie in Abbildung 3 zu sehen ist, steht
dies im Konflikt mit den Lautheitsvorhersagen nach ISO
532-1, bei welchen das vollständig randomisierte Geräusch
stets einen höheren Lautheitsverlauf zeigt.

Die Ergebnisse des Versuchs zeigen, dass die unterschiedlichen Startpegel der Geräusche insgesamt zu nahezu denselben Ergebnispegeln führen. Außerdem liefert der Versuch
unter Betrachtung der Mittelwerte und Konfidenzintervalle
(95 %) weitgehend ähnliche Ergebnisse zum Versuch von
Wächtler, wie in Abbildung 2 zu sehen ist.

N/soneGF Ratsche: Lautheit über Zeit (ISO 532-1)
5

4

3

2

1
Original : N5=3.36soneGF
randomisiert : N5=4.78soneGF

0

Abbildung 2: Ergebnisse des Versuchs zur Lautheitsanpassung. Gezeigt sind die Pegeldifferenzen der L1-Pegel bei
gleicher subjektiv wahrgenommener Lautheit. Die blauen
und roten Symbole geben dabei den Mittelwert und das
Konfidenzintervall (95 %) an. Zusätzlich sind die
Vorhersagen der ISO 532-1 basierend auf den N5-Werten
angegeben.
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Abbildung 3: Lautheitsverlauf der Vorhersage nach ISO
532-1 für das Originalgeräusch Ratsche und das vollständig
randomisierte Geräusch. Die Pegel der beiden Geräusche
betragen L = 47,69 dB, und auch die A-gewichteten Pegel
unterscheiden sich lediglich um 0,14 dB.

In einem weiteren Experiment wurden die Einflüsse der
Frequenzstruktur auf die Lautheitsbewertung untersucht.
Dazu wurden die Terzspektren LT der Geräusche „Ratsche“,
„Hammer“ und eines Weißen Rauschens (WR, alle 47,7 dB)
durch Filterung an die Terzspektren der jeweils anderen
Geräusche angepasst. Dadurch entstanden 3 Geräuschgruppen, z. B. „Ratsche“ (Original), „Hammer“ (gefiltert,
Terzspektrum „Ratsche“), „Weißes Rauschen“ (gefiltert,
Terzspektrum „Ratsche“). Diese 9 Geräusche wurden für
einen Versuch zur Lautheitsanpassung verwendet, der
wiederum mithilfe einer 2-AFC-Methode durchgeführt
wurde. An diesem Versuch nahmen 15 Probanden teil.

Die Vorhersagen der ISO 532-1, welche in Abbildung 2
zusätzlich dargestellt sind, liegen insgesamt näher an den
Ergebnissen der Experimente als die Vorhersagen der
übrigen Lautheitsmodelle. Die große Abweichung von etwa
12 dB für das Geräusch „Ratsche“ ergibt sich jedoch bei
allen Modellen. Ebenso unterschätzen alle Lautheitsmodelle
die Lautheit der Geräusche „Hobelmaschine“ und
„1 kHz LNN“; die Pegeldifferenz bei gleicher Lautheit
weicht um etwa 4-5 dB ab (ISO 532-1).

Modifikation der Geräuschparameter
In einem weiteren Schritt sollte nun für das impulshaltige
Geräusch „Ratsche“ der Einfluss von Signaleigenschaften
auf die Lautheitsempfindung untersucht werden, da für
dieses Signal eine besonders hohe Abweichung zwischen
Vorhersage und Hörversuchsergebnis festgestellt wurde.
Dazu wurde zuerst die Zeitstruktur des Geräusches
verändert, indem sowohl das gesamte Geräusche als auch
einzelne Impulse zeitlich umgekehrt und randomisiert
dargeboten wurden. Hierbei konnte kein signifikanter
Einfluss auf die subjektiv wahrgenommene Lautheit erkannt
werden. Sodann wurde das Geräusch in Blöcke mit einer

Die Ergebnisse, welche in Abbildung 4 dargestellt sind, zeigen, dass die Lautheitsvorhersage nach ISO 532-1 die Lautheit der beiden modifizierten Ratschengeräusche unterschätzt; die Pegeldifferenz bei gleicher Lautheit weicht um
etwa 3-4 dB ab. Beim Vergleich des Originalgeräusches
„Ratsche“ mit den angepassten Geräuschen „Hammer“ und
„Weißes Rauschen“ (jeweils mit dem Terzspektrum der Ratsche) weichen die Pegeldifferenzen bei gleicher Lautheit
sogar um 4-8 dB ab. Auffällig ist darüber hinaus, dass die
N5-Werte basierend auf der ISO 532-1 für alle Geräusche
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mit gleichem Terzspektrum unabhängig von der Zeitstruktur
der Geräusche nahezu identisch sind (siehe Tabelle 1). Bei
der Berechnung nach ISO 532-1 besitzt die Zeitstruktur
demnach nur einen sehr geringen Einfluss, was in Widerspruch zu den experimentellen Ergebnissen steht.

wendet, um spezifische Eigenschaften impulshaltiger
Geräusche zu finden, und dadurch eine bessere Lautheitsvorhersage zu ermöglichen.
Ein möglicher Ansatz ist dabei, die dreidimensionale AKF
über eine gewisse Anzahl kritischer Bänder zu summieren.
In Abbildung 5 ist zu erkennen, dass der Abfall der
Amplitude der AKF für das Geräusch „Ratsche“ wesentlich
steiler verläuft als für das Geräusch „Hammer“.
Frequenzabhängige Auswertungen könnten also zur
Verbesserung der Lautheitsberechnung solcher „kritischen“
impulshaltigen Geräusche beitragen.

Abbildung 4: Abweichungen der Ergebnisse des Versuchs
zur Lautheitsanpassung und der nach ISO 532-1 berechneten Werte für gefilterte Geräusche (angepasste Terzspektren). Der erste Name gibt das Originalgeräusch an, der
zweite das angepasste Terzspektrum. Zusätzlich ist das
Konfidenzintervall (95 %) der Versuchsergebnisse angegeben.

Abbildung 5: Summierte Autokorrelationsfunktion aller
kritischen Bänder als Funktion der Zeit t und Verschiebungszeit W für die Geräusche Hammer (oben) und Ratsche
(unten). Die vergrößerten Bereiche verdeutlichen den stärkeren Abfall der AKF über W für das Geräusch Ratsche.

Tabelle 1: Nach ISO 532-1 berechnete N5-Werte der neun
Testgeräusche. Die Werte der Referenzgeräusche sind fett
gedruckt.
Name
Ratsche
Hammer
WR

LT Ratsche
N5 / soneGF
3,44
3,56
3,53

LT Hammer
N5 / soneGF
5,00
4,96
5,02

Versuche mit neuen Testgeräuschen
Nachdem dieser Unterschied im Abfall der AKF über der
Verschiebungszeit festgestellt wurde, wurden neue Testgeräusche mit ähnlichen Eigenschaften gesucht. Beispielhaft
wurden die Geräusche „Ratsche 2“, „Sprühdose“ und „Türknarren“ analysiert.

LT WR
N5 / soneGF
4,36
4,53
4,42

Gehörmodell nach Sottek
Das Gehörmodell nach Sottek verwendet eine Autokorrelationsfunktion (AKF) (siehe auch Licklider [15]), zur
Berechnung der Rauigkeit und Fluktuationsstärke [16] sowie
der Tonalität [17].
Abbildung 6: Summierte Autokorrelationsfunktion aller
kritischer Bänder als Funktion der Zeit t und Verschiebungszeit W für die Geräusche „Ratsche 2“, „Sprühdose“
und „Türknarren“.

Die existierenden Gehörmodelle unterscheiden sich vor
allem durch die verwendete Frequenzgewichtung, die
Frequenzskala (Bark oder ERB), und damit die Implementierung der n-Kanal Filterbank, und den nichtlinearen Zusammenhang zwischen Schalldruck und spezifischer Lautheit.
Das Gehörmodell nach Sottek verwendet für die Nichtlinearität Potenzfunktionen mit unterschiedlichen Exponenten für
verschiedene Pegelbereiche [16], [18]. Diese Nichtlinearität
hat in der Anwendung bewiesen, verschiedene Phänomene
wie gerade wahrnehmbare Amplitudenunterschiede oder die
Pegelabhängigkeit der Rauigkeit gut vorhersagen zu können.

Es zeigt sich in Abbildung 6 für die beiden Geräusche „Ratsche 2“ und „Sprühdose“ ein ähnlich abrupter Abfall der
AKF wie für das Geräusch „Ratsche“. Diese beiden Geräusche sind ebenfalls sehr impulshaltig und besitzen vor allem
hochfrequente Anteile. Der Abfall der AKF für das Geräusch „Türknarren“ ähnelt dem des Geräusches „Hammer“,
und das Geräusch ist ebenso weniger impulshaltig und
besitzt vorwiegend tieffrequente Komponenten.

Nachdem die Lautheitsberechnung im Gehörmodell zu Beginn nur auf der Summation einzelner Bandpasssignale basierte [16], wird in einem neuen Ansatz die AKF verwendet,
um tonale Komponenten zu separieren und deren Lautheit
separat zu gewichten [19]. Im Folgenden wird die AKF ver-

Alle 5 Geräusche wurden in einem weiteren 2-AFC-Versuch
mit dem Referenzgeräusch „Jet linear“ von 20 Probanden
bewertet. Die Hypothese, dass die impulshaltigen Geräusche
ähnlich von den Lautheitsmodellen unterschätzt werden,
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Ein Rangkorrelationstest liefert dann mit dem Korrelationskoeffizienten ein Maß für die Übereinstimmung zwischen
Lautheitsmaß und subjektiver Beurteilung. Dies gibt eine
erste Schätzung für die Güte des Lautheitsmaßes ab.

Einleitung
Die Lautheit von Musik zu bestimmen, stellt einen vor
gewisse Schwierigkeiten. Als Musik werden Hörszenarien
mit Gesang, verschiedenen Klang- und Schlaginstrumenten,
jedoch auch mit synthetischen Klängen oder Soundsamples
und natürlich deren Kombination in Bands, Chören,
Orchestern oder digital zusammengestellten Tonaufnahmen
bezeichnet. Dieses breite Spektrum an Klangszenarien
erfordert die Berücksichtigung diverser Einflussgrößen der
Lautheit [1]. Darunter fallen spektrale Lautheitssummation,
temporale Lautheitsintegration und Amplitudenmodulationseffekte. Hinzu kommen noch musikeigene Effekte, die auf
höherer Ebene das Lautheitsurteil beeinflussen, z.B.
Präferenzen und Kontexteffekte [2].

Eine Korrelationsanalyse auf höherem Skalenniveau kann
noch genauere Auskunft über die Qualität der Lautheitsmaße
geben. Das Bradley-Terry-Luce Modell (BTL) ist dabei eines
der gängigen Verfahren [6], [7], um aus den Ergebnissen
eines Paarvergleichs ein quantitatives Skalenniveau zu
gewinnen. Die Funktionsweise dieses Ansatzes soll im
Folgenden kurz beschrieben werden.

Funktionsweise des BTL-Modells
Das BTL-Modell basiert einerseits auf der Annahme, dass
eine Folge von Paarvergleichen einem Binomialprozess
gleicht, so dass gilt:

Zur objektiven Messung der Lautheit bieten sich eine große
Anzahl an Lautheitsmaßen an [3], [4]. Im Wesentlichen
unterscheidet man dabei frequenzgewichtete Pegel und
psychoakustische Lautheitsmodelle, die sich am physiologischen Verarbeitungsprozess orientieren. Um die Qualität
der Lautheitsmaße miteinander vergleichen zu können,
benötigt man ein Vergleichsmaß. Dieses Maß liefern psychoakustische Messungen.

n
k
n −k
B(n, k ) =   p AB ⋅ (1 − p AB )
k 

(1)

Die Anzahl der Vergleiche n und die dabei ermittelten
Auswahlhäufigkeiten k ergeben sich unmittelbar aus dem

p

Paarvergleich. Die Wahrscheinlichkeit AB , dass Stimulus A
gegenüber Stimulus B ausgewählt wird, kann hingegen nur
über Schätzverfahren bestimmt werden.

Methode
Ein Ansatz zur Qualitätsbeurteilung von verschiedenen
Maßen ist es generell, unterschiedliche Objekte zu
vermessen und im ersten Schritt die ermittelten Rangfolgen
mit denen des Standardmaßes zu vergleichen (ordinale
Ebene). Im zweiten Schritt bietet es sich an, die Abstände
bzw. die Verhältnisse der Skalenwerte mit denen des
Standardmaßes zu vergleichen (kardinale Ebene).

Andererseits nimmt man beim BTL-Modell an, dass die

v

v

Skalenwerte der Reize A von Stimulus A und B von
Stimulus B in einem eindeutigen Zusammenhang zu

p AB stehen.

Aus den psychoakustischen Messmethoden wurde für diese
Studie der Paarvergleich ausgewählt, da er einige Vorteile
mit
sich
bringt.
Im
Gegensatz
zu
direkten
Skalierungsmethoden ist die Aufgabenstellung bei einem
Paarvergleich für die Versuchspersonen leichter zu
bewältigen. In diesem Fall werden zwei Musikstücke nach
ihrer insgesamt empfundenen Lautheit direkt miteinander
verglichen. Im Vergleich dazu beinhaltet eine kategoriale
Skalierung z. B. die Gefahr, dass Präferenz-Effekte die
Messergebnisse der Lautheitswahrnehmung verzerren. Des
Weiteren wird beim Paarvergleich kein Stimulus als
Referenz bevorzugt, wie bspw. bei Adaptive Forced Choice
Methoden, bei denen ein Referenzstimulus durch adaptive
Vergleiche als Maßstab für die Teststimuli dient. Der
Nachteil des Paarvergleichs ist der in der Regel hohe
Zeitaufwand [5] und die Schwierigkeit, ein kardinales
Skalenniveau zu konstruieren.

p AB =

vA
v A + vB

(2)

Die Skalenwerte v sind Teil einer dadurch neu gewonnenen
Verhältnisskala.
Um einschätzen zu können, wie gut die Verhältnisskala des
BTL-Modells funktioniert, kann mit Zufallszahlen
einPaarvergleich simuliert werden. Hierfür werden anfangs
Test-Skalenwerte festgelegt, die gaußverteilt sind, um damit
die
Unsicherheit
der
Wahrnehmung
durch
die
Versuchspersonen zu simulieren. Aus diesen TestSkalenwerten werden gemäß ihrer Verteilung jeweils
Stichproben gezogen, deren Umfang die Anzahl der
Probanden simuliert. Nun können diese Werte wie bei einem
Paarvergleichsexperiment miteinander verglichen und dem
BTL-Modell zugeführt werden. Hieraus ergeben sich dann
Schätzungen für die Test-Skalenwerte. Die Abweichung der
Schätzung vom ursprünglichen Wert zeigt dann an, wie gut

Die Auswahlhäufigkeit beim Paarvergleich liefert eine
Schätzung der Rangfolge der Stimuli. Auch für die
Lautheitsmaße können solche Rangfolgen gewonnen werden.
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das BTL-Modell unter den jeweiligen Bedingungen die TestSkalenwerte aus dem Paarvergleich repräsentiert.

In der Literatur wird angemerkt, dass Stimuli-Vergleiche mit
einseitig dominierenden Ausgängen für das BTL-Modell
unbrauchbar sind [5]. Dies kann simuliert werden, indem der
Bereich, aus dem die Test-Skalenwerte gewählt werden,
schrittweise erhöht wird. Abbildung 2 zeigt schematisch das
Ergebnis dieser Simulation. Zu sehen sind drei TestSkalenwerte (rot, blau, schwarz) mit gleicher Streuung. Aus
diesen Verteilungen werden nun Stichproben im Umfang
von n=1000 gezogen und in einem Paarvergleich
ausgewertet. Auch hier ist χ²/χ²theo das Qualitätsmaß der
BTL-Schätzung. Es wird deutlich, dass sich nur bei nahe
beieinander liegenden Skalenwerten mit überlappenden
Verteilungen Werte mit χ²/ χ²theo < 1 ergeben.

Abbildung 1: Güte der Schätzung von Test-Skalenwerte
durch
das
BTL-Modell
für
unterschiedliche
Probandenzahlen Nprob. Erst ab dem aus einem
Anpassungstest gewonnenen Verhältnis χ²/ χ²theo < 1 kann
die Schätzung als hinreichend genau angenommen werden.

Folgende Fragestellungen wurden untersucht:
1

Wie groß ist der Einfluss der Probandenzahl auf die
Schätzqualität der BTL-Skalenwerte?

2

Spielt der Skalenwertabstand der Stimuli eine Rolle
bei der Schätzqualität der BTL-Skalenwerte?

3

Verzerren zyklische Triaden die Schätzung des
BTL-Modells?

Abbildung 3: Die Simulation der relativen Anzahl der
zyklischen Triaden für eine Gruppe von n=1000
Versuchspersonen für unterschiedlich stark streuende
Skalenwerte.
Die
Streuung
σ(stim)
soll
die
Messgenauigkeit einer Versuchsperson simulieren. Je
ungenauer eine Versuchsperson einen Skalenwert angibt,
umso höher steigt die Zahl der auftretenden zyklischen
Triaden. Gleichzeitig nimmt aber auch die Qualität der
durch das BTL-Modell geschätzten Skalenwerte zu.

Abbildung 2:
Schematische
Darstellung
dreier
Skalenwerte, aus deren Verteilungen Stichproben für einen
simulierten Paarvergleich gewonnenen werden können, zur
Verdeutlichung von geeigneten BTL-Szenarien. Links: Der
Abstand zwischen den blauen und schwarzen Skalenwerten
zu dem roten Skalenwert ist so groß, dass der Überlapp der
drei Verteilungen zu gering ist. Die Skalenwerte der BTLSchätzung werden ungenau (χ²/ χ²theo >>1). Rechts: Alle
drei Skalenwerte sind nah genug beieinander, so dass die
BTL-Schätzung brauchbare Ergebnisse liefert (χ²/ χ²theo <
1).

Zyklische Triaden werden oft als Ausschlusskriterium für
Versuchspersonen herangezogen [8], denn sie stellen ein
Maß für die Beurteilungskonsistenz dar. Eine zyklische
Triade wird dann gezählt, wenn eine Versuchsperson Stimuli
A, B und C in folgender Weise widersprüchlich bewertet:
A>B, B>C, und C>A. Sie können aber auch dann auftreten,
wenn die Beurteilung dreier Stimuli jeweils einer größeren
Unsicherheit unterworfen ist, so dass deren Verteilungen sich
stark überlappen. Aus der vorherigen Simulation ergab sich
aber gerade, dass ein solcher Überlapp im Prinzip ein gutes
Szenario für eine BTL-Bewertung liefert. Durch die
Variation der Streuung der Test-Skalenwerte kann dieser
Überlapp simuliert und schrittweise erhöht werden.
Abbildung 3 zeigt, dass bei größer werdendem Überlapp die
Anzahl der zyklischen Triaden stark ansteigt. In gleicher
Weise nimmt das Verhältnis χ²/ χ²theo ab. Zyklische Triaden
treten also gerade gehäuft in Szenarien auf, die sich für die
Verwendung des BTL-Modells gut eignen.

In Abb. 1 ist das Simulationsergebnis für die erste Frage
dargestellt. Bei vier verschiedenen Probandenzahlen: 10, 50,
100, 500 wurden 30mal zufällig (gaußverteilt) 10 TestSkalenwerte gewählt und mithilfe eines χ²-Anpassungstests
miteinander verglichen. Wenn χ²/ χ²theo < 1, dann können die
geschätzten Skalenwerte als hinreichend genau angenommen
werden. Das Ergebnis zeigt, dass erst bei etwa 100
Versuchspersonen dieses Kriterium erfüllt wird. Dies
unterstreicht noch einmal den hohen Aufwand des
Paarvergleichs. .
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Neben dem Schalldruckpegel (RMS) wurden der
frequenzgewichtete Pegel ITU-R BS.1770-2 (ITU) [9] und das
Dynamische Lautheitsmodell (DLM) von Fastl und
Chalupper [10] als miteinander konkurrierende Lautheitsmaße verglichen.
Aus den Lautheitsmaßen und den Auswahlhäufigkeiten
lassen sich jeweils Rangfolgen ermitteln, die in einem
Korrelationsdiagramm aufgetragen werden können (Abb.4).
Es ist zu erkennen, dass die Rangfolgen aller drei
Lautheitsmaße eine gute Übereinstimmung mit der
Rangfolge des Paarvergleichs liefern. Die Bewertung der
ITU-Gewichtung scheint geringfügig näher an der
subjektiven Beurteilung zu liegen als die beiden anderen
Maße.
Abbildung 4: Rang-Korrelationsdiagramm zwischen den
Lautheitsmaßen und der gemessenen Lautheitswahrnehmung für 20 verschiedene Musik-Stimuli. Schwarz:
Dynamisches Lautheitsmodell von Fastl und Chalupper,
Rot: ITU-R BS.1770-2, Blau: RMS des Schalldruckpegels.
Der Rangkorrelationskoeffizient r stellt ein Maß für die
Qualität der Lautheitsmaße dar.

Aufgrund der bislang noch geringen Anzahl der
Versuchspersonen (N = 12) ist es noch nicht möglich mit
dem BTL-Modell hinreichend genaue Skalenwerte zu
schätzen, die die Übereinstimmung der Abstände und
Verhältnisse der Skalenwerte der Lautheitsmaße gegenüber
der subjektiven Beurteilung zu überprüfen ermöglichen
würden. Allerdings lässt sich mit dem BTL-Modell
untersuchen,
welche
Rangfolgevertauschungen
der
Lautheitsmaße
wirklich
signifikant
sind
oder
möglicherweise nur als statistische Artefakte des
Paarvergleichs zu interpretieren sind. Hierfür müssen die
Stimuli gruppiert werden, um eindeutige Vergleiche zu
vermeiden (gemäß der Simulationsergebnisse zur zweiten
Frage). Zusätzlich zu den durch das BTL-Modell geschätzten
Skalenwerten lassen sich auch für jeden Skalenwert
Konfidenzintervalle bestimmen, mit deren Hilfe die
Sicherheit der Schätzung jedes einzelnen Rangs bestimmt
werden kann. In Abb. 5 wird deutlich, dass ein Großteil der
Rangvertauschungen
auf
der
Ungenauigkeit
des
Paarvergleichs beruht. Einige Rangvertauschungen haben
ihre Ursache allerdings in der Fehlerhaftigkeit der
errechneten Lautheitsmaße.

Abbildung 5: Rang-Korrelationsdiagramm zwischen den
errechneten Lautheitsmaßen und der gemessenen Lautheitswahrnehmung mit zusätzlich ermittelter Genauigkeit der
Rangposition mittels BTL-Analyse.

Ausblick
Die bisherigen Ergebnisse der Studie zeigen, dass es ist mit
der
beschriebenen
Vorgehensweise
möglich
ist,
Lautheitsmaße erfolgreich auf ihre Qualität zu untersuchen.
Signifikante Rangvertauschungen bieten einen Angriffspunkt
für eine Analyse, aus welchem Grund ein Musikstück von
diesem Lautheitsmaß falsch eingeschätzt wurde. Dies
ermöglicht die Modifizierung des Maßes.

Ergebnisse
Für den Paarvergleich wurden nun 20 Stimuli aus fünf
verschiedenen Musik-Genres ausgewählt: Rock, Klassik,
Pop, Jazz und Hip Hop. Aus jedem Genre wurden jeweils
zwei Musikstücke ausgewählt, aus denen jeweils zwei 10sAusschnitte entnommen wurden. Dabei wurde darauf
geachtet, dass bei allen Ausschnitten der Dynamikbereich
etwa 2 dB betrug. Jeder Stimulus wurde nun unterschiedlich
gepegelt. Es wurde darauf geachtet, dass der
Präsentationspegel der musiktypischen Hörgewohnheit
entsprach (zwischen 55 und 95 dB SPL). Der Paarvergleich
wurde mit 10 Versuchspersonen durchgeführt. Ein Vergleich
beinhaltete die Präsentation des ersten Stimulus, gefolgt von
einer kleinen Pause, bis dann der zweite Stimulus präsentiert
wurde. Alle Stimuli wurden in beide Richtungen miteinander
verglichen, so dass 20x19 Vergleiche vorlagen. Die
Versuchspersonen wurden gezwungen sich zu entscheiden,
welchen Stimulus sie als lauter einschätzen würden.

Eine höhere Auflösung für eine Analyse würde allerdings die
Erhöhung
des
ordinalen
Skalenniveaus
der
Lautheitswahrnehmung liefern. Dieses Ziel sollte im
weiteren Verlauf der Studie angestrebt werden. Hierfür sollte
die Versuchspersonenzahl erhöht werden. Dabei sollte darauf
geachtet werde, dass der Paarvergleich auf die für das BTLModell relevanten Vergleiche der gruppierten Stimuli
reduziert wird, um die Datenerhebung möglichst effizient zu
machen.
Des Weiteren sollten weitere Analyse-Tools ausprobiert
werden, die es evtl. auf ökonomischere Weise ermöglichen
das Skalenniveau anzuheben (bspw. zusätzlich die
Durchführung einer direkten Skalierung).
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represent standard deviations. For both groups a
considerable effect of day time could be observed. The
younger group was characterized by two main periods of
noisy activity (9-11 and 15-17) with ratings of about 3.5 on
the five-point scale, while the remaining periods were rated
with 2 to 2.5. This also included the period after lunch,
which was due to the fact that many children usually take an
after-lunch sleep as confirmed by the informal statements in
the questionnaires. In contrast, this period was rated highest
by employees of the older age group (about 4.5) indicating
that it was in fact the noisiest period of the day.

Introduction
In many studies conducted to monitor the health situation of
kindergarten employees in Germany, the high noise level in
the facilities has been pointed out by the employees as one
of the most stressful factors [1,2,3]. It is also considered as
one of the main reasons leading to early retirement or work
place change. A reliable prediction of the perceived loudness
of acoustic scenes and events in kindergarten environments
would therefore be a helpful tool for characterizing these
working places. This contribution presents results of a series
of tests conducted in a real kindergarten. First, the
perception of noise during the daily work was assessed by 36
employees using a questionnaire. The data indicated that
various factors contribute to noise-related stress and that,
despite being loud, some acoustic events are not perceived as
annoying but are rather ”wanted noise”. Second, the physical
sound levels present in different rooms of the kindergarten
were monitored over a period of several weeks indicating
strong temporal variations. Third, a psychoacoustical
assessment of the loudness of kindergartens noise was
conducted using categorical loudness scaling. The results of
the tests are compared and the applicability of different
models to predict perceived loudness is discussed.

Questionnaire-based noise assessment

Figure 1: Influence of day time on subjectively perceived
noise intensity for the younger (squares) and older age
group (diamonds).

The subjectively perceived noise intensity was assessed by
employees of a kindergarten site in a major German city.
Overall, 28 employees working with children in the age
group 0 to 3 years (26 female) and 8 employees working in
the age group 3 to 6 years (all female) took part in the study.
The participants were asked to use five-point scales to rate
the perceived frequency (from 1 “rarely” to 5 “often”) and
intensity (from 1 “low” to 5 “high”) of stress caused by
noise at their working places. The ratings were made with
respect to different categories including the influence of
rooms (e.g., group room, exercise room), day time, week
day, season, as well as the activity related to the noise (e.g.,
playing children, crying, environmental noise). In addition to
the scaling free statements could be provided.

The noise ratings with respect to influence of week day are
shown in Figure 2. For both age groups there was a
decreasing trend over the course of a working week,
decreasing from about 4.5 to 3.5 (3-6 years) and about 3.5 to
2.3 (0-3 years).

The informal responses of the employees of both age groups
indicated that noise was indeed a major factor related to
working conditions at the kindergarten site under
investigation. In particular, loud playing activities (toys,
shouts, etc.) were rated to a considerable impact. This was
also reflected in the subjective assessment of rooms, where
highest ratings were given to the exercise rooms followed by
the group rooms. The subjectively perceived influence of
day time is shown in Figure 1. Assessments were provided
for periods of 2 hours. Each symbol represents the mean
across all responses for the respective age groups, error bars

Figure 2: Influence of week day on subjectively perceived
noise intensity for the younger (squares) and older age
group (diamonds).
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Continuous level monitoring
Sound pressure levels were monitored in twelve rooms of
the same kindergarten site (six rooms in each age group,
including group rooms, exercise rooms, hallways, and bed
rooms). In each room, a microphone was placed at a central
position 0.5 m below the ceiling. This study includes
analyses of 13 entire weeks of recordings from 2014 and
2015, i.e., weeks in which individual days were not ordinary
working days (holidays, etc.) were excluded from the
analysis.
Figure 3 illustrates an exemplary level distribution for a
single day in a group room of the older age group. For this
representation, A-weighted sound pressure levels were
recorded for non-overlapping intervals of 1 s. The data were
then pooled for periods of 15 minutes, and for each interval
the mean value (black line), standard deviation (gray area)
and peak level (blue line) were calculated. This example
illustrates that noise levels vary considerably over the course
of a day and that, in general, there had been some sort of
activity throughout the day. Peak levels (averaged for 1-s
intervals) reached more than 90 dBA on this particular day.

Figure 4: 8h-average levels (8am to 4pm) for week days
across a period of 13 weeks as recorded in a group room of
the age group 3 to 6 years.

Figure 5: Distribution of A-weighted, 1s-interval peak
levels for each week day across a period of 13 weeks as
recorded in a group room of the age group 3 to 6 years.

Psychoacoustic loudness assessment
To test if existing instrumental measures for calculating
loudness can be applied to kindergarten noise, real sound
samples were recorded using the same microphones as for
the noise monitoring. The recordings took place over a
period of several weeks. From the audio material, 32 audio
samples were selected representing various typical activities
and types of sounds in the kindergarten (e.g., toy noise,
playing noise, laughing or crying children). In general, the
sounds were highly instationary; some had clear impulsive
components (e.g., the dropping of toy blocks). The duration
of the stimuli varied between 300ms and 3.5s.

Figure 3: Exemplary A-weighted sound level pressure
levels represented as mean (black line), standard deviations
(gray area), and peak levels (blue line) derived from 1sintervals across periods of 15 minutes for an arbitrary
recording day in a group room of the age group 3 to 6
years.

To gain more insights into the level distributions, average
levels were calculated for the time between 8am and 4 pm,
which corresponds to the typical main working period. The
distribution of these 8h-average levels are shown in Figure 4
as a function of week day. It can be observed that average
levels ranged between about 65 dBA and 62 dBA, with a
trend of decreasing levels across the working week. The
same trend could also be observed for a group room of the
younger age group (not shown).

To derive reference data for testing the models, loudness
measurements were conducted in a sound-attenuated booth.
The stimuli were presented diotically to 20 normal-hearing
subjects via Sennheiser HD650 headphones at different
levels. The task of the subjects was to judge the loudness on
a categorical scale comprising 11 categories from
“inaudible” to “extremely loud”. The level presentation
procedure was as described in [4]. For each sound, a
categorical loudness function was derived from the data,
relating the loudness (in categorical units, cu, from 0
corresponding to “inaudible” to 50 corresponding to
“extremely loud”) to presentation level.

Figure 5 shows the corresponding distributions of peak
levels (for intervals of 1s) for the same group room and
recording period. The median values of each week day were
well in excess of 90 dBA. The largest observed peak level
was about 97 dBA.
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Discussion
Both informal statements of the employees and the
systematic scaling of subjectively perceived stress due to
noise showed that noise is a major factor affecting working
conditions also at the kindergarten site under investigation.
The sounds directly related to children’ activities (crying,
playing etc.) were identified as the main noise contribution.
Both of these observations are in line with previous studies
[1,2,3,7]. In contrast to previous studies, the present
contribution additionally investigated the influence of
different factors such as age group, day time, week day,
season, and room. Subjective noise intensity ratings were
generally higher for the older age group by about 1 scale
unit. A higher level of stress due to noise was also reported
informally by employees experienced in working with both
age groups. The interviews indicated that this was related to
a higher degree of (physical) activity in the older age group.
Rather strong temporal variations of subjective assessments
were observed both within individual working days
(reflecting, e.g., the sleeping behavior) as well as across
working days. The trend of a decrease in perceived noise
intensity from Monday to Friday was also reflected in the
physical noise monitoring based on 8h-averages. These 8haverages were between about 62 and 67 dBA, i.e., clearly
below official limits for equivalent noise exposure levels. In
other words, immediate physiological hearing damage due to
the continuous noise exposure is not likely. On the other
hand, the monitoring analyses also revealed that 1s-average
peak levels were larger than 90 dBA on almost each day of
the investigated period.

Figure 6: Top left panel: experimentally determined
categorical loudness functions for all 32 stimuli. Other
panels: calculated loudness function using different models
as indicated in each panel. For all models, the same
conversion from sone to cu was used [].

The pool of all 32 resulting loudness functions is shown in
the top left panel of Figure 6. This data representation
illustrates that the shape of the loudness functions was
similar for all stimuli. However, the stimuli clearly differed
in loudness at the same level or, vice versa, covered a range
of 10 dB or more at the same loudness.

The investigation of psychoacoustic loudness related to real
kindergarten noise showed that, clearly, real stimuli can
differ considerably at the same level, i.e., the physical sound
pressure level is not a suitable measure for loudness
assessment. Other instrumental measures that aim at
calculating loudness cannot be applied directly to categorical
loudness scaling data, since their output in sones first has to
be transformed to cu for a quantitative comparison. If a
state-of-the-art transformation is applied to the output of the
German standard for computing loudness or the DLM, the
resulting loudness predictions are generally too high. This
indicates that a straight forward combination of the models
and the transformation is not sufficient. Further work is
required to shed more light into the nature of the
discrepancies. The general offset may be a result of the soneto-cu transform, which might not be optimal for this type of
stimuli. However, the rather low rank correlations between
calculated and predicted loudness are not likely to result
from this transformation, since sones and cu are
monotonically related. These models, the transformation as
well as other model approaches, such as the extended DLM
[9,10] or the model proposed in [11] will have to be tested
with the present data on an individual stimulus level to
explore their applicability to kindergarten noise in more
detail.

The corresponding calculated loudness functions using three
instrumental measures are shown in the other panels of
Figure 6. In this study, three models were tested: the German
national standard both in its stationary version and the
version applicable to time-varying sounds [5], and the
dynamic loudness model (DLM) proposed in [6]. The output
of all of these models is loudness in sone, which is not
directly comparable to loudness in cu as measured in the
experiment. Accordingly, the models’ output was converted
to cu using the method proposed in [7]. The resulting model
output showed the expected trend of increasing categorical
loudness. However, some significant discrepancies between
data and predictions were observed. For example, the level
range at equal loudness across stimuli was generally larger
than observed in the experiment, especially for DIN 45631.
In addition, calculated categorical loudness was generally
too high at a given level: the mean prediction bias across
signals ranged between about 4 cu (DIN 45631) and 8 cu
(DIN 45631/A1). As an estimate of whether the rank order
of loudness was predicted correctly, subjective and predicted
categorical loudness for a fixed level of 70 dB SPL was
compared. The rank correlation coefficients according to
Spearman were 0.59 (DIN 45631 and DIN 45631/A1) and
0.42 (DLM), indicating a positive relation, but only a
moderate prediction accuracy.
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were applied on the original model output, so that all further
analyses are based on a two-dimensional IntRep. This twodimensional IntRep was obtained by neglecting the onset of
the signal by discarding the first half of the internal
representation and by averaging over the second half. All
stimuli had an overall duration of 2 seconds. The effective
IntRep thus contained the model output in model units
averaged over the last second of the signals IntRep. Figure 1
shows the resulting two-dimensional IntRep of a 1-kHz pure
tone with a sound pressure level of 60 dB SPL as an
example. The auditory filters are given on the x-axis and the
modulation filters on the y-axis. The 0-Hz modulation filter
represents the DC-part of the signal. The upper part of the
IntRep (modulation filters with center frequencies > 0 Hz)
contains information on the temporal fluctuations of the
envelope, hence, the energy for the different modulation
frequencies.

Introduction
Sound quality evaluation is of interest in many practical
applications, e.g. automotive, household appliances and
other technical devices. Reliable instrumental quality
measures enable a quick and low-cost assessment of sound
quality on the one hand, while they can also contribute to the
understanding of the principles underlying human sound
perception, on the other hand. Several studies dealing with
instrumental evaluation of sound quality combine different
technical or psychoacoustic measures (e.g., loudness,
sharpness, tonality) to predict sound quality of certain
products, e.g., [1, 2, 3]. Typically, these individual submeasures used in combination to yield an overall quality
measure, mimic the process of auditory perception with
specific processing stages optimized for each measure. An
alternative approach is to employ a single perception model
that incorporates the main features of the human auditory
system. In this case, only one frontend would be used to
calculate overall sound quality, which would allow for easy
modification and individualization of the model.
Furthermore, it might be applicable to a large variety of
signal features as they occur in product and real-life sounds
from different application areas. The Perception Model
PEMO [4, 5] is an existing model that has been validated in
a number of basic psychoacoustic experiments. It accounts
for mechanisms such as forward masking, modulation
detection and masking, and spectral masking. Recently, it
also has been applied to predict detection thresholds of real
signals [6]. PEMO consists of several signal processing steps
motivated by the effective human auditory processing and
transforms the time-signal into a so-called internal
representation (IntRep). In this study the aim is to derive the
psychoacoustic measures sharpness and roughness from the
IntRep for simple time-invariant sounds in a very straightforward way. The results are compared to data from [7].

Figure 1: Example of the two-dimensional internal
representation (IntRep) for a 1-kHz pure tone with a sound
pressure level of 60 dB SPL.

Sharpness
The psychoacoustic parameter sharpness is related to the
spectral content of the signal and has the unit acum [7]. Its
calculation has been standardized in [8] and is based on
weighting the specific loudness with a function where high
frequencies are given increasingly more weight. The
function and the entire formula are given in the standard.
The stimuli for this part of the study were taken from [7],
which also includes corresponding reference data. Three
different noises were used. The first set of stimuli were
narrowband noises with a bandwidth of one critical band and
different center frequencies from fc,min = 1Bark to fc,max = 24
Bark. The second set included bandpass noises with a fixed
upper cut-off frequency fu = 10 kHz and lower cut-off
frequencies varying from 2 to 23 Bark. The third set also

Methods
Model Description
PEMO was applied as described in [5]. One of the main
changes compared to the original version from [4] was the
inclusion of a modulation filter bank, which is important in
this study especially for deriving roughness. The input for
the model is the time signal of the sound under investigation.
The input is transformed into an IntRep, which typically is a
three-dimensional representation (time vs. auditory filters vs.
modulation filters) of the input sound and is supposed to
contain its perceptually relevant features. In this study
stationary signals were used. Therefore, two modifications
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Results

included bandpass noises, but with a fixed lower cut-off
frequency fl = 200 Hz and upper cut-off frequencies from 2
to 23 Bark. To derive sharpness in acum from the IntRep,
the standard had to be transferred to the IntRep. In the first
step the DC-part was extracted from the IntRep and the
center frequencies of the auditory channels were transformed
into critical band rates. Then the original weighting function
from the standard, which delivers weighting factors for the
different critical bands, was applied. All of these weighted
values were summed up and normalized to the sum of the
unweighted values of the DC-part of the IntRep. The
resulting value represents the sharpness of the signal with
regards to the model units, s. To yield sharpness values in
acum, a polynomial (2nd order) was fitted to the data for the
narrowband noises with a bandwidth of one critical band and
different center frequencies. This led to Eq. 1, which allows
for the calculation of sharpness S in acum from the sharpness
estimate, s, of PEMO (in model units):

S = −0.0015s 2 + 0.17 s − 0.43

Figure 2 displays the sharpness calculated from PEMO. The
corresponding reference data are shown in Fig. 9.1 of [7].
The solid line with square symbols represents data for the
narrowband noise with different center frequencies fc and a
bandwidth of one critical band, which was also used to
derive Eq. 1. The dotted line with the circles represents the
bandpass noise with a fixed lower cut-off frequency, the
dashed line with the diamonds those with a fixed upper cutoff frequency. There is quite a good agreement between the
absolute values and the shape of the different curves. Only at
the left and right edges of the plot some differences are
obvious.

(1)

It should be noted that this fit was derived from one
condition only and then kept fix for the other conditions.
Roughness
Roughness is a psychoacoustic measure which is related to
the modulation of a signal and the unit is asper. According to
[7] it is defined on the basis of an amplitude-modulated
(AM) pure tone with a carrier frequency fca = 1 kHz, a
modulation frequency fmod = 70 Hz, a modulation depth
m = 1 and a sound pressure level L = 60 dB SPL. The
roughness of this signal is defined as R = 1 asper. The
roughness depends highly on fmod. The perception of
roughness starts at fmod ≈ 15 Hz, then the roughness increases
up to fmod = 70 Hz and decreases until the signal is not
perceived as rough anymore at fmod ≈ 300 Hz [7]. According
to this dependency, roughness was derived from the IntRep
by summing over all values in the modulation channels from
17 Hz to 214 Hz. Just as for sharpness, Eq. 2 was generated
to calculate roughness in asper from the summed model
output (roughness estimate in model units), r, by fitting a
polynomial (3rd order) to the data from the AM-tone with
different modulation depths.

Figure 2: Sharpness for different narrowband and
bandpass-filtered noises derived from PEMO’s IntRep.

R = 1.84 ⋅ 10 −11 r 3 − 1.61 ⋅10 −7 r 2
+ 6.16 ⋅10 −4 r − 0.55

(2)

Figure 3: Roughness of an amplitude-modulated pure tone
with a carrier frequency of 1 kHz, a modulation frequency
of 70 Hz and a sound pressure level of 60 dB SPL for
different modulation depth.

As for sharpness this fit was derived from this one condition
only and was then kept fix for all other conditions.
The set of stimuli to test the prediction of roughness was
based on data provided in [7]. Different AM-tones were
used. First, the standard signal as described above
(fca = 1 kHz, fmod = 70, L = 60 dB SPL) was generated with
different modulation depths from 0.2 to 1. Additionally,
AM-tones with different carrier frequencies (250 Hz,
500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz) and different modulation
frequencies (from 10 Hz to 400 Hz), but a with fixed
modulation depth m = 1 and a fixed loudness of N = 4 sone
were part of this study.

The results for roughness of signals with different
modulation depths are shown in Figure 3 and Figure 4.
Figure 3 shows data for roughness of the AM-tone
(fca = 1 kHz, fmod = 70, L = 60 dB SPL) as a function of
modulation depth. The solid line in Figure 3 represents the
approximation to subjective data from [7], the dashed line
represents the results derived from the IntRep of PEMO.
This is also the basis used for deriving Eq. 2. Close
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procedure, e.g. by weighting the modulation channels
differently, could improve the agreement between the model
predictions and the empirical reference data. The results
from this study support the idea of employing a perceptual
model as a frontend for sound quality evaluation, but the
transformation of the model’s internal representation to
sharpness and roughness has to be further developed and has
to be validated on a larger set of stimuli.

correspondence was achieved for lower modulation depths,
while differences occurred at larger m ≥ 0.5.
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Discussion
Using very simple means to derive the psychoacoustic
parameters sharpness and roughness from the output of a
perceptual model led to good results for sharpness when
compared to the reference data. This was expected because
the procedure to calculate sharpness from a time signal is
described clearly in a standard and it has been validated
well, especially for the set of artificial stimuli used in this
study. For roughness the results from the model output did
not match the reference data as well as for sharpness. Some
general trends could be obtained by the output of the model,
but also distinct differences were found. Partly, this could be
due to the very simple approach, which did not include any
sophisticated processing steps or transformations, but only a
simple sum over a certain part of the IntRep. Modifying this
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Introduction

tion filters into temporal segments with a duration corresponding to the inverse of the center frequency of the
specific modulation filter. Thus, low modulation filters
supply a low temporal resolution, whereas higher modulation filters supply a high temporal resolution. Subsequently, the ac-coupled envelope power for all temporal
segments is calculated and the SNRenv,m,n,i between the
processed and the unprocessed signal is derived, whereas
m, n, and i refer to a specific auditory channel, modulation channel, and temporal segment, respectively. Averaging SNRenv,m,n,i across temporal segments results in
SNRenv,m,n , which represents the 2-dimensional frontend output with the dimensions modulation and auditory
(center) frequency.
For SNRdc,m calculation, the intensity within each of the
auditory channels m is calculated for the processed and
unprocessed signal.
The front-end output provides modulation information by SNRenv,m,n as well as intensity information by
SNRdc,m which is in the following referred to as SNR.
The SNR represents a 2-dimensional matrix composed of
m auditory and n+1 intensity/modulation channels.

There are various reasons, e.g. speech enhancement
or saving storage/transmission capacity, why music or
speech signals are processed by algorithms. Often such
signal processing introduces distortions to the original
signal, which might be hardly perceivable or might affect the audio quality if they become detectable. For
development and evaluation of such algorithms, instrumental perceptual quality models are beneficial as they
can partly replace time consuming and expensive listening tests. Here, an approach for a reference-based audio
quality model applicable to a wide range of signal distortions is proposed based on the recent speech intelligibility
model by Jørgensen et al. [1]. The proposed model calculates power and envelope-power signal-to-noise ratios
(SNRdc , SNRenv ) between the manipulated and the original signal as features on multiple time scales. Those features are calculated for the case of an increment (where
the algorithm adds energy to the original signal) as well
as the case of a decrement (where the algorithm removes
energy), based on this ability of humans to detect changes
in both directions. Both measures are combined and
mapped to a continuous quality rating scale. Audio quality predictions are compared to perceptual quality ratings
using three different databases from the literature.

Back-End
In contrast to psychoacoustic and speech intelligibility
predictions [5], where only an increase of intensity or
modulation power in the processed signal compared to
the reference (increment) is considered, audio quality predictions additionally consider the decrement case. Increments and decrements in the processed signal compared
to the unprocessed signal can generally occur and thus
can be perceived (e.g., [6]) and can affect the quality
judgements. The 2-dimensional increment and decrement SNR-matrices are combined by taking the maximum of each of the entries. The SNRs of the resulting matrix are combined across auditory and intensity/modulation channels to obtain a single SNR value.
The SNR value has then to be mapped to a continuous
quality rating scale applying a logarithmic function with
a lower and upper limit to the model output. Hereby, the
lower limit reflects the minimum of audio quality degradation which can be resolved by subjects, while the upper limit reflects the deviation for which maximum audio
quality degradation is perceived.

Model description
In the following, the proposed multi-resolution, multichannel envelope power spectrum model is termed
mr-mcEPSM. The mr-mcEPSM is based on [1] and combines properties of the envelope power spectrum model
(EPSM, [2]) as well as the power spectrum model (PSM,
[3]). The model inputs are processed and unprocessed
signals, whereby processed signals are referred to as test
signals while unprocessed signals are referred to as reference signals.
Front-End
The first stage of the mr-mcEPSM contains an outer- and
middle-ear filter followed by a 4th-order Gammatone filterbank with one-ERB [4] bandwidth and third-octave
spacing from 63 to 15000 Hz, representing the auditory
filters. In each auditory channel, the envelope of the filtered signal is extracted via Hilbert transformation and
filtered by a 1st-order low-pass with a cut-off frequency
of 150 Hz ([2]). Next, for SNRenv calculation, the envelope of each auditory channel is filtered by a modulation filterbank with bandpass filters ranging from 2 to
256 Hz, which are parallel to a 3rd-order low-pass filter with a cut-off frequency of 1 Hz. The subsequent
multi-resolution stage divides the output of the modula-

Evaluation
As presented in [5] at last year’s DAGA conference,
the mr-mcEPSM accounts for various psychoacoustic experiments as just-noticable differences (JND) in intensity, non-simultaneous masking, simultaneous masking,
hearing threshold, amplitude-modulation (AM) detection, AM-discrimination, and AM-masking. Hereby, the
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performance of the mr-mcEPSM can be compared to the
established perception model (PEMO, [7]) showing that
the signal features derived by the front-end cover the basic aspects of perception. Furthermore, it was shown in
[5] that the mr-mcEPSM in combination with a speech intelligibility back-end can account for speech intelligibility
in a wide variety of background noises (stationary, fluctuating and reverberation) similar to the original model
by Jørgensen et al. [1].

Noise Reduction
This database, established by Hu and Loizou [11] consists of 1920 speech items, resulting from 16 speech samples mixed with four different types of background noise
at two SNR levels, processed by 15 different noise reduction algorithms (Spectral Subtraction, Wiener Filter,
etc.). This kind of signal processing leads also to nonlinear distortion. The subjective evaluation was carried
out by 40 normal hearing (NH) subjects via the Mean
Opinion Score (MOS), which ranges from 1 (bad) to 5
(excellent). For this database, mr-mcEPSM, PEMO-Q
and HASQI reached similar performance, indicated by r
values of 0.85, 0.85 and 0.86, while CASP-Q showed the
best performance reflected by r=0.91.

In order to examine the mr-mcEPSM’s predictive power
for audio quality assessment, three databases with different kinds of distortions were used in this study. An objective quality measure was derived by applying the mrmcEPSM including the back-end for audio quality to the
unprocessed and processed signals. The Pearson correlation coefficient r between subjective ratings and model
predictions (objective quality measure) was calculated
and used as performance measure. This measure is an indicator for the linear dependence between objective and
subjective quality ratings, where r=1 means a total linear
dependence, while r=0 indicates no linear dependence.
The mr-mcEPSM results are compared with performance
measures from the three objective (model-based) approaches PEMO-Q [8], CASP-Q [9], and HASQI [10],
which were taken from a study by Harlander et al. [9].
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(higher value, better audio quality)
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Figure 2: Audio quality predictions of mr-mcEPSM for the
Noise Reduction database. The abscissa shows model predictions, while the ordinate indicates subjective ratings.

The Audio Codec database (for details see [8]) results
from six subjective evaluations for several low-bit-rate
audio codecs, carried out by the International Telecommunication Union (ITU) and the Moving Pictures Experts Group (MPEG). The database consists of 433 test
items, based on speech as well as music material. Test
signals are mainly non-linear distorted. Subjective quality ratings from 19 to 91 expert listeners were obtained
by using the Subjective Difference Grade (SDG), which
ranges from -4 (very annoying) to 0 (imperceptible). The
mr-mcEPSM predictions showed a correlation coefficient
r=0.8, while PEMO-Q, CASP-Q and HASQI yielded r
values of 0.9, 0.82 and 0.6.

0.5

Audio Source Separation
The Audio Source Separation database from Emiya et al.
[12] has 70 test items. These items consist of speech as
well as music material. In order to generate the test signal, the reference signal containing only a target signal
(e.g. target speaker) is superimposed by an interfering
signal (e.g. interfering talker). The aim of the algorithm
is to suppress the interfering signal and to restore the
original target signal. This processing also results mainly
in non-linear distortions. Subjective results are based on
the MUltiple Stimulus with Hidden Reference and Anchor (MUSHRA, [13]) paradigm, which was carried out
by 23 NH subjects. Here, mr-mcEPSM achieved a correlation coefficient r=0.8 and thus outperforms PEMO-Q,
CASP-Q and HASQI with r values of 0.63, 0.68 and 0.54.
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An auditory model (mr-mcEPSM) was suggested, consisting of a psychoacoustically motivated front-end and
a task dependent back-end for either predicting psychoacoustic experiments and speech intelligibility [5] or audio
quality. In terms of audio quality, it has been shown that
the model provides stable prediction results (r>=0.8)
across different kinds of non-linear distortions. In contrast to other highly specialized quality models extraordinary good performance for a specific class of distortions is
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Figure 1: Prediction results of mr-mcEPSM for the Audio
Codec database. The abscissa shows model predictions, while
the ordinate indicates subjective ratings.
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Ceiling. To gain as much decorrelation as possible, we
mounted the super cardioid microphones to a microphone
rig which puts them two meters apart from each other (figure
1).

Introduction
A Wavefield Synthesis System (WFS), as the one located at
the University of Applied Sciences Düsseldorf, claims to
bear the most realistic physical resemblance and recreation
of a given sound field for a listener, independent of his or
her listening position. To achieve this goal, as opposed to a
stereo or surround setup, a sound is produced through
several loudspeakers placed next to each other in a large ring
of sound sources. A virtual sound source can then be placed
anywhere outside or inside the ring of loudspeakers. It is
then easy to identify the directivity of the sound source from
almost anywhere in the room. Again, the goal is a realistic
reproduction of a real sound field, rendered in real-time. The
one thing that has not been taken care of, yet, are the room
acoustics.

Figure 1: Microphone rig in the St. Dionysius church in
Cologne with microphones each pointing to a different
wall.

This paper presents the results of the bachelor thesis of one
of the authors (Bleier). It describes the concept and
development of a multichannel convolution reverb for a 3D
WFS System in order to implement realistic room simulation
capabilities within the WFS rendering.

To excite the room we used an exponential sine sweep of
18th order from a dodecahedron at the main point of sound
emission, like the altar area or the organ in a church. We
achieved a signal-to-noise ratio (SNR) of about 80 to 90dB.
Future RIR capturing might achieve better results. The low
end of the dodecahedron was for instance not enough to
excite the two rooms we captured in such a way that the RIR
represents the actual, real room. Although we post processed
the RIR to eliminate the nonlinearity of the speaker, the
energy emission of the low frequencies still needs to be
higher in order to obtain a better SNR.

Basic concept
Substantially, most real rooms resemble a shoebox of a
given length, width, and height with four opposing walls and
a ceiling that each reflect sound. The novel idea in this
project is to capture the reflections of each wall separately
with super cardioid microphones to then convolve each of
the virtual audio sources with the room`s “sampled” walls.
Since each virtual sound source has a specific x and z
position in the room, we can use the source – wall distance
to calculate the delays of the early reflections depending on
the source’s position. With the same method we can
attenuate the early reflections because the distances to each
wall vary and the Inverse Square Law applies. This leads to
an even more realistic reproduction of the early reflections.
The diffuse or late reverb has by definition equal sound
levels from all positions around the listener, so the late
reverb will not be attenuated or delayed. To match the late
reverb with the overall loudness of the early reflections they
can be adjusted depending on the early reflections. In order
to use all the algorithms and parameters already available in
the WFS Software 2.0, we developed the convolution engine
as an upgrade of the 2.0 software to its current 3.0 state.

Position based delay and attenuation of early
reflections
The reverb engine is based on the well-known area of
convolution. Novel is the position-based delay and
attenuation of the early reflections which are only possible
because of the given source coordinates from the WFS
Software. We basically use the mirror source model [1][2] to
calculate the necessary parameters. Each wall is placed on its
edge within the virtual room and emits the processed
convolved sound as a plane wave. Therefore the WFS
algorithm already calculates a delay for the distance from the
wall to the listener, so that only the remaining distance has to
be evaluated. Figure 2 illustrates the geometrical
relationship. We can therefore calculate the remaining
distance s e.g. to the front wall with posX and posZ being the
virtual sound source’s coordinates and roomSizeZ being the
room’s virtual dimentions as follows:

Room Impulse Response
To obtain a room impulse response (RIR) that fits the
software’s requirements we measured a room with five
microphones, each representing one wall of the
approximated shoebox room - Left, Right, Front, Back and

s
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Figure 4: Linear merging of early and late reverb
buffers.

Audio Signal Flow
In order to reduce processing load it is not possible to
convolve each incoming audio source five times separately.
Therefore, as mentioned above, we split the RIR into early
reflection and late reverb parts. We copy the incoming audio
data to convolve one copy with the early reflection part and
the other with the late reverb part of the RIR. We delay and
attenuate the audio data that is to be convolved with the
early part. We then mix each individual channel to a wall
buffer that stores the audio data to be convolved with each
wall. This results in ten separate audio buffers, each holding
as many channels as audio source input channels exist. The
first five buffers hold the audio data for the early part, the
last five hold the not-delayed and not-attenuated data for the
late part. We then feed the convolver with all ten buffers.
Finally, we mix the convolution output to five channels that
together resemble the five walls of the room, placed in the
virtual room as plane wave audio sources. To the rendering
software this lets them appear like incoming audio sources
(excluded from additional convolution, of course) so that it
renders them as normal plane wave sources. Figure 5 shows
the audio signal flow before the convolution.

Figure 2: Mirror image source model as used for the
delaying of the early reflections part of the reverb.
The calculation of the attenuation follows the same principle
but determines the shortest distance from the source position
to a wall and calculates each attenuation relative to that
distance. For attenuation we use the Inverse Square Law.

Figure 3: Early / Late Parameters for merging the two
reverb parts.
It is possible to control the merging point of early reflections
and the late reverb (figure 3). The merge knob sets a
transition midpoint, X-over can be used to vary the cross
fade time and the “Early – Late” knob regulates the ratio
between the two reverb parts. The merge midpoint is
calculated from the room´s dimensions, like the volume V of
a room, as proposed by Polack et. al [3]. Accordingly, the
mixing time can be calculated as follows:

tmixing | V

Figure 5: Audio signal flow chart to preprocess the
incoming audio data and prepare for convolution.

[s] (2)

Manual regulation of the parameter is still possible, of
course. The user can choose the crossover to be linear or
logarithmic.
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Room rotation
Because the resulting virtual wall reflections are set up as
plane waves with set x and z coordinates in the virtual room,
the user can reposition them as needed. The point of each
wall follows an elliptical shape through the room in order to
maintain relative distances and to meet the requirements of
non-cubic rooms. Figure 7 shows the geometrical
relationship to calculate the point of each wall in the virtual
room. This way, possible standing waves that arise from the
geometry of the control room can be reduced with a slight
rotation of just a few degrees.

Figure 7: GUI of the new 3D-WFS Software 3.0 with a
loaded RIR of a midsized church.
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Graphical user interface and usability
The graphical user interface (GUI) is designed to guarantee
the user the shortest learning curve possible. The GUI is
built like other well-known convolution reverb plugins.
Therefore all the usual parameters can be found in the reverb
engine of the 3D WFS Software. Predelay, stretch, begin,
end, attack and decay parameters manipulate the impulse
response directly, while the equalizers filter the output of the
reverb engine. The filters can be switched between low /
high pass filters or shelving filters. Via the GUI it is also
possible to interchange the RIR channels with the
convolution channels. Figure 7 shows the GUI of the 3D
WFS Software 3.0. The top part shows the WFS input
channels, the bottom parts the parameter knobs for
manipulating the convolution reverb engine.

Future work and development
The 3D-Reverb upgrade for the WFS Software is ready to
use, but not evaluated, yet. First simulations demonstrate the
realistic room simulation capabilities to reverb creation of
our approach. Listening tests for evaluating the spatiality and
dummy head recordings to further substantiate the concept
scientifically still need to be done. Additional room impulse
responses also need to be generated in order to have a bigger
variety for the production workflow.
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Introduction
The uncertainty of room acoustic measurements is
influenced by a variety of influence factors such as noise [3],
directivity of the loudspeaker [4] or temperature changes [5].
This study approaches to the question if and to which extend
the presence of the measurement operator in an empty
auditorium has an influence on the evaluated room acoustic
parameters.
For room acoustic measurements according to ISO 3382 [1],
several sender-receiver combinations has to be measured to
describe a room. It is common practice that the measurement
operator who moves the microphones is not leaving the
room during the measurements, but to save time moves a
few meters away. The body of the person is a scattering
object that might introduce new reflections, diffraction or
shadowing of existing reflections. Thus the impulse response
and the evaluated parameters might change.
The knowledge about the effect of scattering objects on
room acoustic parameters is also important for room acoustic
simulations. It indicated to which level of detail part of the
room (such as pillar or furniture) has to be modeled to obtain
reliable results.

Figure 1: Overview of the measuring arrangement on the
left side and photo of the measurement on the right.

The measurements were performed with and without the
scattering object in the middle to analyze the differences in
detail. The measurement session consists of 7 parts, where
during every part the condition if the scattering object is
present or not, is changed. The first four parts last one hour
each and the last three parts half the time.
The two different conditions are fragmented on purpose, to
distribute long term time variances of the room or the
measurement system (i.e. temperature changes in room or
equipment) equally on both conditions. This way long term
changes don’t have an influence on the analysis.
During the measurements no persons were present in the
auditorium. The measurements when persons were in the
auditorium to place or remove the scattering object are
excluded from the analysis.

Measurement Setup
The measurements have been conducted in the general
assembly hall of RWTH Aachen University. The auditorium
is mainly used for lectures and classical concerts and has a
rectangular shape, a volume of 5500 m³ and 600 seats. The
dodecahedron loudspeaker was placed on the stage at the
position of the soloist. A life-sized dummy of an adult
person was used as scattering object. It was placed in the
middle of the audience area and three line arrays of
microphones were installed around it (see Figure 1).

A measurement script started the acoustic measurement,
measured temperature and relative humidity using 8 sensors
distributed in the room and saved the results. After a short
break of a few seconds the procedure starts all over again,
providing around 150 measurements per hour. The large
number of repetitions in each measurement part allows a
statistical analysis that distinguishes between the scattering
object and other factors of random measurement uncertainty.

Array A is positioned behind the scattering object in one line
with object and loudspeaker modeling a shadowing effect.
This construction simulates the situation when the
measurement operator stands in line of sight between source
and receiver during the measurement. Six microphones with
distances from 0.6 m to 3.4 m from the dummy allow an
analysis regarding different microphone-scatterer distances.
The second array, named B, is installed perpendicular to the
source-scatterer axis in one line with the scattering object.
This scenario represents the situation when the measurement
operator stands next to the microphone. In this configuration
the scattering object might shadow some reflections from the
side wall or cause some new reflections or scattering.
The third array (C) is placed between scattering object and
source, simulating the measurement operator standing
behind the measurement microphone. In this situation the
dummy might change the sound filed due to new reflections
and shadowing of reflections form the back. All tree line
arrays are used simultaneously.

The measurements and the room acoustic parameter
evaluation have been done using the ITA-Toolbox, an open
source toolbox for Matlab [2]. Measurement, equipment and
evaluation are compliant with ISO 3382-1 [1].

Results
Figure 2 shows the evaluated reverberation time T 20 for the
500 Hz octave band at two different microphone positions.
In the upper part, it can be seen that the two different
configurations can clearly be separated from each other. The
scattering object shows a reproducible influence for this
microphone position (object 2.5 m behind the microphone)
that is clearly larger than the remaining random fluctuations.
The relative difference between the two configurations is <
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3%. Figure 2 bottom shows the same analysis for a different
microphone position (object 2.6 m in front of microphone).
The differences between the two configurations are unclear
and in the same order of magnitude as the fluctuations in one
measurement part.
These two results are typical for all occurring results.
However, they are not typical for the microphone positions.
There is no detectable correlation between the results and
location of the microphones, distance to the scattering object
or frequency band.

Figure 3: Results for the ANOVA analysis for every
microphone position and frequency band. Significant
effects of the presence of the scattering object are marked
in green and insignificant in red.

Conclusion
The measurements showed a clear effect of a human
scattering object in an auditorium on the reverberation time
T20. The ANOVA showed a significant effect (p<0.01) for
the majority of frequency bands and microphone positions.

Figure 2: Reverberation time T20 over the measurement
period of .5 hours. The measurements with scattering object
present are marked with (blue) circles and without wit (red)
crosses.

However, the mean difference between the two situations is
smaller than the just noticeable differences for reverberation
time (5%). For standard room acoustic measurement the
relevance of this error is rather low and compared with other
influences the result in uncertainty is of same of higher
magnitude. For lateral fraction with emphasis on the strong
early reflections, however, the effects of the scatterer are not
yet known, which is under investigation in next steps.
For measurements where the focus is on precision of the
results, the measurement operators should not stay around
the microphone.
For smaller rooms such as reverberation chambers the error
is expected to increase.

ANOVA Analysis
The analysis of variances (ANOVA) compares the mean
value and the variances of two groups of data and states if
these two groups are different or if they are random samples
from the same population. The presence of the scattering
object is the independent variable and defines the two groups
for the dependent variable – the reverberation time T20.
In a first step a one-way ANOVA was applied to every
microphone position and every frequency band separately to
investigate if the scattering object has an effect. Figure 3
shows the results. The different arrays are arranged in three
blocks, where every horizontal row represents one
microphone position. From bottom to top (in each block) the
distance from microphone to scattering object increases from
about 0.2 m to up to 4 m. On the x-axis the center
frequencies of the octave band filters are shown. The colors
indicate the significance (p < 0.01) of the scattering object
on the reverberation time (green for significant, red for
insignificant).
For the lowest frequency band of 62.5 Hz the scattering
object has no influence in most cases. The high uncertainty
of the ambient noise in low frequencies causes fluctuations
that are larger than the scattering object.
The majority of the remaining bands show a significant
effect of the dummy. The few band-microphone
combinations that show no effect don’t indicate a systematic
dependence on the frequency band or the distance to the
scattering object.
It seem that the microphone array perpendicular to the
source-scatterer axis (B) show more insignificant results.
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Einleitung

tren. In logarithmischer Auftragung der Betragsspektren
folgt eine Addition. Schroeder klassiﬁzierte Schwankungen über die Frequenzen des Spektrums über die Standardabweichung (σspec ) und stellte fest, das für einen einzelnen Raum eine σspec von 5.6 dB gilt [4]. Die Faltung
zweier
√ RIR führt zu einer generellen Erhöhung von σspec
um 2 [3]. Eine Untersuchung zur subjektiv empfundenen Färbung ergibt, dass dieser Anstieg von σspec mit
einer Erhöhung der subjektiv wahrgenommener Färbung
einhergeht[3].
In den dieser Studie werden die zeitlichen Eigenschaften
der R*R-IR diskutiert und Anhand eines Hörexperiment
zur Knackigkeit die Einﬂüsse des Einschwingvorgangs der
R*R-IR im Vergleich zu einzelnen Räumen untersucht.

Heutzutage ist es üblich, sich Musik- oder Sprachaufnahmen, welche in einem Raum (Aufnahmeraum) aufgenommen sind, in einem anderen Raum (Wiedergaberaum)
wiederzugeben. Einige Beispiele hierfür sind Konzertaufnahmen, Studioaufnahmen, allerdings auch Audio/Videokonferenzen oder die Anwendung von künstlichem
Hall in einer Indoor-Konzertsituation. Deshalb stellt sich
die Frage, inwiefern sich diese Raum-in-Raum“ (R*R)
”
Wiedergabeform [1] von einem einzelnen Raum unterscheidet. In der vorliegenden Studie wird eine Bass-Drum
in einem Raum aufgenommen und in einem anderen
Raum wiedergegeben (siehe Abbildung 1). Dabei vermischen sich die räumliche Information der beiden Räume.
Für eine plausible Wiedergabe ist die präsente Wiedergabe eines Transienten Instruments sehr wichtig. Deshalb
soll der Einﬂuss auf die Knackigkeit einer Bassdrum in
einem einzelnen Raum mit der R*R-Wiedergabe verglichen werden.

Hörexperiment: Knackigkeit
Methode
In einem Hörversuch ist der Einﬂuss einer R*RWiedergabe auf die subjektive Empﬁndung der Knackigkeit des Klanges im Vergleich zu einzelnen Räumen mit
einem Rating-Experiment (1 = wenig knackig, 7 = sehr
knackig) beurteilt worden. Im Aufnahmeraum ﬁndet eine
Aufnahme einer Bass-Drum in fünf verschiedenen Distanzen statt (siehe Abbildung 1). Das aufgenommene Signal
wird daraufhin im Wiedergaberaum abgespielt und an
der Abhörposition von einem Mikrofon aufgenommen.

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Knackigkeitsexperiments

Tabelle 1: Physikalische Maße und T30 -Zeiten der einzelnen
Räume für die Bewertung der Knackigkeit.

Vorhergegangene Studien
Technisch lässt sich die Wiedergabekette von Aufnahmeraum und Wiedergaberaum als Faltung der Raumimpulsantworten (RIRs) beider Räume beschreiben. Aus [2] ist
bekannt, dass die R*R-Impulsantwort (R*R-IR) andere
statistische Eigenschaften als die zugrundeliegenden einzelnen RIRs hat. Die Faltung der RIRs führt zu einem
verlängerten Energieabfall im Vergleich zu den zugrundeliegenden RIRs und der Abfall des diﬀusen Nachhalls
ist nicht mehr konsequent linear [3]. Die zeitliche Struktur der Pulse der R*R-IR verdichtet sich im Vergleich zu
den einzelnen RIRs [2], ebenso verschiebt sich die Energie
zeitlich nach hinten [3]. Im Vergleich zu dem Direktschall
kumuliert die Energie zu den frühen Reﬂexionen [3]. Die
Eigenschaften der R*R-IR können auch im Frequenzbereich analysiert werden.

Aufnahmeraum 1

Breite = 6 m, Länge = 7 m, Höhe = 3 m
V = 126 m3 d1 = [0.2 0.5 1 2 4] m
ØT30 = 272 ms

Aufnahmeraum 2

Dimensionen, siehe Aufnahmeraum 1
ØT30 = 860 ms

Wiedergaberaum

Breite = 5 m, Länge = 7 m, Höhe = 3 m
V = 105 m3 , d2 = 3 m
T30 = 500 ms

Testsignale
Die Räume sind virtuell mit einem Raumsimulationsprogramm [5] generiert worden, Details sind Tabelle 1
zu entnehmen. Über die Faltung konnte somit einem
trockenen Bass-Drum Signal der Raumeindruck der simulierten Räume bzw. der R*R-IR aufgeprägt werden.

Aus der Faltung der RIRs im Zeitbereich wird im Frequenzbereich eine Multiplikation der komplexen Spek-
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Aufbau des Hörexperiments
Der Hörversuch ist in einer einwandigen Hörkabine an der
Universität Oldenburg durchgeführt und über Kopfhörer
(Sennheiser HD650) Versuchspersonen präsentiert worden. An dem Hörexperiment nahmen elf Versuchspersonen (Vp) mit einem Durchschnittsalter von 29 Jahren
teil. Jede Vp hat pro Kondition eine Bewertung abgegeben (kein Retest), bei einem RMS-Pegel von 74 dB SPL.
Knackigkeit steht für die Plausibilität des Transienten
und wurde nach der Deﬁnition von [6] den Versuchspersonen erklärt.

Ergebnisse
Die Ergebnisse des Hörversuchs sind in Abbildung 2 dargestellt. Auf der Y-Achse ist die Bewertung der Knackigkeit aufgetragen, wobei das Urteil 7 für sehr knackig und
das Urteil 1 für wenig knackig steht. Auf der X-Achse
sind die Distanzen d1 (Aufnahmeraum) und d2 (Wiedergaberaum) aufgetragen. Über die Vp ist der Mittelwert
und der Standartfehler ermittelt.

Abbildung 2: Ergebnisse des Knackigkeitsexperiments, für
Aufnahmeraum 1, dem Wiedergaberaum, der Wiedergabekette von Aufnahmeraum 1 und dem Wiedergaberaum, sowie der
Bewertung für einen Aufnahmeraum 2 mit einer erhöhten T30 Zeit im Vergleich zu Aufnahmeraum 1

Die höchste wahrgenommene Knackigkeit besitzt die
Bassdrum aus dem Aufnahmeraum 1 bei einer Distanz
von 20 cm. Es ist zu sehen, dass die Knackigkeit der
Aufnahme im Aufnahmeraum mit anwachsender Distanz
kleiner wird. Der Wiedergaberaums im Mittel eine Bewertung etwas kleiner als 5.

innerhalb dieser JND, was den Rückschluss zulässt, dass
die Nachhallzeit hier keinen hörbaren Einﬂuss auf die Bewertung der R*R-Wiedergabe über die Distanzen hat.

Die R*R-Wiedergabe der Aufnahmen aus Aufnahmeraum 1 hat eine deutlich niedrigere Bewertung und für
größer werdende Distanzen im Aufnahmeraum sinkt die
Knackigkeit.
Zu diesen Ergebnissen ist noch die Bewertung der
Knackigkeit von Aufnahmeraum 2 dargestellt. Die
Knackigkeit fällt hier im Vergleich zu Aufnahmeraum 1
steiler über die Distanz ab.
Die R*R-Wiedergabe wird im Vergleich über die Distanzen im Mittel weniger Knackig bewertet. Nicht
selbsterklärend ist allerdings der Fakt, das Aufnahmeraum 2, trotz der höheren ØT30 = 860 ms niedriger
Bewertet wird als die R*R-Wiedergabe (ØT30 = 610 ms).

Tabelle 2: T30 -Zeiten für Aufnahmeraum 1 und 2 und der
R*R-Wiedergabe in Abhängigkeit der Distanzen

Aufn 1
T30 (ms):
Aufn 2
T30 (ms):
R*R
T30 (ms):

Ø

0.2 m

0.5 m

1m

2m

4m

272

253

254

257

292

308

860

822

835

843

891

912

610

592

599

598

624

636

Exemplarisch sind in Abbildung 3 drei der fünf R*RIR dargestellt mit den darzugehörigen Spektren. Die Impulsantworten sind zueinander verschoben geplottet. Bei
einer kleinen Distanz von 20 cm im Aufnahmeraum, ist
zunächst kein besonderer visueller Eﬀekt sichtbar. Sobald
sich die Distanz im Aufnahmeraum erhöht, wird zunächst
ein kleines Plateau bei 1 m sichtbar, bei 4 m ein deutlicher Einschwingvorgang der R*R-IR, auf welchen durch
[1,2,3] aufmerksam gemacht wird. Für die resultierenden
Spektren ist ebenso kein bestechender Abfall von hohen
Frequenzen zu sehen, welcher die Knackigkeit beeinﬂussen könnte.

Diskussion
Die Knackigkeit einer Wiedergabe für einen einzelnen
Raum scheint von der Distanz zwischen Quelle und
Empfänger abzuhängen, was für beide Aufnahmeräume
zu erkennen ist. Deutlich wird die Abnahme der Knackigkeit sobald sich das Mikrofon außerhalb des Hallradiuses
beﬁndet. Die Knackigkeit wird auch durch die Nachhallzeit beeinﬂusst, deutlich zu erkennen, da der trockenere
Aufnahmeraum im direkten Vergleich bei selber Distanz
knackiger bewertet wurde.
Beim Vergleich der R*R-Wiedergabe mit Aufnahmeraum
2 fällt allerdings auf, dass die R*R-Wiedergabe trotz geringerer durchschnittlicher Nachhallzeit (ØT30 = 610 ms,
siehe Tabelle 2) niedriger bewertet wurde. Interessant ist
auch der Vergleich der einzelnen Nachhallzeiten der R*RIR miteinander, dargestellt in Tabelle 2(unten). Bei einer
theoretischen JND von 10% [1] liegen alle Nachhallzeiten
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Der Rückschluss auf den Einschwingvorgang der R*RIR, welcher hier den Unterschied in der Knackigkeit zwischen Aufnahmeraum 2 und der R*R-Wiedergabe darstellt, ist somit möglich. Ebenso sollte der Einbruch der
Knackigkeit der R*R-Wiedergabe über die Distanzen auf
den Einschwingvorgang zurückzuführen sein.
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Schlussfolgerung
Eine Faltung zweier Impulsantworten verändert die
wahrgenommenen zeitlichen und spektralen Eigenschaften (Knackigkeit/Färbung). Dabei sind zeitliche
Eigenschaften, wie der Transient der RIR ein hervorzuhebendes Problem. Ein Hörversuch konnte zeigen, dass
die R*R-Wiedergabe für eine Bass-Drum generell weniger Knackig bewertet wurde, als der Aufnahmeraum,
bzw. der Wiedergaberaum alleine. Dabei hat schon
eine Distanz im Aufnahmeraum von 20 cm Einﬂuss
auf die wahrgenommene Knackigkeit. Die Faltung der
RIRs führt zu einer Verschmierung des Transienten.
Die Energie in den frühen Reﬂexionen prägt sich im
Vergleich zum Direktschall immer stärker aus und es
konnte gezeigt werden, dass dies zur Verringerung der
Knackigkeit führt.

Die spektralen Eigenschaften einer Aufnahme können
durch lineare Manipulation des Signals aus dem Aufnahmeraum (z. B. durch Equalising) korrigiert werden [7]
. Temporäre Eigenschaften, wie der Transient scheinen
in dieser Hinsicht schwerer zu korrigieren, da man dazu
wahrscheinlich Zeitvariante, nichtlineare Signaltransformation handelt (z. B. Gate, Transient Shaper), welche zu
hörbaren Artefakten führen können.
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Einleitung

Test für Konzertsäle [3] gibt es auch weitere Hinweise,
dass sich beim Hinzufügen bestimmter früher Reﬂexionen
zum Direktschall eine bessere Übereinstimmung mit dem
Abstandempﬁnden ergibt [5]. Des Weiteren muss noch
hinsichtlich der Einfallsrichtung unterschieden werden:
Demnach würden Reﬂexionen aus der Median-Ebene,
etwa Deckenreﬂexionen, anders als Seitenreﬂexionen keine Nähe erzeugen [4].

Als akustische Qualitätskriterien für Konzertsäle werden
Deutlichkeit und Klarheit, Halligkeit und Umhüllung,
Lautstärke sowie ausreichend Bassfrequenzen genannt.
In den letzten Jahren wurde auch die gefühlte akustische Nähe als wichtige Größe gefunden [1], [2].
Sich nah am musikalischen Geschehen zu fühlen, wird,
ähnlich wie in anderen Bereichen der Unterhaltung,
auch in Konzertsäles als überwiegend positiv gewertet.
Bei Präsentation von verschiedenen Plätzen eines Konzertsaales im Hörversuch tendiert die Mehrheit zu den
näher-klingenden“ Plätzen.
”
Vorausgesetzt, akustische Nähe ist in der Tat erstrebenswert, stellt sich die Frage, wie dies in der Praxis architektonisch umgesetzt werden kann. Als erstes wäre hier
der reale Abstand zur Schallquelle zu nennen. Da jedoch nicht alle Zuhörer beliebig nahe angeordnet werden können, bleiben folgende, in der Literatur auch als
Cues“ bekannte, wesentliche Erkennungsgrößen für das
”
Abstandshören: 1) Je leiser der Schall, desto weiter weg
wird dieser eingeschätzt (dies gilt uneingeschränkt nur
für den Direktschall). Messbar ist dies in der Raumakustik durch das Stärkemaß G oder den Schallpegel.
2) Je weniger hohe Frequenzen vorhanden sind, desto
entfernter wird ein Hörereignis sein, in der Messung
sichtbar durch spektrale Diﬀerenzen. 3) Als letzter Cue
sei hier das Direktschall-zu-Nachhall-Verhältnis genannt
(Direct/Reverberation- oder D/R-Ratio) – je halliger das
Signal, desto weiter weg erscheint das Hörereignis.

Fallbeispiel
Um die Relevanz der frühen Reﬂexionen zu zeigen, werden exemplarisch Mess- und Hörversuchsdaten eines klassischen Rechtecksaales, dem Konzerthaus Wien, und eines aufgefächerten Veranstaltungsraumes, dem Festspielhaus Salzburg, verglichen. Das Material wurde bereits
früher gezeigt [2], jedoch hierfür mittels Zeit/EnergieAnalyse neu ausgewertet. An je fünf Empfänger-Punkten
rechts der Saal-Mittelachse wurden in beiden unbesetzten Räumen Impulsantworten gemessen und Aufnahmen eines echten Orchesters erstellt, welche über einen
Hörversuch mit 21 Expertenhörern per direkter Skalierung auf verschiedene Merkmale hin abgefragt wurden, darunter das Abstandsempﬁnden. Es zeigt sich,
dass im Rechtecksaal (Abb. 1, orange) eine gleichförmige
Einschätzung des Abstandes besteht (8 m, 16 m, 22 m 25
m, 27 m), ähnlich im hier nicht gezeigten Musikverein.
Dies ist im anderen Saal nicht der Fall (Abb. 1, violett):
Entferntere Plätze (e03: 21 m, e04: 19 m) werden näher
”
gehört“, Empfänger 2 dagegen als entfernter (13 m).
IHUQ

Frühe Reﬂexionen

JHK|UWHU$EVWDQG

Oft ist je nach Hörsituation und Variablen ein anderer Cue besser mit dem Abstandsempﬁnden korreliert.
Das Wahrnehmungssystem scheint sich jeweils auf die
verfügbare und/oder dominante Größe zu verlassen –
für das Hören in Räumen bei mittleren Distanzen war
das in mehreren Studien das D/R-Verhältnis. Anders
in großen Konzertsälen: beim Vergleich von Plätzen in
verschiedenen Sälen mit gleichem, eher großen Abstand,
scheinen stärkere, frühe Seitenreﬂexionen dagegen die Distanz zu verringern [3]. Es zeigt sich bereits, dass sich
für die frühen Reﬂexionen eine etwas widersprüchliche
Situation ergibt: Einerseits gehören diese per Deﬁnition
zum Teil Reverberation“ im D/R-Verhältnis, d. h. mehr
”
bzw. stärkere frühe Reﬂexionen sollten den Klang entfernter erscheinen lassen. Dies widerspricht Erfahrungen
aus der Praxis, in der über Reﬂektoren gezielt Schallenergie auf Publikumsbereiche geleitet wird. Neben dem o. g.

11

15

19

4

7
4
14

QDK
.KBH.KBH.KBH.KBH.KBH6]BH6]BH.KBH.KBH.KBH

Abbildung 1: Gehörter Abstand für je fünf Empfänger entlang der Mittelachse von vorne (e01) nach hinten (e05) im
Konzerthaus (links, orange) und in Salzburg (rechts, violett).
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Abbildung 3: Zeit-Energie-Analyse für die fünf Empfänger
im Festspielhaus Salzburg (über die Distanz: Empfänger 1
vorne, bis Empfänger 5 hinten auf Balkon)

Abbildung 2: Zeit-Energie-Analyse für die fünf Empfänger
im Konzerthaus Wien (über die Distanz: Empfänger 1 vorne,
bis Empfänger 5 hinten auf 2. Balkon)

Eine Betrachtung der Schallenergie der verschiedenen
Zeit-Abschnitte der Impulsantwort (ähnlich der TimeEnergy-Analysis [6]) oﬀenbart, dass im Fall des Rechtecksaals ein gleichmäßiges Absinken der Schallenergie mit
zunehmender Entfernung vorliegt (Abb. 2, Empfänger 13). Bei Empfänger 4, auf dem 1. Balkon gelegen, kommt
aufgrund der erhöhten Position etwas mehr Energie an.
Der Direktschall wird bereits ab dem 2. Empfänger von
Reﬂexionen und Nachhall dominiert. Anders ist dies im
großen Festspielhaus Salzburg (Abb. 3): Hier sind bei
Empfänger 1+2 deutlich weniger frühe Reﬂexionen vorhanden, die Kurven kreuzen sich erst bei Empfänger
3 (gerade unterhalb des Balkons) durch eine Zunahme
der Reﬂexionsenergie um ca. 6 dB. Ohne fein unterteilte
Betrachung getrennt für Direktschall und frühe Energie
kann dieser Informationsgehalt nicht ersichtlich werden.

2,7
22,5

'LUHNWVFKDOO

'HFNHQ
UHIOH[LRQ

'HFNHQ
(PSIlQJHU
UHIOH[LRQ

Abbildung 4: Grundriss Konzerthaus Detmold mit Senderund Empfängerposition.

In einem Fall wird die Distanz also unterschätzt, der
Hörer fühlt sich näher als er tatsächlich ist – ein positives Merkmal?

Setup
Mit einem Volumen von rund 4150 m3 kann das Konzerthaus Detmold als kleinerer Konzertsaal eingeordnet
werden, der für sämtliche kammermusikalische Besetzungen genutzt wird und in der Praxis auch das Hochschulorchester fasst. Mit den Abmessungen 34 m x 18 m x 6
bis 9 m sind auch Distanzen wie in größeren Sälen nachstellbar, die Nachhallzeit liegt im unbesetzen Zustand bei
ca. 1,6 s. Zur besseren Wiederholbarkeit wurde statt einer realen Schallquelle ein gerichteter Lautsprecher auf
der Bühne verwendet (Neumann KH120A, h = 1,5 m),
über den ein Geigen-Musikbeispiel abgespielt wurde. Das
Sample war ein ca. 18 Sekunden langer, anechoisch und
mittels Piezo-Aufnehmer aufgenommener Ausschnitt eines Bach-Solostückes (Verwendung gestattet durch Prof.
Mores, HAW Hamburg). Von den 64 über das elektronische Raumakustiksystem Vivace ansteuerbaren Kanälen

Zuspielung einer frühen Decken-Reﬂexion
Als möglichst klare Fragestellung wurde folgende, für
die raumakustische Planungspraxis absolut relevante und
nach bisherigen Erkenntnissen ungeklärte Fragestellung
formuliert:
Erhöhen oder verringern einzelne frühe Deckenreﬂexionen den gehörten“ Abstand? Dies wurde zunächst in
”
zwei Räumen untersucht, einem Hörsaal und einem
trockenen Hörlabor. Nach bestätigenden, jedoch nicht
ganz eindeutigen Ergebnissen in diesen Räumen (nachzulesen in Masterarbeit C. Zamorano [7]), wurden die Tests
für einen größtmöglichen Realitätsbezug im Konzertsaal
der Hochschule Detmold wiederholt.
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wurden zwei Deckenlautsprecher ausgewählt und das
Violinsignal wiedergeben. Die Empfängerposition war
22,5 m entfernt vom Direktschall-Lautsprecher“ und 4,8
”
bzw. 5,8 m von den Deckenreﬂexions-Lautsprechern mit
Verzögerung 8 und 10 ms, entsprechend einem für die vorliegende Geometrie real möglichen Wegunterschied (siehe
Abb. 4). Sowohl der Klang des Direktschalls“ als auch
”
der Deckenreﬂexionen“ wurden durch Filterung nach
”
Gehör optimiert und vier Settings A-C und C’, mit geringerem Pegel der Reﬂexionen, eingerichtet.

Reﬂexionen pegelmäßig in der Größenordnung des Direktschalls liegen. Die erste künstliche Reﬂexion (grün)
überlagert sich dabei unbeabsichtigt mit einer bereits
vorhandenen Reﬂexion, die Auswirkungen hiervon sind
unklar. Am Beispiel des frühen Stärkemaß (Abb. 6) ist
zu sehen, dass die Pegeländerungen durch die Reﬂexionen in der Größenordnung von 1,5 dB liegen. Das D/RVerhältnis (nicht gezeigt) sinkt um denselben Wert ab.
Hörversuch
Am Hörversuch nahmen 32 Probanden teil, von denen
ca. 1/3 TonmeisterInnen waren, die übrigen Teilnehmer
Musiker oder Laien. Die Teilnehmer wurden blind in den
abgedunkelten Saal auf den Empfängerplatz geführt. Die
4 Stimuli wurden mittels Dominanz-Paarvergleich dargeboten (12 Paare), d. h. die Teilnehmer hörten immer zwei Stimuli nacheinander und mussten dann ein
Urteil abgeben welcher der beiden näher“ klang. Bei”
de Hälften der Stimuli-Matrix wurden abgefragt. Als
Maß der Verlässlichkeit der Probanden kann die Anzahl
der sog. Triaden, widersprüchlicher Urteile, herangezogen
werden. Triaden können neben Fehlern und Konzentrationsschwäche auch auf mehrdimensionale Eﬀekte hinweisen, d. h. dass zwischen zwei Stimuli-Paaren unterschiedliche Cues und Entscheidungs-Maßstäbe herangezogen
werden und sich die für das BTL-Modell postulierte eindimensionale Wahrnehmung zwischen Paaren ändert.

8,25 ms
10,25 ms

UHOVWUHQJWK* UHO G%

Abbildung 5: Impulsantwort ohne künstliche Reﬂexionen
(rot) und mit zusätzlichen Decken-Reﬂexionen (grün, blau).

Abbildung 7 zeigt die Mittelwerte nach Auswertung der
Präferenzmatrizen. Es ist ersichtlich, dass sich mit Hinzufügen der Reﬂexionen (Stimuli B, C) der gefühlte Abstand gegenüber der Präsentation ohne Reﬂexion (A)
verringert. Die Resulate sind die aller Probanden (N=32)
ohne Ausschluss von Triaden sowie mit 21 Teilnehmern
nach Ausschluss der inkonsistenten“ Versuchspersonen
”
(T = 1, d. h. kein widersprüchliches Paar erlaubt). Zwischen beiden Gruppen ändert sich die Reihenfolge nicht,
die Unterschiede werden etwas deutlicher. Bei Absenken
des Pegels der Reﬂexionen (C’) geht der Eﬀekt wieder
verloren. Anzumerken ist noch, dass Stimulus C nicht als
uneingeschränkt nahe“ bewertet (Diagramm-Balken).
”
Mögliche Gründe hierfür werden unten diskutiert.
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'HFNHQUHIOH[LRQHQ

Zur Überprüfung der Resultate wurden mit einer anderen Stichprobe (Raumakustik-Kollegen, N=14) binaurale
Aufnahmen von den vor Ort präsentierten Stimuli abgehört, diesmal mittels direkter Skalierung bewertet. Die
Stimuli waren dabei alle parallel zugänglich bzw. vergleichbar und zwischen zwei Extrema anzuordnen. Die
Hörbeispiele konnten schneller gewechselt werden als im
vorangegangenen Test.

Abbildung 6: Frühes Stärkemaß (early strength) G80 ohne künstliche Reﬂexionen (rot) und mit zusätzlichen DeckenReﬂexionen (grün, blau).

Messung

Das Ergebnis ist das gleiche, auch hier verhelfen
die Decken-Reﬂexionen zu mehr Nähe. Wird der
Lautstärkeunterschied eliminiert (C’, hier die ganze Aufnahme abgesenkt um 3 dB) wird das Gehörte als ent”
fernter“ beurteilt.

Impulsantworten wurden über den gleichen Signalweg
mittels Sweep gemessen. Weitere binaurale Aufnahmen
wurden zusätzlich mit der Matlab-Biblitohek Psysound
nach psychoakustischen Kriterien analysiert. In Abb. 5
ist ersichtlich, dass die am Empfängerplatz eintreﬀenden
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Am weitesten

„Gehörter Abstand“

„Gehörter Abstand“

fern

Am nächsten

nah

A
Keine Reflexion

B
1 Reflexion
(8 ms)

C
2 Reflexionen
(8 u. 10 ms)

A
Keine Reflexion

C‘
2 Reflexionen 1,5 dB leiser

Abbildung 7: Gehörter Abstand bei Zuspielen von 1-2
Deckenreﬂexionen im Konzerthaus Detmold (dunkelrot: alle
32 VPN, hellrot: 21 konsistente VPN), Paarvergleich in situ.

B
1 Reflexion

C
2 Reflexionen

C‘
2 Reflexionen
Stimulus
3dB leiser

Abbildung 8: Gehörter Abstand bei Zuspielen von 1-2
Deckenreﬂexionen im Konzerthaus Detmold, direkte Skalierung und Beurteilung der in situ-Aufnahmen im Labor.

Diskussion
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Die für die raumakustische Praxis relevante Aussage,
dass diskrete, frühe Reﬂexionen Nähe erzeugen können,
wurde bekräftigt. Durch das Hinzufügen der Reﬂexionen
erhöht sich der Pegel am Hörplatz – gleichermaßen verringert sich das D/R-Verhältnis um 1,5 dB, was jedoch
innerhalb des JNDs von 5 dB liegt. Der Pegeleinﬂuss dominiert also, da sich das D/R-Verhältnis nicht wesentlich
ändert. Es deutet sich damit eine Korrelation mit den
Pegelgrößen an, in der Raumakustik etwa G und G80,
jedoch nicht mit dem D/R-Verhältnis. Es stellt sich die
Frage, ob frühe Reﬂexionen aus der Medianebene ähnlich
dem Präzedenzeﬀekt zum Direkschall fusioniert“ wer”
den. Außerdem wird wie bei dem Präzedenzeﬀekt eine
Signal-, Pegel-, und Delayabhängigkeit zu ﬁnden sein.

Diese Arbeit wurde gefördert von der Europäischen Kommission im Rahmen des ITN Marie Curie-Projektes Batwoman unter dem 7. Framework Programm (EC grant
agreement no. 605867).

Die Aufgabe war nicht immer leicht, da der Stimulus mit
ca. 15–20 s fast zu lange gewählt war, um dann nach Pause und Präsentation des zweiten Stimulus ein Urteil im
Bezug auf den ersten zu fällen. Die Unterschiede waren
gerade für Laien teils klein; um zielführender zu testen
sollte die Darbietung kürzer sein – gerade beim Paarvergleich so kurz wie nötig. Einige Probanden merkten an,
eine Elevation zu verspüren, d. h. ein Anheben der Schallquelle. Dies könnte durch eine Art Phantomschallquelle zu Stande kommen. Des Weiteren wurde angemerkt,
dass der gefühlte Abstand je nach gespielten Tönen, also Frequenzbereichen variierte. Schließlich war der hier
gewählt Stimulus durch seine Aufnahmeart (Piezo) fast
zu direkt – einige technische Geräusche des Geigenspiel
seien manchmal unnatürlich deutlich zu hören gewesen.

[3] Kuusinen, A. et al: Relationships between preference ratings, sensory proﬁles, and acoustical measurements in concert halls. J. Acoust. Soc. Am. 135
(1), Januar 2014.

Zusammenfassung

[7] Zamorano, C.: Experimental Investigations on Proximity Perception manipulating Reﬂections in Virtual
and Real Room Acoustical Environments. Masterarbeit, Musikhochschule Detmold, 2014.
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Anhand eines Fallbeispiels wurde die Wichtigkeit früher
Reﬂexionen für die Wahrnehmung von Nähe in Konzertsälen demonstriert. In einem Versuch mittels virtueller Akustik wurde gezeigt, dass frühe Einzel-Reﬂexionen
Nähe erzeugen können. Der Einﬂuss des damit erhöhten
Pegels überwiegt das veränderte D/R-Verhältnis.
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Werte binauraler Parameter in Europäischen Konzertsälen
Klaus-Hendrik Lorenz-Kierakiewitz1
1

Peutz Consult GmbH, 40599 Düsseldorf, E-Mail: khl@peutz.de
Messpfaden zugehörigen monauralen Parametern gezeigt
werden [7], dass kein einheitliches Klangideal unter den
Probanden existierte, sondern vielmehr vier disjunkte
Gruppen bezüglich Ihrer Präferenz ähnlich urteilender
Probanden. Die relative Größe dieser Geschmacksgruppen
wird beeinflusst durch den jeweiligen Musikstimulus.

Zusammenfassung
In diesem Beitrag werden Werte binauraler Parameter
raumakustischer Messungen in diversen Europäischen
Konzertsälen betrachtet. Zur Vervollständigung der
Untersuchungen zum Thema „Sprachverständlichkeit und
Hörsamkeit in europäischen Konzertsälen", in deren Rahmen
akustische Messungen in zahlreichen europäischen
Konzertsälen,
darunter
Wiener
Musikvereinssaal,
Gewandhaus Leipzig, Stadtcasino Basel, Tonhalle Zürich,
Concertgebouw Amsterdam und Royal Albert Hall
vorgenommen werden konnten [4,5], soll nun der Fokus auf
die Auswertung der dort durchgeführten binauralen
Raumimpulsantwortmessungen gelegt werden.
In den Sälen der Studie wurden dazu mittels eines Maximalfolgenmesssystems binaurale Raumimpulsantworten an
äquivalenten Quellorten auf den Podien und je einem
Kunstkopfmikrophonort im mittleren Drittel des Parketts
gemessen. Mit einem Auswertungsprogramm wurden
zusätzlich zu den monauralen akustischen Parametern die
binauralen akustischen Parameter IACC, IACCE3 und BQI
berechnet und sollen hier präsentiert und verglichen werden.
Im Verbindung mit der zuvor durchgeführten subjektiven
Qualitätsbefragung von mehr als 100 Testpersonen mit
Musikstimuli wird untersucht, inwieweit die so gewonnenen
binauralen Parameterwerte im Vergleich mit den monauralen
mit den subjektiven Qualitätsurteilen der verschiedenen
identifizierten Hörergruppen korrelieren.

Stadt

Saal

Datum

Nijmegen
Haarlem
Berlin
Berlin
Leipzig
Düsseldorf
London
Köln
Köln
Hamburg
Amsterdam
Wien
Basel
Duisburg
Praha

De Vereeniging []
Concertgebouw* []
Jesus-Chr.-Kirche []
Konzerthaus* []
Gewandhaus
Tonhalle*
Royal Albert Hall*
Aula UniversitätS
WDR Sendesaal []
Musikhalle []
Concertgebouw [], S
Musikvereinssaal [],S
Stadtcasino [],S
Mercatorhalle*,S
,S
DvoĜák Hall []

Jun.00
Jun.00
Jun.00
Jul.00
Jul.00
Jul.00
Aug.00
Mrz.01
Mrz.01
Mrz.01
Aug.01
Aug.01
Aug.01
Aug.01
Aug.02

1.200
1.200
≈300
1.575
1.900
2.100
6.080
990
700
1.993
2.037
1.598
1.448
1.800
1.104

12.000
8.000
7.900
15.000
21.000
15.000
86.650
7.700
6.800
11.700
18.780
15.000
10.500
12.500
10.000

Spez.
V / m3
10
07
(26)
10
11
07
17
08
09
06
09
09
07
07
09

Zürich

Tonhalle []

Aug.02

1.546

11.400

07

München
Hilversum
Bochum
Kissingen
Wiesbaden
London
Rotterdam

Herkulessaal []
Studio MCO5 []
S
University Audimax
[],S
Regentensaal
Kurhaus [],S
Royal Albert Hall +
,S
De Doelen*

Aug.02
Nov.02
Feb.03
Jul.03
Jul.03
Aug.03
Nov.03

1.321
≈200
1.995
1.125
1.310
6.080
2.242

13.950
16.000
45.000
10.000
12.000
86.650
24.070

11
(80)
23
9
09
17
11

Nov.03
Mai 05
Apr.06

2.901
730
1.850

21.950
7.000
16.500

08
10
09

Nov.07
Mai 10
Jul.10
Feb.12
Min.
Mittel
Max.

2.380
2.435
850
1.546
200
1.900
6.080

29.000
12
24.000
10
9.700
11
16.500
11
6.800
06
20.000 10 (13)
86.650
80

,S
,S

,S
London
R. Festival Hall*
Amsterdam Muziekgebouw
Düsseldorf Tonhalle +,S
S
München
Philh. am Gasteig
Dresden
Kulturpalast*
Frankf.a.M. HR-Funkhaussaal []
Wuppertal Stadthalle []

Ziel und Ergebnis der bisherigen Untersuchung
Motivation und Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung
war die Fragestellung, ob in der Beurteilung der Akustik von
Konzertsälen ein Ideal oder Optimum existiert, oder es unter
Musikhörern verschiedene Geschmacksgruppen gibt [6,7].
Im Rahmen dieser Untersuchung waren in den Jahren 20002012 vergleichende Messungen der raumakustischen
Eigenschaften in über 30 Europäischen Konzertsälen
durchgeführt
worden,
darunter
in
14
mit
Publikumssimulation, siehe Tabelle 1. Die Auswahl der
bisher untersuchten Säle beansprucht dabei keine
Vollständigkeit, vielmehr wurde versucht, so viele
historische bzw. berühmte Säle wie möglich aus
Zentraleuropa zu erfassen. Die dabei gewonnenen Daten,
und monauralen Raumimpulsantworten waren analysiert
worden, um die Werte der raumakustischen Parameter in
Abhängigkeit von den Messpfaden zu bestimmen. Darüber
hinaus waren diese Messwerte ausgezeichneter Messpfade
aus den Parkettbereichen ausgewählter Säle korreliert
worden mit subjektiven Präferenzurteilen von mehr als 100
Probanden
durch
Paarvergleichstests
reflexionsfrei
aufgenommener Musikstimuli, gefaltet mit den zugehörigen
binauralen Raumimpulsantworten. Für die Aspekte
Konzertakustik und Aufnahmeakustik konnte bei diesen
Korrelationen subjektiver Urteile mit den jeweiligen

*: Situation before renovation
+
: Situation after renovation
[]

: Shoe-box type shaped hall

Plätze

V /m3

Tabelle 1: Bislang untersuchte Säle; S: m. Publikumssimulation

Abbildung 1: Typische Messsituation Concertgebouw Amsterdam
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Durchgeführte raumakustische Messungen

Ergebnis: Die Parameterwerte variieren mit der
Kunstkopfseite nicht in nicht vernachlässigbarem Maße, die
Werte des der Schallquelle abgewandeteren Seite des
Kunstkopfs sind näher an den Werten des ungerichteten
Mikrophons, welche hinreichend durch das arithmetische
Mittel der beiden Kunstkopfseiten angenähert werden.

Alle vergleichenden raumakustischen Messungen wurden
dabei an vergleichbaren relativen Messpfaden mit beinahe
identischem Equipment und Einstellungen durchgeführt
worden, mit unbesetzter Bühne und i.d.R. unbesetztem, aber
Bestuhlten Zuhörerräumen. In 14 Sälen wurde eine ca. 90prozentige Besetzung des Publikums durch über die Sitze
gebreitete Streifen spezieller Polyesterstoffe, deren
Absorptionseigenschaften vergleichbar sind wie bei
durchschnittlichem Publikum [4]. In alle Räumen wurden
mit Hilfe eines PC-basierten Maximalfolgenmesssystems
Raumimpulsantwortmessungen durchgeführt (MLS Grad
17B, Fs=44.1 kHz, Auflösung 16 Bit) mit omnidirektionalem Messmikrofon (Druckempfänger) an bis zu 24
Messpfaden sowie über Kunstkopf mit zwei vor
unspezifischen Pinnae angebrachten DruckempfängerMessmikrofonkapseln. Quelle dafür war ein DodekaederLautsprecher rechts (vorne) auf der Bühne.

Binaurale Parameter
Bereits 1967 definierte Damaske, später Damaske und Ando
[1], den Interauralen Korrelationskoeffizienten IACC
basierend auf der Kreuzkorrelationsfunktion der beiden
binauralen Signale z. B. eines Kunstkopfes als Maß für die
(Un)Ähnlichkeit dieser beiden Signale. Auf Impulsantworten
angewendet ergibt sich Gleichung (2), s. auch ISO 3382-1:
t2

IACF (τ ) =

Auswertung monauraler Parameter

ALcons = 3 + 100 ⋅ 10

[

]

Stadtcasino
Basel

Q1-M7

Concertgebouw
Q1-M7
Amsterdam
Jesus-ChristusQ1-M7
Kirche Dahlem
MusikvereinsQ1-M7
saal Wien
Rudolfinum
Prag

Q1-M7

MCO5
Hilversum

Q1-M7

Tonhalle
Zürich

Q1-M7

KvB-Saal
WDR

Q1-M7

t2

(2)

t2

2
L

(t )dt ⋅ ³ p R (t )dt
2

t1

Der IACC für binaurale Impulsantworten ist definiert als
IACC = max |IACF(τ)| zwischen –1 ms ≤ τ ≤ + 1ms und
zwischen dem Direktschall und dem Ende der Impulsantwort
(t = ∞ bzw. EDT). Davon abgeleitet wurden mehrere weitere
binaurale Parameter: IACCE, welcher nur den frühen Teil
der Impulsantworten bis 80 ms nach dem Direktschall
berücksichtigt, IACCL, welcher nur den späten Teil nach 80
ms betrachtet, sowie Mittelungen über die drei Oktavbänder
der Mittenfrequenzen 500, 1.000 und 2.000 Hz,
gekennzeichnet mit dem Index 3. L. Beranek definierte [x]
den sogenannten Binaural Quality Index BQI als: BQI=1IACCE3 und gab dafür in [3] für einige Säle Werte an.

[%] (1)

Als Erweiterung der bisher durchgeführten Analysen wurden
zunächst die beiden Kanäle der binauralen KunstkopfImpulsantworten von ausgewählten Messpfaden getrennt
analysiert und die resultierenden Parameterwerte mit denen
der ungerichteten Impulsantworten verglichen, siehe Tab. 2.
Pfad

(t ) ⋅ p R (t + τ )dt

t1

t1

Binaurale Auswertung monauraler Parameter

Saal

L

³p

Die Auswertung der gewonnenen Raumimpulsantworten
geschah mit eigens geschriebenen Programmskripts, für die
ungerichteten Impulsantworten die Parameter (T30, EDT,
TCenter, C80, D50) in Oktavbändern der Mittelfrequenzen 63
bis 8.000 Hz, sowie STI und ALcons ([2], Gl. (1)).
°
ª L Send − L Noise +10 º ½°
® 0 ,1⋅ ( LRe v − L Dir )+ lg (T1, 3 kHz ⋅ 0 , 009 ) ⋅ «
»¾
°̄
35
¬
¼ °¿

³p

Auswertung der binauralen Parameter
Für die weiteren Analysen wurden aus allen gemessenen
binauralen Impulsantworten diese Parameter über die IACF
beider Ohrsignale berechnet. Hierzu wurde ein eigens
verwendetes Computerprogrammskript verwendet.

D/m Mic. ALcons C80/dB D50 Tcenter/ms EDT/s
Omni 11,4
-0,8 26
140
2,0
17 KKL
11,9
-1,2 23
147
1,9
KKR
9,6
-0,6 32
138
2,1
Omni 12,8
-2,6 22
183
2,6
11 KKL
13,9
-3,9 19
197
2,6
KKR
10,0
-1,5 30
171
2,7
Omni 12,7
-2,7 24
196
2,9
8 KKL
20,6
-6,1 9
241
2,9
KKR
15,0
-3,2 21
206
2,8
Omni 15,6
-3,7 19
216
3,0
14 KKL
14,9
-2,2 24
204
3,0
KKR
13,5
-2,1 26
193
2,9
Omni 14,3
-3,5 27
206
3,0
9 KKL
18,0
-4,7 20
222
2,9
KKR
14,6
-2,3 34
197
3,1
Omni 17,5
-4,1 19
183
2,5
13 KKL
19,1
-4,6 14
200
2,5
KKR
17,0
-2,9 23
186
2,5
Omni 19,6
-4,0 15
229
3,1
12 KKL
20,0
-4,3 11
240
3,2
KKR
18,4
-4,1 16
229
3,1
Omni 10,7
-0,5 34
132
1,9
9 KKL
12,9
-1,9 28
148
1,9
KKR
11,3
-1,8 30
142
1,9

Validierung der resultierenden Parameterwerte
Die
resultierenden
Parameterwerte
wurden
drei
verschiedenen Vergleichen zur Validierung unterzogen:
-

Vergleich mit den Werten des Plugins Aurora 4.2;

-

Vergleich des IACC mit den Werten
Programms Monkey Forest (Vs. 2003); und

-

Vergleich der resultierenden BQI-Werte mit den
Literaturangaben in [3].

des

Die Überprüfung der berechneten Parameterwerte an einer
Stichprobe von 15 Messpfaden zeigte als Ergebnis für alle
überprüften
Impulsantworten
beinahe
durchweg
Abweichungen zwischen den drei Berechnungsmethoden im
maximal einstelligen Prozentbereich, siehe auch folgende
Tabellen 3+4. Die Literaturwerte sind in Tabelle 5
aufgeführt, auch hier zeigt sich eine gute Übereinstimmung
der Raummittelwerte des BQI mit den genannten Werten.

Tabelle 2: Vergleich Parameterwerte Omni-Mic / Kunstkopf R/L
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Evaluation Parameter 125Hz 250Hz 500Hz
0,99
0,70
0,17
IACCE
RIACC029 IACCL
0,91
0,75
0,07
0,96
0,73
0,10
IACC
0,99
0,70
0,30
IACCE
Aurora 4.2 IACCL
0,91
0,73
0,09
0,96
0,72
0,16
IACC
MF2003
IACC

1kHz
0,32
0,07
0,14
0,33
0,07
0,14

2kHz
0,39
0,05
0,18
0,38
0,06
0,19

4kHz
0,32
0,05
0,17
0,38
0,05
0,22
0,20

Räumliche Verteilung des BQI
Für diejenigen Säle, in denen mehr als eine KunstkopfPosition gemessen wurde, war es mit den Ergebnissen der
Auswertung möglich, die räumliche Verteilung der
Parameter für die gemessenen Saalzustände zu analysieren
und darzustellen, siehe Beispiel in Abbildung 2.

Tabelle 3: Überprüfung der binauralen Parameterwerte (1)
Tabelle 3 zeigt ein Beispiel (Musikvereinssal Q1-M7) im
Detail, und zwar dasjenige mit den größten gefundenen
Abweichungen der Auswertungsprogramme untereinander.
Stadt / Saal

Pfad

Concertgebouw
Amsterdam
Stadtcasino Basel
JCC Dahlem
Kulturpalast
Dresden
HR Funkhaussaal
Frankfurt a.M.
MCO5 Hilversum
KvB-Saal WDR
Köln
Gewandhaus
Leipzig
Rudolfinum Prag
Musikverein Wien
Tonhalle Zürich

MF2003
RIACC029
Aurora 4.2
IACC IACC IACCE3 IACC IACCE3

Q1M7

0,32

0,32

0,60

0,32

0,59

Q1M7
Q1M7

0,22
0,20

0,25
0,22

0,38
0,44

0,24
0,20

0,38
0,42

Q1M6

0,32

0,32

0,43

0,32

0,41

Q1M6

0,37

0,37

0,48

0,37

0,47

Q1M7

0,27

0,22

0,30

0,28

0,31

Q1M7

0,28

0,17

0,39

0,19

0,39

Q1M7

0,45

0,45

0,64

0,45

0,62

Abbildung 2: Räumliche Verteilung des BQI im Musikverein Wien

Q1M7
Q1M7
Q1M7

0,18
0,20
0,23

0,20
0,21
0,23

0,51
0,34
0,39

0,18
0,14
0,23

0,52
0,29
0,39

Ergebnis:
die
BQI-Werte
variieren
mit
dem
Besetzungszustand und innerhalb eines Saals. Die Werte
sind i.d.R. im 3. Saalviertel am höchsten, nahe Podium am
geringsten, und im besetzten Zustand i.d.R. etwas höher als
im unbesetzten. Den höchsten gemessener Einzelwert zeigte
die Tonhalle Zürich (Pfad Q1-M9: BQI=0,83), die höchsten
Raummittelwerte generell schmale und diffusierende
Quadersäle wie Bad Kissingen, Zürich und Wiesbaden.

Tabelle 4: Überprüfung der binauralen Parameterwerte (2)

Resultierende binaurale Parameterwerte
Die aus der Auswertung mit dem eigens geschriebenen
Programmskripts resultierenden BQI-(Raummittel-)Werte
sind Tabelle 5 zu entnehmen, und zwar für besetzten und
unbesetzten Zustand, sowie den Literaturwerten nach [3].
Stadt
Amsterdam
B.Kissingen
Basel
Berlin
Dresden
Duisburg
Frankfurt
Haarlem
Hamburg
Hilversum
Köln
Leipzig
London
München
Nijmegen
Prag
Rotterdam
Wien
Wiesbaden
Wuppertal
Zürich

Saal
Concertgebouw
Muziekgebouw
Regentensaal
Stastcasino
Konzerthaus ’00
JCC Dahlem
Kulturpalast
Mercatorh. ‘00
HR-Sendesaal
Concertgeb. ’00
Musikhalle
MCO5
Aula Universität
WDR KvB-Saal
Gewandhaus’11
Gewandhaus ’00
RAH ’00
R. Festival H
Gasteig
Herkulessaal
Vereeniging
Rudolfinum
De Doelen ‘03
Musikverein
Kurhaus
Stadthalle ’12
Tonhalle

Pfade
MW9
Q1M06
MW7
MW3
MW4
MW5
Q1M06
MW2/7
Q1M06
MW
MW2
MW6
Q3M06
Q1M07
Q1M06
MW3
MW4
MW
MW30
MW8
MW12
MW
Q1M07
MW8
MW
Q1M06
MW16

BQI
unbes.
0,57
0,73
0,69
0,61
0,75
0,59
0,57
0,56
0,52
0,64
0,64
0,61
0,60
0,61
0,44
0,33
0,39
0,54
0,60
0,59
0,49
0,43
0,62
0,67
0,53
0,67

BQI
besetzt
0,60
0,69
0,61

Subjektive Qualitätsurteile über Paartests

BQI
Lit. [3]
0,54

Parallel wurden subjektive Qualitätshörtests für Aufnahmeund Zuhörerakustik über Paarvergleichs-Präferenztests mit
vielen Probanden (N > 100) durchgeführt [5-7]. Dazu
wurden für eine Auswahl von 5 Sälen („A, B, C, D, E”) eine
binaurale Impulsantwort des unbesetzten Zustandes gefaltet
mit reflexionsarm aufgenommenen Musikstimuli (< 15 s).
Diese erlaubte es, den Probanden eine zuvor bestimmte
zufällige Reihenfolge von 15 (inkl. drei identischer) Paare zu
präsentieren, für welche die Testpersonen entscheiden
mussten, ob sie den ersten oder den zweiten Stimulus eines
jeden Paares präferierten. Diese Tests wurden den
Probanden über CD-R mit Papierfragebögen zur Verfügung
gestellt. In Test 5 wurde ein Ausschnitt der Ouvertüre
„Ruslan and Ludmilla” von M. Glinka verwendet
(aufgenommen 1987 mit dem Osaka Philharmonic Orchestra
auf einer reflexionsarm ausgestatteten Bühne), in Test 6
wurde ein Ausschnitt aus „Les Toreadors” aus G. Bizets
„Carmen”-Suite verwendet [6], aufgenommen 2005 im
reflexionsarmen Raum mit dem Studentenorchester der
RWTH Aachen. Für beide Tests wurden durch Umsortierung
der Fragen und Probanden jeweils 4 Gruppen Ähnlich
Urteilender Probanden identifiziert, siehe Abbildung 3. Aus
den Antwortmustern der konsistent Urteilenden drei der je
vier Geschmacksgruppen wurden Präferenzreihenfolgen für
die auralisierten Säle bzw. Stimuli pro Gruppe ausgewertet.

0,62
0,64

0,65

0,58

0,54
0,48
0,61

0,63

0,50
0,60
0,66

0,64

0,65

0,64

Tabelle 5: Gemessene BQI-Werte (Raummittelwerte/Einzelpfade)
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Ergebnisse Korrelation mit binauralen Werten
Nur in einem der beiden Tests war eine deutliche
Korrelation mit dem BQI (bzw. dem IACCE3) nur in einer
der Gruppen ähnlich Urteilender festzustellen: In Test 5
steigt die Präferenz der Urteile nur der größten der
identifizierten Geschmacks-Gruppen, Gruppe III (44%), mit
abnehmendem BQI. In den anderen gefundenen
Geschmacksgruppen beider Tests spielen somit BQI und
IACCE3 anscheinend keine besonders hoch mit der Präferenz
korrelierende Rolle. Betrachtet man jedoch zusätzlich die
folgenden Parameter: BQIA3 := 1 - IACCAll,3 und BQIL3 :=
1 - IACCL3, so ergibt sich ein anderes Bild: In beiden Tests
ergibt sich dann eine starke Korrelation der jeweils beiden
größten Gruppen ähnlich Urteilender mit abnehmendem
BQIA3, sowie einen etwas schwächeren Zusammenhang mit
dem BQIL3, siehe Tabellen 6-7. Gruppe I zeigt dahingegen in
Test 5 eine sehr starke Korrelation zunehmender Präferenz
mit zunehmendem BQIL3 (die Korrelation ist hier mit
Abstand stärker als mit allen anderen der betrachteten
Parameter, gleich, ob omnidirektional gemessen oder
binaural), und in Test 6 einen deutlichen Zusammenhang der
zunehmenden Präferenz mit zunehmendem BQIA3 (sowie
zunehmender
T30
und
EDT).
Diese
(kleinere)
Geschmacksgruppe I bevorzugt somit deutlich einen sehr
räumlichen, halligen Klang, mit niedrigen Werten der
Parameter für Klarheit, Deutlichkeit und Verständlichkeit
aufweist, wohingegen hier die (stimulusabhängig) größeren
Gruppen II und III entgegengesetzt urteilen und einen
direkten und trockeneren „analytischen“ Klang bevorzugen.

Abbildung 3: Sortierte Urteile der Tests 5 (oben) und 6 (unten)

Korrelation der Urteile mit binauralen Werten
Zusätzlich zu einer Korreation der mit omnidirektionalem
Mikrophon gemessenen Parameterwerte wurden nun die
zuvor bestimmten binauralen Parameterwerte einbezogen,
siehe Tabelle 6 (Test 5) und Tabelle 7 (Test 6).
Rangfolge
1.
2.
3.
4.
5.
Gruppe I; 8%

Saal
Concertgeb.
Musikverein
Tonhalle Z.
Tonhalle D.
Festival Hall
Korr. Koeff.

Rangfolge

Saal

EDT /s

T30 /s

1.
2.
3.
4.
5.
Gr. II, 27%

Tonhalle Z.
Musikverein
Concertgeb.
Tonhalle D.
Festival Hall
Korr. Koeff.

3,2
3,1
2,6
1,8
1,5
-0,97

3,2
3,1
2,6
2,0
1,5
-0,98

Rangfolge

Saal

BQI

BQIA3

0,41
0,40
0,56
0,61
0,66
0,95

0,68
0,76
0,72
0,84
0,84
0,88

Tonhalle D.
1.
Concertgeb.
2.
Festival Hall
3.
Tonhalle Z.
4.
Musikverein
5.
Gr. III, 44% Korr. Koeff.

BQIL3 C80 /dB
-3,6
0,94
-2,2
0,92
-4,3
0,91
1,0
0,88
0,2
0,86
0,74
-0,99

STI EDT /s T30 /s
0,41
2,6
2,6
0,46
3,1
3,1
0,43
3,2
3,2
0,58
1,8
2,0
0,51
1,5
1,5
0,74
-0,72
-0,72
ALcons Tcenter
BQIA3
/%
/ms
20,1
240
0,84
15,1
205
0,84
14,0
195
0,76
6,9
100
0,68
8,3
109
0,72
-0,88
-0,94
-0,94
ALcons
EDT /s D50 /%
/%
6,9
1,8
43
14,0
2,6
20
8,3
1,5
28
20,1
3,2
12
15,1
3,1
23
0,66
0,66
-0,66
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Tabelle 6: Ergebnisse Korrelationen Test 5 mit binauralen Werten
Rangfolge

Saal

3,2
3,1
2,6
1,8
1,5
-0,95
ALcons
Rangfolge
Saal
/%
Tonhalle D.
6,9
1.
Concertgeb.
14,0
1.
Festival Hall
8,3
1.
Musikverein
15,1
2.
Tonhalle Z.
20,1
3.
Gr. III', 62% Korr. Koeff. 0,87
ALcons
Rangfolge
Saal
/%
Tonhalle D.
15,1
1.
Concertgeb.
8,3
2.
Festival Hall
20,1
2.
Musikverein
14,0
3.
Tonhalle Z.
6,9
4.
Gr. IV', 20% Korr. Koeff. 0,93
1.
2.
3.
4.
5.
Gr. II', 7%

Musikverein
Tonhalle Z.
Concertgeb.
Tonhalle D.
Festival Hall
Korr. Koeff.

Tcenter ALcons
/ms
/%
3,2
0,84 240 20,1
3,1
0,84 205 15,1
2,6
0,76 195 14,0
2,0
6,9
0,68 100
1,5
8,3
0,72 109
-0,96 -0,88 -0,85 -0,79
T
BQIA3 EDT /s T30 /s center
/ms
1,8
2,0
100
0,68
2,6
2,6
195
0,76
1,5
1,5
109
0,72
3,1
3,1
205
0,84
3,2
3,2
240
0,84
0,84 0,80 0,79 0,79
T
EDT
BQIA3 D50 /% center
/ms
/s
23
205
3,1
0,84
28
109
1,5
0,72
12
240
3,2
0,84
20
195
2,6
0,76
43
100
1,8
0,68
0,93 -0,88 0,87 0,81

EDT /s T30 /s BQIA3

BQIL3

Literatur

0,91
0,92
0,94
0,88
0,86
-0,74
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0,41
0,40
0,56
0,66
0,61
0,70
C80
/dB
-2,2
0,2
-4,3
-3,6
1,0
-0,78
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Tabelle 7: Ergebnisse Korrelationen Test 6 mit binauralen Werten

Bezüglich der hier erfolgten Hinzunahme der binauralen
Parameterwerte ergeben sich nun folgende neuen Aspekte:
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Zur Raum- und Elektroakustik des Plenarsaals im neuen
Parlamentsgebäude in Hanoi/Vietnam
Tobias Behrens, Wolfgang Ahnert
ADA Acoustics & Media Consultants, 13189 Berlin, E-Mail: info@ada-amc.eu

Einleitung

Raumakustische Zielsetzung

Nach etwa 7-jähriger Planungs- und Bauzeit wurde aktuell
der Neubau des Parlamentsgebäudes der Sozialistischen
Republik Vietnam in Hanoi der Nutzung übergeben (Architekten: gmp International – von Gerkan, Marg und Partner in
Arbeitsgemeinschaft mit Inros Lackner). Die Architektur des
Plenarsaals in Form eines kreisförmigen Raums mit Deckenkuppel stellte eine anspruchsvolle Planungsaufgabe dar, mit
aufwändigen raumakustischen Maßnahmen und eine darauf
angepasste Beschallungsanlage, die per Simulation geplant
wurden.

Dem Saalvolumen von 25.000 m³ folgend lässt sich aus der
Standardliteratur [1] unter Zugrundelegung einer SprachNutzung eine Soll-Nachhallzeit von § 1,4 s ansetzen, bei
Auslegung für elektroakustische Beschallung ist der Sollwert
geringfügig kleiner. Die akustisch zu berücksichtigende
Rundform des Saals mit dem Risiko störender Phänomene
der Kaustik legt erfahrungsgemäß jedoch das Anstreben
einer tendenziell höheren Nachhallzeit nahe, um diese
Phänomene zurückzudrängen, so dass 1,4 s als SollNachhallzeit angesetzt wurde.
Zielsetzung der elektroakustischen Planung war sehr hohe
Sprachverständlichkeit auf allen Plätzen unter Wahrung des
Richtungsbezugs je nach Sprecherposition sowie Vermeidung der Anregung nachteiliger Effekte der geometrischen
Raumakustik wie Echos und Schallfokussierungen.

Beschreibung des Plenarsaals

Simulationmodell
Zur Planung der raumakustischen Maßnahmen und der
Beschallungstechnik wurde der Saal in EASE 4.4 simuliert,
wozu zunächst ein Modell erstellt wurde, das die nächsten
beiden Abbildungen zeigen:
Abbildung 1: Ansicht des Plenarsaals, Blick auf das Podium

Abbildung 3: Drahtgitter-Ansicht des Simulationsmodells
in EASE 4.4

Abbildung 2: Ansicht des Plenarsaals, Blick seitlich nach hinten

Der Plenarsaal hat einen kreisförmigen Grundriss mit einem
Durchmesser im Delegierten-Bereich von 44,5 m, woraus
eine Grundfläche von ca. 1550 m² resultiert. Die Wände sind
aus der Senkrechten um ca. 13,5° nach außen geneigt, so
dass der Durchmesser der „Hutkrempe“ in ca. 12 m Höhe
über dem mittleren Parkettniveau auf 50,6 m anwächst.
Unter dem Scheitelpunkt der Deckenkuppel ergibt sich eine
Höhe von ca. 23 m, dass Raumvolumen beträgt so rund
25.000 m³. Im Delegierten-Bereich sind 577 Plätze angeordnet, dazu kommen 12 Präsidiumsplätze. Auf dem Balkon
befinden sich weitere 339 Plätze für Beobachter.

Abbildung 4: Gerenderte Ansicht des Simulationsmodells
in EASE 4.4
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Bei einem Pro-Kopf-Volumen von rund 27 m³ / Platz lässt
sich unmittelbar die Notwendigkeit eines erheblichen baulichen Absorptionsaufkommens ablesen, wie natürlich auch
den drohenden Phänomenen der geometrischen Raumakustik
mit entsprechenden Maßnahmen zu entgegnen ist.

rungsbereiche in der Parkettebene entstehen (rot markierter
Bereich in Abb. 5b), was unbedingt zu vermeidend war.
Ebenso drohen nachteilige Effekte in der Parkettebene durch
konvergente Reflexionen aus der Kuppel, wie in Abb. 6a/b
mittels Raytracing dargestellt ist.

Raumakustisches Maßnahmenkonzept
Das erarbeitete raumakustische Konzept, das Hand in Hand
mit der Beschallungsanlage geht, sah neben der Regulierung
der Nachhallzeit im Wesentlichen die Vermeidung von
nachteiligen Reflexionen aus der rückwärtigen Saalhälfte
(bezogen auf das Podium) und der Kuppel vor.
Zur Unterbindung von nachteiligen Reflexionen aus der
rückwärtigen Saalhälfte sah das Konzept unter dem Balkon
an der Wand ein Schachbrettmuster von breitbandig hochabsorbierenden und reflektierenden Paneelen vor (siehe Abb.
4), um durch die so entstehenden Impedanzsprünge schwache, aber diffuse und dadurch vorteilhafte Reflexionen zu
generieren. Der Winkelreflexion wurde dort mit einer breitbandig hochabsorbierenden Bekleidung der Deckenuntersicht unter dem Balkon entgegnet.
Auf dem Balkon können an der Deckenuntersicht an der
‚Hutkrempe‘ vorteilhafte Kurzzeitreflexionen entstehen, so
dass diese reflektierend gestaltet wurde; zur Unterbindung
der Winkelreflexion wurde hier die Wand vollflächig
breitbandig hochabsorbierend ausgelegt.
Die architektonisch gestuft gestaltete Kuppel wurde hoch
schalltransparent bzw. absorbierend gestaltet. Der begehbare
Deckenraum über der Kuppel ist stark bedämpft durch
Absorption an der massiven Dachschale darüber. So sind
insgesamt nur schwache, eher diffuse Reflexionen aus der
Kuppel in den Saal zu erwarten.

Abbildungen 5a /b: Raytracing-Darstellungen in EASE
4.4, Winkelreflexion Rückwand/Balkonuntersicht; oben
Längsschnitt-, unten Grundriss-Darstellung

Beschallungstechnisches Konzept
Das beschallungstechnisches Konzept sah eine Hauptbeschallung in Form von 2 DSP-kontrollierten aktiven
Schallzeilen beidseits des Podiums vor, die bei Ansprache
vom Podium bzw. vom Rednerpult den Delegiertenbereich
als auch den Balkon abdeckt. Zur Unterstützung der hinteren
Bereiche kamen ergänzend Deckenlautsprecher zum Einsatz,
für die podiumsnahen Bereiche und den Ortungsbezug sind
weitere Lautsprecher an der Podiumsvorderkante, im
Rednerpult und beim Präsidenten vorhanden.

Abbildung 6a /b: Raytracing-Darstellungen in EASE 4.4,
Reflexionen in der Kuppel; oben Längsschnitt-, unten
Grundriss-Darstellung

Dabei lenken zwar, wie in Abb. 5a/b mittels Raytracing in
EASE dargestellt, die geneigten Saalwände den Schall zunächst nach oben ab, aber per Winkelreflexion über angrenzende Deckenflächen können trotzdem wieder Fokussie-

Abbildung 7: Anordnung der DSP-kontrollierten aktiven
Schallzeilen (rot markiert) im Saal, Podium oben im Bild
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hallzeit hauptsächlich im mittelfrequenten Bereich zu erwarten, so dass sich der Verlauf dann linearisiert.

Abbildungen 8: Blick auf das Podium mit beidseits der
Podiumswand angebrachten DSP-kontrollierten aktiven
Schallzeilen

Bei Wortmeldungen aus dem Delegiertenbereich kommen 3
an der Balkonbrüstung angeordnete DSP-kontrollierte aktive
Schallzeilen zum Einsatz, die über eine Matrix unter Wahrung des zonenweisen Ortungsbezuges angesteuert werden.

Abbildung 10: Gemessene und simulierte NachhallzeitVerläufe über der Frequenz mit Sollwert und Toleranzband

Subjektiv sind kaum Störungen des Schallfeldes, wie z.B.
Echos, wahrnehmbar, und auch objektiv ist an keiner der
repräsentativ im gesamten Saal verteilten Messpositionen ein
Erreichen des Echo-Kriteriums nach Dietsch und Kraak zu
verzeichnen, wie nachfolgend dargestellt:

Abbildungen 9: Blick nach hinten in den Saal mit an der
Balkonbrüstung angebrachten DSP-kontrollierten aktiven
Schallzeilen
Abbildung 11: Echo-Kriterium nach Dietsch und Kraak für
die Einzelmessungen an verschiedenen Messpositionen

Ausführung und Ergebnis
Die Ausführung der raumakustischen Maßnahmen erfolgte
durch lokale Ausschreibung und Vergabe z.T. unter Einsatz
fernöstlicher Produkte in geänderter Weise. So kamen statt
breitbandig lediglich tief-mittenfrequent absorbierende geschlitzte Wandpaneele zum Einsatz, dafür wurden diese vollflächig (also ohne Schachbrett-Anordnung) in der gesamten
hinteren Saalhälfte angebracht. Anders herum wiesen die bei
gleicher visueller Erscheinung reflektierend ausgeführten
geschlitzten Wandpaneele, die in den vorderen seitlichen Bereichen anzubringen waren, breitbandig eine deutlich höhere
Absorption als vorgegeben auf. Die Ausführung der Decken
und der Kuppel sowie der Beschallung erfolgte jedoch
planungskonform.

Die Sprachverständlichkeit wurde anhand der Sprachübertragungs-Indices STI ermittelt und stellt sich wie folgt dar:

Nach erfolgtem Innenausbau und einer ersten Betriebsphase
wurde bei Anregung über die im Saal fest installierte Beschallungsanlage für den unbesetzten Fall der nachfolgend in
Abb. 10 dargestellte Nachhallzeitverlauf (Mittelwerte aus
räumlich verteilten Einzelmessungen) gemessen. Erwartungsgemäß liegt die Nachhallzeit bei geringer Varianz der
Einzelmessungen deutlich unter dem Sollwert von 1,4 s,
auch bildet sich das frequenzselektive Verhalten der absorbierend ausgeführten Wandpaneele in Form des leicht
bauchigen Verlaufs der Nachhallzeit über der Frequenz ab.
Nichtsdestotrotz orientiert sich der Nachhallzeitverlauf noch
gut am unteren Toleranzband-Limit (1,4 s - 20%). Bei Besetzung des Saales ist ein nur leichtes Absinken der Nach-

Abbildung 12: Echo-Kriterium nach Dietsch und Kraak für
die Einzelmessungen an verschiedenen Messpositionen, S1:
Hauptbeschallung (Podiumsredner), S2: Beschallung von
der Balkonbrüstung aus (Delegiertenredner)

Wie in obiger Abbildung zu sehen, liegen alle Messwerte
über STI = 0,6 für mindestens ‚gute‘ Sprachverständlichkeit.
Dabei wird bei Einsatz der Hauptbeschallung (S1) ein
Mittelwert von STI = 0,72 erreicht, im BeschallungsSzenario S2 (Delegiertenredner) beträgt dieser 0,7.
Literatur
[1] Wolfgang Fasold / Eva Veres: Schallschutz und Raumakustik in der Praxis, Verlag für Bauwesen 1998
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Optimierung der Raumakustik in einem Theaterzelt
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Polsterstühlen ausgestattet ist, befinden sich auf der sanft
ansteigenden Tribüne Theatersessel mit einer schweren
Polsterung. Die Bühne wird nach hinten und zur Seitenbühne hin mit Vorhängen begrenzt.

Kurzfassung
In der vorliegenden Untersuchung wurde die akustische
Gesamtsituation in einem Theaterzelt messtechnisch erfasst
und im Hinblick auf unterschiedliche Nutzungen (Sprechtheater, Musiktheater) bewertet. In weiterer Folge wurden
Verbesserungsvorschläge zur Optimierung der Raumakustik
erarbeitet. Ein exakt nachgebildetes 3D-Modell des Theaterzeltes wurde mit den Messergebnissen der Nachhallzeit
abgeglichen, um die Bestandssituation realitätsnah wiederzugeben. Anhand von Strahlenverfolgungsberechnungen
konnten Schwachstellen bezüglich der Sprachverständlichkeit aufgezeigt werden. Basierend auf Modellrechnungen
wurden Maßnahmen zur Reduzierung der Nachhallzeit
erarbeitet und darüber hinaus ein Konzept entwickelt, um
mit Hilfe von zusätzlich eingebrachten Reflektoren eine
Verbesserung der Sprachverständlichkeit im Zuschauerbereich zu erreichen. Nach Durchführung der empfohlenen
Maßnahmen wurden die Auswirkungen bezüglich Nachhallzeit und Sprachverständlichkeit nochmals messtechnisch
erfasst und mit den Prognoseergebnissen verglichen.

Um die Raumakustik zu beurteilen, wird als Parameter
zunächst die Nachhallzeit RT60 herangezogen. In der
DIN 18041 [1] wird für Räume mit einem Volumen von
11.000 m³ eine mittlere Nachhallzeit von 1,4 sek für Sprache
und 1,8 sek für Musikdarbietungen empfohlen. Im
vorliegenden Fall, welcher die Mehrzwecknutzung von
Musik und Sprache umfasst, wurde nach den Vorgaben des
Auftraggebers eine Nachhallzeit von 1,8 sek als Zielwert
bestimmt. Für die Bewertung der Sprachverständlichkeit
wird auf das Deutlichkeits-Maß C50 zurückgegriffen,
welches die bis 50 ms nach dem Direktschall an einem
Hörerplatz einfallende Energie ("frühe Reflexionen") im
Verhältnis zu der danach eintreffenden Energie ("Nachhall")
beschreibt. Anzustreben sind Werte von C50 > 0 dB, welche
eine sehr gute Sprachverständlichkeit gewährleisten [2].
Für die Bewertung der Bestandssituation wurden Messungen
der Nachhallzeit nach DIN EN ISO 3382-1 [3] an insgesamt
16 Positionen im Zuschauerbereich (im unbesetzten
Zustand) durchgeführt. Die Anregung erfolgte mittels
Signalrevolver von 2 Sendepositionen auf der der Bühne.
Die Messungen ergaben eine mittlere Nachhallzeit
T30 = 2,2 sek. Im Frequenzgang zeigte sich die Nachhallzeit
sehr unausgewogen mit Werten über 2 sek zwischen 500 Hz
und 2 kHz bei einem starken Abfall zu höheren und
niedrigeren Frequenzen hin (vgl. Abb. 3). Für eine Verbesserung der Bestandssituation ist zunächst eine Reduktion
der Nachhallzeit im mittleren Frequenzbereich erforderlich.
Zusätzlich wäre eine Anhebung im tieffrequenten Bereich
wünschenswert, was unter den gegebenen Rahmenbedingungen jedoch praktisch nicht zu realisieren ist.

Einleitung
In Landshut wurde im Jahr 2014 ein Theaterzelt als
Interims-Spielstätte für das Landestheater Niederbayern
errichtet. Dies wurde notwendig, da der bisher bespielte
Theaterbau aus dem 19. Jahrhundert saniert werden muss
und kurzfristig kein adäquater Ersatz gefunden werden
konnte. Das Theaterzelt bietet 450 Zuschauerplätze und wird
in erster Linie für die Sparten Musiktheater und Schauspiel
ohne elektroakustische Verstärkung genutzt.
Nach der Eröffnung der Spielstätte im Juni 2014 wurde zwar
die gute Akustik für Musiktheater-Aufführungen gelobt. Für
das Sprechtheater hingegen wurde eine ungenügende
Sprachverständlichkeit im Parkett bemängelt und die
Akustik insgesamt als "zu hallig" kritisiert. Darüber hinaus
machten sich Geräuscheinwirkungen von außen sehr störend
bemerkbar, welche von der Zelthülle nicht ausreichend
abgeschwächt werden. Als Ziel der vorliegenden Untersuchung sollte primär eine Verbesserung der Sprachverständlichkeit und somit der raumakustischen Gesamtsituation für das Sprechtheater erreicht werden.

Beurteilung der Bestandssituation
Das Theaterzelt weist eine elliptische Grundfläche von ca.
1.200 m² und ein Raumvolumen von ca. 11.000 m³ auf. Als
Böden kommen in erster Linie Holzwerkstoffplatten zum
Einsatz, welche im Zuschauerbereich mit Teppichen belegt
sind. Die Gebäudehülle besteht bis zu einer Höhe von 5 m
aus Metallpaneelen, darüber befindet sich die fest gespannte,
zweilagig Zeltplane. Während das Parkett mit einfachen

Abbildung 1: 3D-Modell, Empfehlungsvariante mit
zusätzlichen Vorhängen im Zuschauerraum (schwarz) und
Reflektoren zur Schalllenkung (rosa und hellgrün)
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3,0
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Nachhallzeit in sek
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2,0
Untere
Grenze

1,5

Variante A
(Messung)
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Abbildung 2: Schallstrahlenberechnung der frühen Reflexionen, ohne (links) und mit (rechts) Dreiecksreflektoren

0,0
125

3D-Modell

Einbau von jeweils vier Reflektoren in Dreiecksform an den seitlichen Wänden des Zuschauerbereichs, vom Boden bis zu einer Höhe von ca. 5 m

3.

Einbau eines Reflektors über dem Orchestergraben
auf der Traverse oberhalb des Bühnenportals in
einer Höhe von ca. 9 m

4000

8000

Von den vorgeschlagenen Maßnahmen wurden die Montage
der Vorhänge als zusätzliche absorbierende Fläche und der
Einbau der seitlichen Dreiecksreflektoren zur Schallenkung
realisiert. Auf den ebenfalls empfohlenen Reflektor über
dem Orchestergraben wurde aus praktischen Gründen verzichtet. Zur Beurteilung der resultierenden Raumakustik
wurde wiederum eine Messung der Nachhallzeit nach
DIN EN ISO 3382-1 an 16 Positionen im Zuschauerbereich
(im unbesetzten Zustand) vorgenommen. Im Mittel wurde
eine Nachhallzeit T30 = 1,8 sek gemessen (vgl. Abb.3).

Zusammenfassung

Auf Basis des abgeglichenen 3D-Modells wurde mithilfe
iterativer Optimierungsberechnungen eine Empfehlungsvariante entwickelt, welche die folgenden Maßnahmen zur
Verbesserung der Raumakustik umfasst (vgl. Abb. 1):

2.

1000
2000
Frequenz in Hz

Mit Hilfe der empfohlenen Verbesserungsmaßnahmen wird
in der Berechnung eine mittlere Nachhallzeit von 1,7 sek
prognostiziert, was gegenüber der Ausgangssituation mit
2,2 sek eine deutliche Verbesserung darstellt. Zudem wird in
den hinteren Reihen des Parketts das Deutlichkeitsmaß C50
im 1 kHz-Oktavband, welches in der Ausgangssituation
zwischen -5 dB und -4 dB beträgt, auf Werte zwischen -3 dB
und -1 dB angehoben.

Verbesserungsmaßnahmen

Montage von schweren Vorhängen mit einer Fläche
jeweils ca. 55 m² beidseitig über den seitlichen
Wänden im Zuschauerbereich

500

Abbildung 3: Nachhallzeit: Sollwert mit Ober- und
Untergrenze nach DIN 18041 (blau), Messung Ausgangssituation (rot), Prognose mit Verbesserungsmaßnahmen
(braun), Messung mit realisierten Maßnahmen (schwarz).

Der gesamte Innenraum des Theaterzeltes wurde mit seinen
akustisch unterschiedlich wirksamen Begrenzungsflächen,
Einbauten, Einrichtungsgegenständen als digitales 3DModell nachgebildet, welches in der Ausgangsvariante eine
Prognose der Nachhallzeit liefert, die möglichst gut mit der
messtechnisch festgestellten Situation korreliert. Für alle
Begrenzungsflächen und Einrichtungsgegenstände wurden
frequenzabhängige Absorptionseigenschaften anhand der
verwendeten Materialien bestimmt. Besonderes Augenmerk
galt der Zeltplane, welche mit einer Fläche von ca. 1.900 m²
in etwa ein Drittel der gesamten akustisch relevanten
Oberfläche bildet und das bestimmende Element für alle
Deckenreflexionen darstellt. Da keine Informationen zu den
Absorptionseigenschaften der Zeltplane zur Verfügung standen, wurden diese anhand der gemessenen Nachhallzeit iterativ abgeglichen. Im Ergebnis zeigt die Zeltplane ab 250 Hz
zu tiefen Frequenzen hin zunehmend hohe Absorptionswerte
bis hin zur Totalabsorption unter 125 Hz. In der Realität
entspricht dies einer hohen Transmission, welche sich auch
durch die beobachtete geringe Schalldämmung gegenüber
Geräuscheinwirkungen von außen bemerkbar macht.

1.

250

Die im Landshuter Theaterzelt in der Ausgangssituation
bestehenden Defizite der Raumakustik, welche sich durch
eine zu lange Nachhallzeit und eine ungenügende Sprachverständlichkeit im Parkett bemerkbar machten, konnten
durch den Einsatz verhältnismäßig einfacher Mittel deutlich
gemildert werden. Hierzu wurden auf Basis eines 3DModells Verbesserungsvorschläge erarbeitet und deren
Umsetzung messtechnisch validiert. Ursächlich für die
problematische Raumakustik sind primär die ungünstigen
Eigenschaften der Zeltplane, welche im tieffrequenten
Bereich sehr hohe Absorptionswerte aufweist und gegenüber
Geräuschen von außen keine ausreichende Schalldämmung
bewirken kann.

Literatur

Die erstgenannte Maßnahme zielt darauf ab, die absorbierende Oberfläche im Raum insgesamt zu vergrößern und
somit die Nachhallzeit zu reduzieren. Zu beachten ist dabei,
dass die Möglichkeiten zum großflächigen Einbringen von
absorbierendem Material durch die begrenzte Tragfähigkeit
der Traversen stark beschränkt werden. Die weiteren
Maßnahmen dienen der Schallenkung von frühen Reflexionen in den Parkettbereich um die Sprachverständlichkeit zu verbessern (vgl. Abb. 2).

[1] DIN 18041, Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen
Räumen, 2004
[2] Fasold, W., Veres, E., Schallschutz und Raumakustik in
der Praxis, Berlin 2003
[3] DIN EN ISO 3382-1, Akustik - Messung von Parametern der Raumakustik - Teil 1: Aufführungsräume, 2009
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Flexible Akustik in Veranstaltungssälen durch den Einsatz von aufblasbaren
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Einleitung

Auffällig ist die erhöhte Toleranz im Tieftonbereich unter
250 Hz. Wird ein Raum vorrangig als Aufführungsraum für
elektroakustisch verstärkte Musik verwendet finden sich
stark abweichende Empfehlungen für die Nachhallzeit im
Tieftonbereich in den Forschungen von Niels W. AdelmannLarsen.

Die in der DIN 18041 von 2004 empfohlenen Nachhallzeiten
in Räumen für musikalische Veranstaltungen werden weder
nach der Nutzung elektroakustischer Anlagen für den
Einsatz bei Musikaufführungen, noch nach der Stilrichtung
der Musik aufgeschlüsselt.	
   Hierdurch ergeben sich in
Aufführungsräumen für elektronisch verstärkte (Pop- und
Rock-) Musik meist zu lange Nachhallzeiten, die sowohl von
den Musikern als auch vom Publikum als unvorteilhaft
wahrgenommen werden. Die Verkürzung der Nachhallzeit
vor allem im Bassbereich ist essentiell um den Musikgenuss
bei Rock- und Pop-Veranstaltungen in solchen Räumen zu
steigern. Aufblasbare Membranabsorber können eine
technische Lösung bieten.

Es wurden 20 Konzerträume untersucht in denen
hauptsächlich
Rockund
Popmusikveranstaltungen
stattfinden. Die objektiv gemessenen raumakustischen
Parameter wurden den subjektiven Einschätzungen der
Raumakustik durch die Musiker und Toningenieure
gegenüber gestellt. Folgende Grafik listet die untersuchten
Veranstaltungsorte in Abhängigkeit des Raumvolumens und
der Nachhallzeit im Bereich 63 Hz – 1 kHz auf, wobei die
Größe der Kreise der subjektiven Einschätzung der Akustik
entspricht (je größer der Kreis desto besser wurde die
Akustik bewertet):

Empfohlene Nachhallzeiten
In Abhängigkeit vom Raumvolumen findet man in der DIN
EN 18041 (2004) folgende Empfehlung für die Nachhallzeit:

Abbildung 1: Sollwert der Nachhallzeit in Sekunden in
Abhängigkeit des Raumvolumens und der Nutzungsart laut
DIN EN 18041 (2004).

Zudem
wird
der
Toleranzbereich gewährt:

folgende

Abbildung 3: Durchschnittliche Nachhallzeit zwischen 63
Hz und 1 kHz in Abhängigkeit zum Raumvolumen der
untersuchten Hallen. Je größer der Kreis desto besser die
subjektive Bewertung der Raumakustik in der jeweiligen
Halle.

frequenzabhängige

Auf Basis der Befragung kann eine Empfehlung der
Nachhallzeit
für
Hallen
mit
entsprechendem
Verwendungszweck ausgesprochen werden. Diese wird in
Abbildung 3 Anhand der Trendlinie aufgezeigt.
Betrachtet man die frequenzabhängige Nachhallzeit in
Korrelation zur subjektiven Bewertung der Halle und des
Raumvolumens ergibt sich folgender Zusammenhang:
Abbildung 2: Frequenzabhängiger Sollbereich
Nachhallzeit für Musik laut DIN EN 18041 (2004).

der
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Tabelle 2: Vergleich der Nachhallzeiten im Bassbereich

Halle

Train
(3300 m³)
Viften
(3950 m³)

Nachhallzeit T3063Hz
Gemessen
Empfehlung
Subjektive
lt. DIN 18041 Bewertung
0,7 s
~ 2,0 s
Sehr gut
2,5 s

~ 2,4 s

schlecht

Somit kann eine deutliche Diskrepanz zwischen der
Empfohlenen Nachhallzeit der DIN EN 18041 (2004) und
den als subjektiv sehr gut empfundenen Nachhallzeiten im
Bassbereich festgestellt werden. Da sich die DIN jedoch
nicht spezifisch auf elektroakustisch Verstärkte Pop- und
Rockmusik bezieht wäre eine mögliche Lösung, die
Nachhallzeit vorrrangig im Bassbereich flexibel zu gestalten.
Abbildung 4: (T30 – 0,5s)/Volumen über der Frequenz,
gruppiert in die am besten und schlechtesten bewerteten
Hallen.

Geforderte Lösung für MehrzweckVeranstaltungshallen
Um das dargestellt Problem in der Praxis lösen zu können
sollte ein Produkt entwickelt werden, dass folgende
Eigenschaften erfüllt:

Zusätzlich zur Betrachtung der Nachhallzeit ist die
Ungleichheit des Bassanteils (Bass Ratio = BR) auffällig.
Der Bassanteil ist definiert als:
(1)

Tabelle 1: Vergleich der Bassanteile einiger untersuchter
Hallen

Halle

Raumvolumen Bassanteil
(BR)

Train

3300 m³

0,9

Store
Vega
Lille
Vega

5800 m3

1,1

785 m3

0,7

Viften

3950 m³

2,0

Magasinet

2540 m³

1,4

Skråen

1100 m³

1,8

-

Gute, möglichst breitbandige Absorptionsfähigkeit
im Bassbereich

-

Absorptionsfähigkeit muss flexibel aktiviert und
deaktiviert werden können

-

Eine einfache Installation und Deinstallation soll
gewährleistet sein

Als geeignetes Absorber-Prinzip dient also ein
Membranabsorber, da poröse Absorber aufgrund Ihres zu
hohen Gewichtes und Volumens und Helmholz-Resonatoren
aufgrund der schmalbandigen Absorptionseigenschaft die
geforderten Eigenschaften nicht alle erfüllen.

Subjektive
Bewertung

Die wichtigste Eigenschaft des Produktes ist hierbei die
flexible Aktivierung der Absorptionsfähigkeit. Dies kann
erreicht werden, indem man den Luftraum hinter der
Membran entfernt und somit die Feder des Masse-FederSystems deaktiviert. Verschweißt man also zwei PVCMembranen miteinander und befüllt diese mit Luft so
entsteht ein flexibles Masse-Feder-System, das zudem
extrem leich ist und eine breitbandige Absorption im Bassund Tiefmittenbereich aufweist. Durch Aufblasen der
Absober wird das Masse-Feder-Syste aktiviert, entzieht man
die Luft sind die Absorber inaktiv.

Sehr gut

schlecht

Die sogenannten aQtubesTM sind also aufblasbare
Doppelmembranabsorber und weisen folgende im Hallraum
gemessenen Absorptionswerte im deaktivierten und
aktivierten Zustand auf:

Legt man diese Untersuchung zu Grund kann festgestellt
werden, dass für den Anwendungszweck „elektroakustisch
verstärkte Pop- und Rockmusik“ möglichst kurze
Nachhallzeiten unter 250 Hz gewünscht sind. Der
Toleranzbereich der DIN EN 18041 (2004) erlaubt genau
hier jedoch eine Abweichung hin zu längeren
Nachhallzeiten. Diese Diskrepanz kann an folgendem
Beispiel veranschaulicht werden:
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Abbildung 7: Nachhallzeitmessung
Nationalgalerie Berlin.
Abbildung 5: aQflex off, 3 Muster in linearer Anordnung
in einem Sperrholz-Rahmen

in

der

Neuen

Vergleicht man die in der DIN geforderte Nachhallzeit für
einen Raum dieser Größe (25.000 m3) mit der tatsächlich
erreichten und für gut befundenen Nachhallzeit so kann auch
hier die vorab beschrieben Diskrepanz aufgezeigt werden:
Frequenz

63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz

Nachhallzeit
Gefordert Gemessen Gefordert
lt. DIN
(leer)
lt. Kunde
~ 2,65 s
4,8 s
2,0 s
~ 2,45 s
4,2 s
2,0 s
~ 2,35 s
4,9 s
1,9 s
~ 2,3 s
5,0 s
1,8 s

Gemessen
(inkl. Tubes)
2,1 s
1,9 s
1,7 s
1,5 s

Zusammenfassung
Die in der DIN EN 18041 (2004) angegebenen Sollwerte für
die Nachhallzeit weichen im Genre der elektroakustisch
verstärkten Pop- und Rockmusik vor Allem im Bassbereich
zwischen 63 Hz und 500 Hz deutlich von denen als subjektiv
gut empfunden ab. Um einen Raum akustisch sowohl für
klassische Musik und Sprachveranstaltungen als auch für
elektroakustishc verstärkte Musik optimal zu gestalten
müssen also flexible Akustikmaßnahmen getroffen werden.
Indem einem Membranabsorber aus zwei verschweißten
PVC-Membranen die Luft entzogen wird kann die
Absorptionswirkung gezielt gesteuert werden.

Abbildung 6: aQflex on, 3 Muster in linearer Anordnung
in einem Sperrholz-Rahmen

Anwendungsbeispiel
Die Band Kraftwerk, bekannt für wegweisende
Musikentwicklungen im Bereich der elektronischen PopMusik, hat im Januar 2015 acht Konzerte in der Neuen
Nationalgalerie Berlin veranstaltet. Der von Mies van der
Rohe entworfene Bau zeichnet sich durch seine klaren
Linien und die strikte Geometrie aus, was akustisch jedoch
einige Probleme für ein Konzert dieses Genres aufwirft. Die
quadratische Grundfläche von 50 m Kantenlänge wird von
einer Stahldachkonstruktion in 10 m Höhe überspannt.
Betonboden und rundum verglaste Seitenwände resultieren
in einer Nachhallzeit von über 6 Sekunden bei 500 Hz im
leeren Zustand.

Literatur
[1] DIN EN 18041, 2004-05.
[2] N. W. Larsen: „Rock and Pop Venues: Acoustic and
Architectural Design“, in: Springer, Berlin/Heidelberg
2014.

Unter anderem durch den Einsatz der aufblasbaren
Membranabsorber (in Zusammenspiel mit MoltonVorhängen und stark gerichteten Subwoofern) konnte
letztlich eine passende Nachhallzeit erreicht werden:

[3] N. W. Larsen: „Suitable reverberation times for halls
for rock and pop music“, in: Journal of the Acoustical
Society of America, 2010.
[4] H. Kuttruff: “Akustik: Eine Einführung”, in: Hirzel
Verlag, 2004.
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Verbesserung der Raumakustik in Sporthallen durch geneigte
Prallwandkonstruktionen
Ralf König, Carsten Ruhe
TAUBERT und RUHE GmbH, 25421 Pinneberg, E-Mail:ralf.koenig@taubertundruhe.de
Textiler Prallschutz weist gemäß den Prüfzeugnissen der
Hersteller erst ab 1000 Hz einen Schallabsorptionsgrad von
α > 0,15 auf. Die besonders kritische 500 Hz Oktave wird
daher nur ungenügend bedämpft. Da die Wände und der
Prallschutz in der Regel parallel zueinander stehen, wird
wenig Schallenergie zur absorbierenden Decke gelenkt. In
Sporthallen mit textilem oder schallhartem senkrechten
Prallschutz ist für den Bereich mittlerer Frequenzen somit
nur eine ungleichmäßige Verteilung der Absorptionsflächen
gegeben. Dadurch kann es zu Flatterechos zwischen den
Längs- und Stirnwänden kommen, die die Nachhallzeit
deutlich verlängern.

Einleitung
In Sporthallen sind in der Regel die Anforderungen an die
Nachhallzeit gemäß DIN 18041 [1] einzuhalten. Aufgrund
fehlender Diffusität werden oftmals deutlich längere
Nachhallzeiten gemessen, als nach der Berechnung mit der
Sabineschen Nachhallformel zu erwarten wäre. Ursache
können Mehrfachreflexionen (Flatterechos) aufgrund
fehlender Diffusität des Schallfeldes sein, die insbesondere
im mittleren Frequenzbereich (250 Hz, 500 Hz oder
1000 Hz) zu deutlich längeren Nachhallzeiten führen.
Durch Neigen des Prallschutzes, der zumeist bis zu einer
Höhe von ca. 2,5 m vor den Längs- und Stirnwänden
befestigt ist, kann die Diffusität erhöht werden. Nachfolgend
werden die Ergebnisse von Schallmessungen in Sporthallen
mit geringfügig (< 2°) geneigtem Prallschutz vorgestellt. Die
Messergebnisse werden diskutiert.

Alternativ werden z. B. gelochte oder geschlitzte Holzplatten
auf einer Unterkonstruktion als Prallschutz eingesetzt. Diese
weisen je nach Art der Lochung, des dahinter liegenden
Absorbers und der Unterkonstruktion auch im mittleren
Frequenzbereich hohe Schallabsorptionsgrade auf. Der
textile Prallschutz wird jedoch aufgrund der Robustheit und
des günstigen Preises bevorzugt eingesetzt.

Weiterhin wird die Wirkung von zusätzlichen Absorptionsflächen oberhalb von senkrechten Prallschutzflächen
untersucht.

Halle 1: Senkrechter textiler Prallschutz
Abbildung 2 zeigt eine typische 1-Feld-Sporthalle mit
folgenden Parametern:

Beschreibung der Problematik
In Sporthallen sind in der Regel nicht die Voraussetzungen
gegeben, die die Anwendung der Sabineschen
Nachhallformel voraussetzt. Insbesondere sind die
Absorptionsflächen in vielen Hallen ungleichmäßig verteilt.
Die Decke ist oftmals im gesamten relevanten
Frequenzbereich schallabsorbierend (α ≥ 0,6). In vielen
Hallen ist ein textiler Prallschutz im Wandbereich bis
ca. 2,5 m Höhe direkt auf Mauerwerk oder Beton aufgeklebt.

Abbildung 1: Textiler Prallschutz, bestehend aus PESchaumstoff und Nadelfilz- oder Velours-Deckschicht

-

27 m x 15 m x 8…9 m; V = 3300 m³

-

Prallschutz Längswände: Textil senkrecht

-

Prallschutz Stirnwände: Textil senkrecht

-

Wände oben: Putz/Fenster

-

Dach: gelochtes Trapezblech, Deckenstrahlheizung

-

Tsoll = 2,0 s

Abbildung 2: 1-Feld-Sporthalle mit senkrechtem textilen
Prallschutz (Halle 1)
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Die gemessene Nachhallzeit in Halle 1 liegt deutlich über
der
Nachhallzeit,
die
gemäß
der
Sabineschen
Nachhallformel zu erwarten wäre.
In der Halle waren Flatterechos deutlich hörbar. Durch das
Anlehnen vor Sportmatten vor dem Prallschutz an einer
Stirnwand konnte die Nachhallzeit deutlich verringert
werden.

-

Prallschutz Stirnwände: Textil geneigt, Neigung ca.
5 cm/2,2 m (ca. 1,3°) an beiden Stirnwänden

-

Längswände oben: Putz/Fenster

-

Stirnwände oben: absorbierende Holzwolleplatten
mit Mineralfaserhinterlegung

-

Dach: gelochtes Trapezblech

-

Tsoll = 1,9 s

In Halle 2 ist die nach Sabine berechnete Nachhallzeit trotz
ähnlicher Abmessungen wie Halle 1 deutlich kürzer.
Ursache hierfür ist die zusätzliche Absorptionsfläche
oberhalb des Prallschutzes an den Stirnwänden. In Halle 2
liegt die gemessene Nachhallzeit noch deutlicher über der
Nachhallzeit, die gemäß der Sabineschen Nachhallformel zu
erwarten wäre:

Abbildung 3: Berechnete und gemessene Nachhallzeit
ohne und mit Matten vor dem Prallschutz einer Stirnwand
in Halle 1

Dass zwischen den Längswänden keine Flatterechos
auftreten, ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die
Glasfassade, die bei der Halle 1 auf der einen Seite direkt
über dem Prallschutz beginnt, um ca. 40 cm nach außen
zurückspringt. An der Kante zwischen Prallschutz und
Fassade entstehen offenbar aufgrund von Beugungseffekten
phasenverschobene Reflexionen, die das Auftreten von
Flatterechos unterdrücken (Fresnelsche Zonen [2])

Abbildung 5: Berechnete und gemessene Nachhallzeit in
Halle 2

Auch in Halle 2 sind Flatterechos deutlich hörbar. Subjektiv
konnten die Flatterechos Mehrfachreflexionen zwischen den
Längswänden, die keinen geneigten Prallschutz aufweisen,
zugeordnet werden.

Halle 2: Geneigter textiler Prallschutz an
Stirnwänden
Bei der Halle 2 ist ein textiler Prallschutz an beiden
Stirnwänden auf einer geneigten Unterkonstruktion befestigt.

Halle 3: Geneigter textiler Prallschutz an
Stirnwänden
Bei der Halle 3 ist wie bei Halle 2 ein textiler Prallschutz an
beiden Stirnwänden auf einer geneigten Unterkonstruktion
angebracht. Auch in Halle 2 befindet sich oberhalb des
Prallschutzes an den Stirnwänden eine schallabsorbierende
Verkleidung.

Abbildung 4: 1-Feld-Sporthalle mit geneigtem textilen
Prallschutz vor den Stirnwänden (Halle 2)

-

27 m x 15 m x 7,5 m; V = 3100 m³

-

Prallschutz Längswände: Textil senkrecht
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-

33 m x 18 m x 6 m; V = 3540 m³

-

Prallschutz Längswände: Textil senkrecht

-

Prallschutz Stirnwände: Textil geneigt, Neigung ca.
5 cm/2,4 m (1,2°) an beiden Stirnwänden

-

Längswände oben: Putz/Fenster

-

Stirnwände oben: absorbierende Holzwolleplatten
mit Mineralfaserhinterlegung

-

Decke: Holzwolleplatten und perf. Deckenstrahlelemente

-

Tsoll = 2,0 s
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Abbildung 6: 1-Feld-Sporthalle mit geneigtem textilen
Prallschutz vor den Stirnwänden (Halle 3)

Abbildung 8: 1-Feld-Sporthalle mit geneigtem,
schallharten Prallschutz an einer Längswand und einer
Stirnwand (Halle 4)

Der Vergleich von Rechnung und Messung zeigt ein
ähnliches Bild wie in Halle 2:

Die gemessene Nachhallzeit ist auch in Halle 4 länger als die
nach Sabine berechnete Nachhallzeit. Die Differenz ist
jedoch geringer als bei den Hallen 2 und 3. Flatterechos sind
nur sehr leise hörbar.

Abbildung 7: Berechnete und gemessene Nachhallzeit in
Halle 3

Auch in Halle 3 konnten wiederum Flatterechos zwischen
den Längswänden festgestellt werden.

Abbildung 9: Berechnete und gemessene Nachhallzeit in
Halle 4

Halle 4: Geneigter Prallschutz an Längs- und
Stirnwand

Bewertung der Diffusität der Schallfeldes
anhand der Standardabweichung

Die Halle 4 ist kleiner als die Hallen 1 bis 3. In Halle 4
besteht der Prallschutz aus ungelochten Holzplatten. Der
Prallschutz in Halle 4 ist an einer Längswand und an einer
Stirnwand geneigt.

Durch das Neigen einer Längswand- und einer Stirnwand in
Halle 4 konnte die Diffusität erhöht werden. Dies lässt sich
aus der Standardabweichung zwischen den einzelnen
Messreihen (n=6) erkennen.

-

21 m x 13 m x 5 m; V = 1370 m³

-

Prallschutz Längswand: Geschlossene Holzplatten
geneigt, Neigung ca. 8 cm/2,5 m (1,8°)

-

Prallschutz Stirnwand: Geschlossene Holzplatten
geneigt, Neigung ca. 6,5 cm/2,5 m (1,5°)

-

Längswände oben: Putz/Fenster

-

Stirnwände oben: Putz

-

Decke: Holzwolleplatten-Felder mit Mineralfaserhinterlegung

-

Tsoll = 1,5 s

In Halle 4 (geneigter Prallschutz an Längs- und Stirnwand)
ist die Standardabweichung bei 500 Hz deutlich geringer als
in Halle 1 (senkrechter Prallschutz). Die Standardabweichung in den Hallen 2 und 3 ist ebenfalls deutlich
größer als in Halle 4 (nicht dargestellt).
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Abbildung 12: Nachhallzeit ohne und mit Stoff gemäß
Abbildung 11 in Halle 3, Lautsprecher und Mikrofon

Abbildung 10: Nachhallzeit und Standardabweichung der
einzelnen Messreihen in Halle 1 (blau) und Halle 4 (gelb)

Die sich nach der Sabineschen Formel aus der Nachhallzeit
berechnende zusätzliche äquivalente Absorptionsfläche des
Stoffes ist erheblich größer als die tatsächlich eingebrachte
äquivalente Absorptionsfläche, was auf die Unterdrückung
der Flatterechos zurückzuführen ist.

Verkürzung der Nachhallzeit durch zusätzliche
Absorption oberhalb des Prallschutzes
Durch zusätzliche Absorptionsflächen oberhalb des
Prallschutzes können Flatterechos vermindert werden. In
Halle 3 wurden ca. 5,8 m² Moltonstoff oberhalb des
Prallschutzes vor der Wandfläche aufgehängt.

Fazit
Durch Neigung des Prallschutzes einer Längswand und
einer Stirnwand kann die Diffusität erhöht werden. Die
Wirksamkeit der Absorber an der Decke wird verbessert.
Flatterechos werden deutlich gemindert.
Die Neigung des Prallschutzes um ca.1,5° erzeugt noch
keine optimale Diffusität. Berechnungen nach der
Sabineschen Nachhallformel sind weiter nicht ohne
Einschränkungen anwendbar. Ob eine stärkere Neigung
(z. B. 5°) in der Praxis ausreicht, muss noch untersucht
werden. Derzeit ist jedoch keine Halle, in der eine Neigung
des Prallschutzes um 5°umgesetzt wurde, bekannt.
Das Neigen des Prallschutzes der Stirnwand/Stirnwände ist
nicht ausreichend. Es muss der Prallschutz an mindestens
zwei nicht gegenüber liegenden Wänden geneigt werden.
Durch Absorptionsflächen oberhalb des senkrechten
Prallschutzes können Flatterechos gemindert und die
Nachhallzeit verkürzt werden. Hieraus ergeben sich
Anwendung für den Neubau und die Sanierung von
Sporthallen mit senkrechtem textilem Prallschutz.

Abbildung 11: Halle 4 mit 5,8 m² Moltonstoff oberhalb des
Prallschutzes an einer Längswand

Die Nachhallzeit verringert sich durch die zusätzliche
Absorptionsfläche
deutlich,
obwohl
sich
die
Absorptionsfläche oberhalb des Prallschutzes befindet. Die
Begründung hierfür liegt in dem Effekt der Fresnelschen
Zonen [2]. Die Verbesserung tritt insbesondere bei den
Frequenzen auf, in denen die Flatterechos auftreten.

Dass zusätzliche Absorptionsflächen oberhalb eines
schallharten Prallschutzes (z. B. ungelochten Holzplatten)
ausreichen, ist nach Auffassung der Autoren eher nicht zu
erwarten.

Literatur
[1] DIN 18041, Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen
Räumen, Ausgabe Mai 2004
[2] Cremer Müller, Die wissenschaftlichen Grundlagen der
Raumakustik. S. Hirzel Verlag, Stuttgart, 1978
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Überarbeitung der DIN 18041(2004)
Christian Nocke1, Christian Burkart2
1

2

Akustikbüro Oldenburg, 26121 Oldenburg, E-Mail:nocke@akustikbuero-oldenburg.de
Akustikbüro Schwartzenberger und Burkhart, 82343 Pöcking, E-Mail: cb@akustikbuero.com
Räume, die ausschließlich für klassische Musik genutzt
werden, oder auch Wohnungen und Wohnräume werden
nicht betrachtet.

Einleitung
Im Bereich der Raumakustik kann die DIN 18041
»Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen« [1] aus
dem Jahr 2004 nach weit verbreiteter Ansicht vieler
Fachleute als allgemein anerkannte Regel angesehen
werden. Insofern war die im Jahr 2012 unter anderem im
DEGA-Fachausschuss Bau- und Raumakustik begonnene
Diskussion zur Fortschreibung dieser bewährten Norm mit
Bedacht und in Kenntnis der auch internationalen Bedeutung
des Regelwerts zu führen.

Ein weiterer Anlass und wichtiger Aspekt bei der
Überarbeitung ist das Thema Inklusion. Dazu heißt es im
Vorwort des Entwurfs E DIN 18041:2015-2 [2] nun:
„Bei der Planung von Räumen für sprachliche
Kommunikation sind auch Personen mit einem erhöhten
Bedürfnis nach guter Hörsamkeit zu berücksichtigen. Hier
gelten das Benachteiligungsverbot aus Art. 3, Abs. 3 GG,
die Vorgaben des Bundesgleichstellungsgesetzes § 4 und die
UN- Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen. Hiernach haben alle Menschen das
Recht, unabhängig von ihren Fähigkeiten oder
Beeinträchtigungen sowie ihrer ethischen, kulturellen oder
sozialen Herkunft einen gleichberechtigten Zugang zu allen
relevanten Teilhabebereichen einer Gesellschaft zu haben.“

Vorbemerkung
Schon zu Beginn der Diskussion um eine Überarbeitung der
DIN 18041 [1] kamen aus verschiedenen Richtungen Hinweise und Vorschläge zu den Inhalten der Fassung aus dem
Jahr 2004. Viele bewährte Ansätze wie die Unterteilung in
Räume der Gruppe A und Gruppe B oder auch die
Zielsetzung, dass es sich um eine Anforderungsnorm
handelt, sollten beibehalten werden. Andere Aspekte wie die
sehr stark vereinfachte Darstellung anhand von
Einzahlwerten der Schallabsorption in der Tabelle 6 für die
Räume der Gruppe B oder auch die Zuordnungen zu den
Nutzungsarten in der Gruppe A sollten hingegen
grundlegend hinterfragt und gegebenenfalls neu gefasst
werden.

Weiterhin sind neue Bauweisen (energetisch optimierte
Gebäude) und Bauteile (wie Absorberbaffel oder „AkustikDeckensegel“) ein weiterer Anlass der Überarbeitung.
Im Folgenden werden einige Aspekte der Überarbeitung auf
Grundlage des Entwurfs E DIN 18041:2015-2 [2]
exemplarisch dargestellt.

Räume der Gruppe A
Die fünf Nutzungsarten bei den Räumen der Gruppe A
wurden modifiziert und als Raumgruppen A1 bis A5
bezeichnet. Aus historischen Gründen wurden die bisherigen
Bezeichnungen
als
Kurzbezeichnung
weitergeführt,
allerdings zur Klarstellung auch ergänzt. Die bislang
bestehenden Nutzungsarten „Sport 1“ und „Sport 2“ wurden
zu Nutzungsart A5 zusammengefasst. Im Hinblick auf die
Anforderungen der Inklusion wurde die Raumgruppe A4 neu
aufgenommen. Die Anforderungen dieser Raumgruppe
entsprechen den, schon in der Fassung DIN 18041:2004-5
formulierten Hinweisen zur Berücksichtigung von Personen
mit eingeschränktem Hörvermögen oder auch für die
Kommunikation in einer Sprache, die nicht als
Muttersprache gelernt wurde etc. Die Raumgruppen A3, A2
und A1 stimmen weitestgehend mit den bisherigen
Nutzungsarten „Unterricht“, „Sprache“ und „Musik“
überein.

Die DIN 18041:2004-05 [1] enthält eine Reihe von Unklarheiten und Interpretationsmöglichkeiten, die hier nicht
einzeln angeführt werden können, aber im Rahmen der
Überarbeitung aufzulösen und zu konkretisieren waren. Die
Überarbeitung wurde im Unterausschuss NA 001-02-03-03
UA „Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen –
DIN 18041“ des Normenausschuss Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und
VDI durchgeführt.

Allgemeines
Im Rahmen der Überarbeitung der DIN 18041 [1] wurde der
Titel zu „Hörsamkeit in Räumen – Vorgaben und Hinweise
zur Planung“ geändert. Damit wurde der fachlich kaum zu
begründende Bezug zwischen Raumvolumen und
Hörsamkeit aufgehoben. Die Struktur der Norm wurde
weitestgehend beibehalten, d.h. auch weiterhin wird
zwischen Anforderungen für Räume der Gruppe A mit einer
Hörsamkeit über mittlere und größere Entfernungen sowie
Empfehlungen für Räume der Gruppe B mit einer
Hörsamkeit über geringe Entfernungen unterschieden.
Räume mit speziellen Anforderungen wie Theater,
Konzertsäle, Kinos, Sakralräume, sowie in Räumen zur
hochwertigen Aufnahme von Musik und Sprache (z. B.
Studios, Regieräume für Funk, Film, Fernsehen und
Tonträgerproduktionen) werden nicht behandelt. Auch

Zur Konkretisierung der Nutzungsarten A1 bis A5 wurde die
zu erwartenden subjektive Wahrnehmung in die
Beschreibung aufgenommen. In Tabelle 1 ist ein Auszug aus
Tabelle 1 von E DIN 18041:2015-2 dargestellt.
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Tabelle 1: Auszug aus Tabelle 1 von E DIN 18041:2015-2
Raumgruppe

Kurzbezeichnung

Subjektive Wahrnehmung

RG A1

“Musik”

RG A2

“Sprache/
Vortrag”

RG A3

“Sprache/
Vortrag
inklusiv”

Gute Hörsamkeit für unverstärkte
Musik. Sprachliche Darbietungen
sind nur mit gewissen Einschränkungen der Sprachverständlichkeit möglich.
Sprachliche Darbietungen einzelner Sprecher erzielen eine
hohe Sprachverständlichkeit.
Musikalische Darbietungen
werden in der Regel als zu transparent und klar empfunden,
jedoch günstig für musikalische
Probenarbeit.
Sprachliche Darbietungen
einzelner Sprecher erzielen eine
hohe Sprachverständlichkeit,
auch für Personen mit
Höreinschränkungen oder bei
(z.B.) fremdsprachlicher
Nutzung.

„Unterricht /
Kommunikation“
RG A4

„Unterricht /
Kommunikation
inklusiv“

RG A5

„Sport“

Auf Grundlage des Sollwerts TSOLL für 500 Hz wird mit
Hilfe des in Abbildung 2 dargestellten Toleranzbereichs die
Anforderung an die frequenzabhängige Nachhallzeit
festgelegt. Dieser Toleranzbereich gilt für die Nutzungsarten
RG A1 bis RG A4. Für Frequenzen außerhalb des
Toleranzbereiches von 125 Hz bis 4 000 Hz sind Orientierungswerte mit Strichen angegeben. Eine Erweiterung des
normativ gefassten Frequenzbereichs ist vor dem Hintergrund
der Normen zur Messung der Schallabsorption (DIN EN ISO
354) sowie der Messung raumakustischer Parameter (DIN
EN ISO 3382-Serie) nicht sinnvoll, siehe auch [3]. Für die
Nutzungsart RG A5 ist der ermittelte Sollwert TSOLL
zwischen 250 Hz und 2 000 Hz mit einer Genauigkeit von
± 20% einzuhalten.

Sprachliche Kommunikation ist
mit mehreren (teilweise
gleichzeitigen) Sprechern
möglich.
Sprachliche Kommunikation ist
mit mehreren (teilweise gleichzeitigen) Sprechern möglich,
auch für Personen mit Höreinschränkungen oder bei (z.B.)
fremdsprachlicher Nutzung.
Sprachliche Kommunikation
über kurze Entfernungen ist im
Allgemeinen gut möglich.

Abbildung 2: Toleranzbereich für die frequenzabhängige
Nachhallzeit bezogen auf den Wert TSOLL aus Abb. 1.

Für die fünf Nutzungsarten RG A1 bis RG A5 werden in
Abhängigkeit vom Raumvolumen V Sollwerte für die
frequenzabhängige Nachhallzeit formuliert. In Abbildung 1
sind diese Sollwerte grafisch dargestellt; die zugehörigen
Berechnungsformeln sind in E DIN 18041:2015-2 [2]
angegeben.

Die Anforderungen an die Nachhallzeit beziehen sich auf
den besetzten Zustand des jeweiligen Raumes. Bei
Planungen wie auch bei Nachweismessungen muss die
Umrechnung zwischen dem unbesetzten und besetzten
Zustand nach den Vorgaben des neuen normativen
Anhangs A in E DIN 18041:2015-2 [2] erfolgen. Mit diesem
Vorgehen wird die bestehende Unklarheit beseitigt, die
durch die Anmerkung „im unbesetzten Zustand die
Nachhallzeit des Raumes im Allgemeinen nicht mehr als
0,2 s über dem Sollwert liegen sollte“ in DIN 18041:20045 [1] ausgelöst wurde.
Der bei den Nutzungsarten RG A2 und RG A3 nun zulässige
moderate Anstieg der Nachhallzeit zu tiefen Frequenzen
beeinträchtigt die akustische Nutzungsqualität des Raumes
nicht. Dieser erweiterte Toleranzbereich bei tiefen
Frequenzen wird den größeren Mess- und Prognoseunsicherheiten in der Praxis gerecht. Für die Nutzungsarten
RG A1 und RG A4 entspricht der neue Toleranzbereich den
Vorgaben und Hinweisen der DIN 18041:2004-5 [1].
Der Nachweis der geforderten frequenzabhängigen
Nachhallzeit erfolgt während der Planungsphase rechnerisch
und gegebenenfalls nach Fertigstellung des Raumes durch
Messungen. Hinweise enthält der normative Anhang A in
E DIN 18041:2015-02 [2].

Abbildung 1: Sollwert der Nachhallzeit TSOLL für die
verschiedenen Nutzungsarten RG A1 bis RG A5.
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Räume der Gruppe B

Die Orientierungswerte für das erforderliche A/V-Verhältnis
gelten in den einzelnen Oktaven von 250 Hz bis 2 000 Hz
ohne die Berücksichtigung der Schallabsorption durch
Personen und sind in Abbildung 3 grafisch dargestellt.

Für die Räume der Gruppe B wird eine Raumbedämpfung
zur Minderung des Grundgeräuschpegels im Raum
empfohlen. Dazu werden Empfehlungen für das Verhältnis
der äquivalenten Absorptionsfläche A des Raums zum
Raumvolumens V im Frequenzbereich von 250 Hz bis
2 000 Hz gestellt. Mit diesem Vorgehen wird der in der
DIN 18041:2004-5 verwendete bewertete Schallabsorptionsgrad αw nach DIN EN ISO 11654 [4] nicht weiter verwendet.

Hinweise für die Planung für Räume der
Gruppe A
Die schon in der Vorgängerfassung der DIN 18041:2004-05
[1] aus dem Jahr 1968 bestehenden Hinweise für die
Planung sind im Rahmen der Aktualisierung der Norm
weitestgehend erhalten, aber auch zeitgemäß ergänzt und
erweitert worden.

Auch die Räume der Gruppe B werden in fünf Nutzungsarten je nach Nutzungsintensität unterteilt, siehe Tabelle 2.
Tabelle 2: Auszug aus Tabelle 2 von E DIN 18041:2015-2
Raumgruppe
RG B1
RG B2
RG B3
RG B4
RG B5

Nachweis der Anforderungen

Beschreibung der Nutzungsart

Anforderungen an die frequenzabhängige Nachhallzeit
bestehen für Räume der Gruppe A. Zum Nachweis dieser
raumakustischen
Anforderungen
wurde
in
E DIN 18041:2015-02 [2] der normative Anhang A
aufgenommen. Anzumerken ist, dass Anforderungen nur im
Rahmen einer Planung oder Abnahme nachgewiesen werden
müssen
oder
sollten.
Empfehlungen
wie
die
Orientierungswerte für die Räume der Gruppe B können,
müssen aber nicht nachgewiesen werden. Letztlich ist es
allerdings eine rechtliche Frage in welchem Umfang der
Nachweis von Anforderungen oder auch Empfehlungen
vereinbart wird.

Räume ohne Aufenthaltsqualität
Räume zum kurzfristigen Verweilen
Räume zum längerfristigen Verweilen
Arbeitsräume
Räume mit besonderen Anforderungen an
Lärmminderung und Raumkomfort

In Tabelle 3 sind die Orientierungswerte für das Verhältnis
A/V bei einer Raumhöhe von 2,5 m aus der Tabelle 2 in
E DIN 18041:2015-2 [2] angegeben. Für die Nutzungsarten
RG B2 bis RG AB5 werden Orientierungswerte für das
Verhältnis von äquivalenter Absorptionsfläche eines Raumes
A und des Raumvolumens V empfohlen. Für größere Raumhöhen wird das Verhältnis A/V verringert, um
bautechnischen Gegebenheiten gerecht zu werden.

Mit dem Anhang A „Nachweis der raumakustischen
Anforderungen“ wird insbesondere ein Verfahren zur
Umrechnung zwischen einem unbesetzten und besetzten
Raumzustand definiert. Dieser Schritt war im Rahmen der
Überarbeitung als notwendig erachtet worden, da
Messungen typischerweise in fertig eingerichteten, aber
unbesetzten Räumen durchgeführt werden. Andererseits
beziehen sich die Anforderungen an die frequenzabhängige
Nachhallzeit für die Räume der Gruppe A auf den
eingerichteten und mit Personen besetzten Raumzustand.
Statt die Umrechnung zwischen besetztem und unbesetztem
Raumzustand normativ vorzugeben, hätten auch die
Anforderungen an die frequenzabhängige Nachhallzeit
geändert werden können. Diese Variante wurde aus Gründen
der Fortführung der bisherigen Praxis in der Raumakustik
allerdings verworfen.

Tabelle 2: Auszug aus Tabelle 2 von E DIN 18041:2015-2
Raumgruppe
RG B1
RG B2
RG B3
RG B4
RG B5

Orientierungswert für A/V bei
bei Raumhöhe h = 2,5 m in m²/m³
ohne Anforderung
A/V ≥ 0,15
A/V ≥ 0,20
A/V ≥ 0,25
A/V ≥ 0,30

Die kennzeichnende Größe zum Nachweis der
Anforderungen ist die Nachhallzeit in den Oktaven mit den
Mittenfrequenzen von 125 Hz bis 4 000 Hz. Bei Auswertung
der Abklingkurven aus Messungen oder rechnerischen
Prognosen wird als Beurteilungsgröße vorzugsweise die
Nachhallzeit T20 nach DIN EN ISO 3382-1 [5] bzw. DIN EN
ISO 3382-2 [6] zugrunde gelegt.
Die Anforderungen an die Nachhallzeiten gelten als
eingehalten, wenn die Nachhallzeiten in den Oktaven 125
Hz bis 4 000 Hz auf zwei Nachkommastellen mathematisch
gerundet im Toleranzbereich Abbildung 2 liegen. Der
Nachweis der geforderten frequenzabhängigen Nachhallzeit
erfolgt während der Planungsphase rechnerisch und
gegebenenfalls nach Fertigstellung des Raumes durch
Messungen.

Abbildung 3: Grafische Darstellung der Orientierungswerte für das
Verhältnis A/V für die Nutzungsarten RG B2 bis RG B5.
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Aktueller Stand der Überarbeitung

Der rechnerische Nachweis der Nachhallzeiten erfolgt nach
dem in DIN EN 12354-6 [7] genannten Rechenmodell für
Räume mit näherungsweise diffusem Schallfeld. Sind die
Voraussetzungen eines näherungsweise diffusen Schallfelds
nicht erfüllt, kann der der Nachweis mit erweiterten
Rechenmethoden (z. B. DIN EN 12354-6 [7] - Anhang D,
Numerische Methoden wie Strahlverfolgung etc.) erfolgen.

Die Veröffentlichung des Entwurfs E DIN 18041:2015-2
„Hörsamkeit in Räumen – Vorgaben und Hinweise für die
Planung“ erfolgte am 9.1.2015. Die Frist zur Einreichung
von Einsprüchen, Hinweisen und Anmerkungen endet am
9.4.2015. Der Unterausschuss NA 001-02-03-03 UA
„Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen – DIN
18041“ des Normenausschuss Akustik, Lärmminderung und
Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI wird noch
im April 2015 die Eingaben zum Entwurf einer fachlichen
Prüfung unterziehen und anschließend die finale Fassung der
neuen DIN 18041 verabschieden.

Ein Nachweis der Nachhallzeiten in fertiggestellten Räumen
erfordert Messungen nach DIN EN ISO 3382-1 [5] oder
DIN EN ISO 3382-2 [6] im eingerichteten Raum. Messungen
können im unbesetzten oder besetzten Raum durchgeführt
werden. Im letztgenannten Fall sollte der Raum zu
mindestens 80 % der Regelbesetzung belegt sein.

Danksagung

Erfolgen die Messungen im unbesetzten Zustand muss die
Schallabsorption von Personen/Publikum rechnerisch für
die Oktaven mit den Mittenfrequenzen zwischen 125 Hz
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Tbesetzt = Tunbesetzt / [ 1 + Tunbesetzt

(ΔAPersonen ) / 0,16V ]

[m²]

Die beiden Autoren danken allen Kolleginnen und Kollegen
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Die bereits bestehenden Anhänge der DIN 18041:20045 [1] wurden teilweise aktualisiert und fortgeschrieben. Die
Anhänge „Sprachkommunikation“, „Raumakustische Empfehlungen und Planungshinweise für Räume mit Beschallungsanlagen“, „Planung und Inbetriebnahme elektroakustischer Beschallungsanlagen für die Sprachübertragung“ sowie „Hilfsmittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit bei Schwerhörigkeit“
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Anforderungsgrößen und Schallschutzklassen
Martin Schneider1, Heinz-Martin-Fischer2
1

2
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Trittschall eine deutliche, beim Luftschall jedoch nur eine
sehr geringfügige Erhöhung der Anforderungswerte fordert.

Einleitung

Die VDI 4100 „Schallschutz im Hochbau – Wohnungen –
Beurteilung und Vorschläge für erhöhten Schallschutz“
bietet in ihrer neuen Fassung von 2012 die Wahl zwischen
drei Schallschutzstufen (SST1, SST2, SST3) für den
erhöhten Schallschutz. Im Gegensatz zur alten Fassung (v.
2007) werden dabei nicht mehr die Anforderungen an das
bewertete Bauschalldämm-Maß R’w (bzw. beim Trittschall
an den bewerteten Norm-Trittschallpegel L’n,w) sondern die
bewertete Standard-Schallpegeldifferenz DnT,w (bzw. den
bewerteten Standard-Trittschallpegel L’n,T,w ) gestellt.

Im November 2013 ist der dritte Entwurf zur Überarbeitung
der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ erschienen. Die
Anforderungen an den Luftschallschutz werden hier wieder,
wie in der noch gültigen Norm aus dem Jahr 1989, an das
bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w und nicht wie in den
beiden vorangegangenen Entwürfen an die bewertete
Standard-Schallpegeldifferenz DnT,w gestellt. In diesem
Beitrag werden am Beispiel des Luftschallschutzes von
Wohnungen die verschiedenen Anforderungsgrößen R, Dn
und Dn,T mit ihren entsprechenden Einzahlkennwerten (Bsp.
für R: Rw, Rw + C, Rw + Ctr mit den entsprechenden
Erweiterungen im Frequenzbereich) vorgestellt. Weiter wird
die Höhe der in Deutschland geltenden baurechtlichen
Anforderungen der DIN 4109 den Empfehlungen für den
erhöhten Schallschutz, z.B. entsprechend VDI 4100,
gegenübergestellt. Diese Werte werden für den
Luftschallschutz mit den Schallschutzklassen des DEGA
Schallschutzausweises und den Ergebnissen der COST
Action
TU0901
unter
Berücksichtigung
der
unterschiedlichen Kennwerte verglichen.

Neben diesen beiden häufiger angewandten Regelwerken
sind noch folgende drei weitere Regelwerke im Moment
verfügbar bzw. in Bearbeitung:
DEGA-Empfehlung 103: „Schallschutz im Wohnungsbau –
Schallschutzausweis“ März 2009 [6]. Die DEGAEmpfehlung 103 definiert ein siebenstufiges System
(Klassen F-A, A*) zur Planung und Kennzeichnung des
baulichen Schallschutzes mit Hilfe eines Punktesystems zur
einfachen Kennzeichnung des Schallschutzes von ganzen
Wohneinheiten oder Gebäuden. Das System bietet eine
praxisgerechte Einstufung sowohl für Neubauten als auch
für den Altbaubestand und schafft ein transparentes und
leicht nachzuvollziehendes Bewertungssystem ähnlich dem
Energieverbrauch von Gebäuden oder Elektrogeräten.

Regelwerke
Bauaufsichtlich eingeführt ist die DIN 4109 [1] aus dem Jahr
1989. Sie ist baurechtlich verbindlich einzuhalten und der
geforderte Schallschutz ist rechnerisch nach Beiblatt 1 [2]
zur DIN 4109 nachzuweisen. Der in DIN 4109 geforderte
Schallschutz wird häufig als Mindestschallschutz oder auch
als hygienischer Schallschutz beschrieben. Ziel der Norm ist
es „Menschen in Aufenthaltsräumen vor unzumutbaren
Belästigungen zu schützen“. Dabei wird in der Norm
klargestellt, dass Geräusche von außen oder aus
Nachbarwohnungen sehr wohl wahrgenommen werden
können und deshalb eine gegenseitige Rücksichtnahme
notwendig ist.

Die DIN SPEC 91314 „Schallschutz im Hochbau Anforderungen für einen erhöhten Schallschutz im
Wohnungsbau“ [5] ist eine weitere geplante Norm zum
erhöhten Schallschutz. Eine DIN SPEC (DIN Spezifikation)
wird in Ergänzung zur konsensbasierten Normung nicht
zwingend unter Einbeziehung aller interessierten Kreise
erarbeitet und soll daher wesentlich schneller als in der
Normung fertig gestellt werden. Aufgrund des zu
erwartenden Zurückziehens des Beiblattes 2 mit der
Veröffentlichung der verschiedenen Teile der DIN 4109 soll
die DIN SPEC 91314 das Schallschutzniveau des Beiblattes
2 beibehalten und dieses zukünftig ersetzen.

Über dieses baurechtlich geschuldete Schallschutzniveau
hinaus können sich aus dem Bauvertrag, aus der
Baubeschreibung oder aus der gewählten Baukonstruktion
selbst weitere privatrechtliche Anforderungen an den
Schallschutz ergeben. Diese in der Regel erhöhten
Anforderungen können zahlenmäßig vertraglich, z.B. durch
das Einhalten des Beiblatts 2 [3] zur DIN 4109 aus dem Jahr
1989 oder durch das Festlegen einer bestimmten
Schallschutzstufe, z.B. nach VDI 4100 [4], vereinbart
werden.

Dem DEGA-Schallschutzausweis sehr ähnlich soll im
Rahmen
der
internationalen
Normung
ein
Klassifizierungssystem für Wohngebäude erarbeitet werden,
die ISO 19488: “Acoustic classification scheme for
dwellings” [7]. Dieses sechsstufige Bewertungssystem
(Klassen F-A) basiert auf der europäischen COST Action
TU0901: „Intergrating & Harmonizing Sound Insulation
Aspects“.
Hierbei
ist
allerdings
geplant,
die
Anforderungswerte unter Berücksichtigung der tiefen
Frequenzen mit den Spektrumanpassungswerten C50-3150,
Ctr,50-3150 und CI,50-2500 zu definieren.

Das Beiblatt 2 beschreibt dabei einen erhöhten Schallschutz
mit einer Schallschutzstufe, welche im Wohnungsbau beim
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Anforderungsgrößen R‘ Dn Dn,T

Das Bauschalldämm-Maß hat zusätzlich zu dem Bezug auf
das Empfangsraumvolumen auch noch den Bezug auf die
vorhandene Trennfläche S. Dieser Bezug hat prinzipiell mit
dem Schallschutz zwischen den Räumen wiederum nichts zu
tun. Der Bezug auf die gemeinsame Trennfläche S ist der
Definition des Schalldämm-Maßes R (ohne Apostoph)
geschuldet, das die Schalldämmung eines Bauteils im
Prüfstand unabhängig von dessen Einbaugröße beschreiben
möchte, jedoch nicht die Pegeldifferenz bzw. den
Schallschutz zwischen diesen zwei Prüfräumen.

Der von den Bewohnern empfundene Schallschutz zwischen
zwei Räumen kann am besten durch die Schallpegeldifferenz
D = L1 – L2 beschrieben werden. Dabei hängt der Pegel L2
im Empfangsraum wesentlich von der Möblierung dieses
Raumes oder, physikalisch korrekter ausgedrückt, von der
Nachhallzeit T [s] bzw. der äquivalenten Absorptionsfläche
A [m²] dieses Raumes ab. Zur Beurteilung des baulichen
Schallschutzes ist deshalb die bei der Messung vorgefundene
Möblierung (bzw. Nachhallzeit oder äquivalenten
Absorptionsfläche) auf einen im Mittel für diesen Raum zu
erwartenden Wert (z.B. T0 = 0.5 s) bzw. einen sonstigen
Bezugswert (A0 = 10 m²) zu beziehen. Dies geschieht bei der
Standard-Schallpegeldifferenz Dn,T in Wohnräumen durch
den Bezug entsprechend Gleichung (1) auf eine
Bezugsnachallzeit von T0 = 0.5 s.

DnT = L1 - L2 + 10log(T/T 0)

[dB]

Besonders klar wird dies, wenn der Schallschutz von
Räumen betrachtet wird, die versetzt gegeneinander
angeordnet sind, wie in nachfolgender Abbildung 1 gezeigt.
Verschiebt man die beiden Räume immer weiter
gegeneinander, so verkleinert sich die gemeinsame
Trennfläche S immer mehr und das Bau-Schalldämm-Maß
R‘ wird immer kleiner hin zu einem negativen BauSchalldämm-Maß für nahezu diagonal versetzte Räume,
wenn die Trennfläche gegen S = 0 strebt.

(1)

Für die Norm-Schallpegeldifferenz Dn erfolgt der Bezug in
Wohnräumen entsprechend nachfolgender Gleichung (2) auf
eine äquivalenten Bezugsabsorptionsfläche von A0 = 10 m².

Dn = L1 - L2 + 10log(A 0/A)

[dB]

L1

(2)
S

Das Bauschalldämm-Maß R‘ wird entsprechend Gleichung
(3) messtechnisch ebenfalls aus der Schallpegeldifferenz
ermittelt, allerdings unter Berücksichtigung der beiden
Räumen gemeinsamen Trennfläche S und der äquivalenten
Absorptionsfläche A im Empfangsraum.

R' = L1 - L2 + 10log(S/A)

[dB]

L2

V2

[m²]

A2

(3)

Ersetzt man nun in Gleichung (2) und Gleichung (3) die
äquivalenten Absorptionsfläche A des Empfangsraumes
durch die Nachhallzeit T und das Raumvolumen V
entsprechend der Sabine‘schen Gleichung (4)

A = 0.16(V/T)

T2

Abbildung 1: Skizze zur Bestimmung der Pegeldifferenz
und der Schalldämmung bei versetzt angeordneten Räumen.

Damit wird klar, dass das Bau-Schalldämm-Maß mit dem
Bezug auf die gemeinsame Trennfläche S in vielen heute im
Wohnungsbau durchaus üblichen Grundrisssituationen nicht
die geeignete Größe ist, den Schallschutz zwischen
Wohnräumen zu beschreiben.

(4)

und erweitert die entstandenen Gleichungen auf ein
Bezugsvolumen von V0 = 31,25 m³ bzw. eine
Bezugstrennfläche von S0 = 10 m², ergeben sich die
folgenden Gleichungen:

DnT = L1 - L2 + 10log(T/T0)

[dB] (2)

Dn = L1 - L2 + 10log(T/T0) - 10 log(V/V0)

[dB] (2a)

R' = L1 - L2 + 10log(T/T0) - 10 log(V/V0)  10lg(S/S0)

[dB] (3a)

Es erscheint viel sinnvoller, zukünftig Anforderungen an die
Standard-Schallpegeldifferenz Dn,T oder die NormSchallpegeldifferenz Dn zu stellen. Da im Mittel in üblichen
Wohnräumen eher mit einer Nachhallzeit von T = 0.5 s als
mit einer äquivalenten Absorptionsfläche A = 10 m² zu
rechnen ist und sich auch häufig die Bestimmung des
akustisch angeschlossenen Raumvolumens bei offenen
Grundrissen als schwierig gestaltet, sollte die StandardSchallpegeldifferenz Dn,T die Anforderungsgröße sein, die
zukünftig zu verwenden ist.

Hier erkennt man, dass alle drei Größen R‘ Dn Dn,T sich aus
der Pegeldifferenz ergeben und die gemessene Nachhallzeit
auf eine mittlere Nachhallzeit bezogen wird. Die NormSchallpegeldifferenz hat zusätzlich den Bezug des
Raumvolumens auf ein Referenzvolumen. Dieser Korrektur
ergibt sich aufgrund der etwas längeren Nachhallzeit in sehr
großen Wohnräumen. Mit diesem Bezug auf das Volumen
entspricht die ermittelte Norm-Schallpegeldifferenz in sehr
großen spärlich möblierten Räumen der tatsächlich
vorhandenen Pegeldifferenz.
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sich bei übereinander liegenden Räumen bei
Raumhöhe von h = 2.5 m folgende Umrechnung:

Einzahlangaben

einer

R’w = Dn,Tw+1 dB

Die
frequenzabhängigen
Schalldämm-Maße
oder
Pegeldifferenzen werden für den Luftschall entsprechend
DIN EN ISO 717-1 [8] zu Einzahlangaben umgerechnet.
Neben der in Deutschland bislang verwendeten Bewertung
mittels einer verschobenen Bezugskurve (R‘w, Dnw, Dn,Tw)
wird international häufig auch eine Bewertung zur
Einzahlangabe aus der Differenz eines aufsummierten
Sendepegels und des aufsummierten sich daraus rechnerisch
ergebenden Empfangsraumpegels durchgeführt. Dabei
können unterschiedliche Anregespektren verwendet werden,
so dass sich unterschiedliche Einzahlangaben für Bauteile
z.B. bezüglich üblichem Wohnlärm oder innerstädischem
Verkehrslärm
ergeben.
Über
die
entsprechenden
Spektrumanpassungswerte z.B. für den Luftschall C, Ctr (tr
für
traffic)
können
die
unterschiedlichen
Bewertungsverfahren ineinander umgerechnet werden.

Für Wohnungstrennwände kann solch eine Umrechnung
nicht durchgeführt werden, da einerseits die Raumtiefe stark
variiert, andererseits die Wohnräume meist keinen RechteckGrundriss aufweisen und häufig dazu noch gegeneinander
versetzt sind. Eine Umrechnung für ca. 50 konkrete
Raumsituationen im Geschosswohnungsbau zeigt allerdings,
dass hier im Mittel R‘w und Dn,Tw gleiche Zahlenwerte
aufweisen. Dies erklärt dann auch die unterschiedlichen
Anforderungswerte für Wohnungstrennwände (R’w,erf. ≥ 53
dB) und für Wohnungstrenndecken (R’w,erf. ≥ 54 dB) in der
noch gültigen DIN 4109. Mit diesen unterschiedlichen
Anforderungswerten an das Bauschalldämm-Maß R’w wird
für die unterschiedlichen Raumsituationen versucht, im
Mittel einen vergleichbareren Schallschutz sicherzustellen.
In nachfolgender Tabelle sind die Anforderungswerte der
DIN 4109, für das Beiblatt 2 (BBl 2) und die
Schallschutzklassen für die DEGA-Empfehlung 103 und für
die geplante ISO 19488 für Wohnungstrenndecken
gegenübergestellt.

Während das Bewertungsverfahren mit der verschobenen
Bezugskurve nur für den bislang bauakustisch bewerteten
Frequenzbereich von 100 Hz – 3150 Hz definiert ist, kann
die Bewertung mittels Pegelsummation bei vorgegebenem
Anregespektrum auch über einen erweiterten Frequenzbereich durchgeführt werden. Diese Spektrumanpassungswerte werden dann mit Indizes zum entsprechenden
Frequenzbereich gekennzeichnet. Die verwendeten Größen
werden dann beispielhaft wie folgt definiert: Rw + C,
Dn,Tw + Ctr,100-5000 oder Dn,Tw + C50-3150. Für übliche massive
Bauteile ergeben sich im Mittel Spektrumanpassungswerte
von C = -1.6 dB und Ctr = -4.6 dB. Für C50-3150 liegen die
Werte häufig ebenfalls in der Größenordnung von ca. -4 dB.

Tabelle 1: Gegenüberstellung der Anforderungswerte für
Wohnungstrenndecken für die unterschiedlichen
Schallschutzklassen in verschiedenen Regelwerken

DIN 4109
R’w
VDI 4100
Dn,Tw
DEGA 103
R’w
ISO 19488
Dn,Tw+C50-3150

Beim Trittschallschutz wurde über eine hohe Korrelation
zwischen subjektiver Beurteilung durch die Bewohner und
der Anforderungsgröße L’n,w + CI50-2500 berichtet [9]. In
Fachkreisen wird deshalb beim Trittschall dem zu tiefen
Frequenzen erweiterten Frequenzbereich mit dem
Spektrumanpassungswert CI50-2500 eine wichtige Bedeutung
beigemessen und häufig gefordert, diese Größe als
Anforderungs- und Beurteilungsgröße zu verwenden.
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Zu beachten ist hierbei, dass Vorschlag für den Entwurf zur
ISO 19488 die Anforderung an die StandardSchallpegeldifferenz Dn,Tw unter Berücksichtigung des
Spektrumanpassungswertes C50-3150 gestellt wird. Dieser
Wert entspricht in etwa im Mittel einem ca. 4dB höheren
Wert ohne Berücksichtigung der tiefen Frequenzen. Damit
ist erkennbar, dass der in DIN 4109 geforderte Schallschutz
der Stufe D entspricht und der erhöhte Schallschutz durch
die Stufen der unterschiedlichen Regelwerke sehr ähnlich
beschrieben wird.

Für den Luftschallschutz ist die Diskussion um die
Bedeutung des Frequenzbereichs von 50 Hz – 100 Hz zur
Beurteilung des Schallschutzes in Wohnungen noch in
Gange.

Anforderungswerte
Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungsgrößen X (R‘,
Dn, Dn,T) und unterschiedlicher Einzahlwerte X‘w, Xw + C,
Xw + Ctr,100-5000 können die Anforderungswerte aus den
verschiedenen Regelwerken nicht direkt miteinander
verglichen werden.

Im Mittel am Bau erreichbare Schalldämmung
Bezüglich des geschuldeten bzw. des für bestimmte
Konstruktionen zu erwartenden Schallschutzes werden
häufig Messwerte am Bau zitiert, welche deutlich über den
in der DIN 4109 geforderten Werten liegen. Häufig wird
dabei allerdings nicht beachtet, dass Material und
Ausführung der trennenden und flankierenden Bauteile für
die ungünstigste Raumsituation (z.B. kleiner Eckraum)
ausgelegt, aber im gesamten Gebäude beibehalten werden.

Hierbei ist es hilfreich, eine Umrechnung nicht für einen
einzelnen Raum oder eine bestimmte Raumgeometrie
durchzuführen sondern eine im Mittel gültige Umrechnung
durchzuführen. Am Beispiel der Wohnungstrenndecke ergibt
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Damit ergibt sich in vielen anderen vertikalen
Raumsituationen bei gleicher Baukonstruktion aufgrund
unterschiedlicher Geometrie und gegebenenfalls höherer
Flankendämmung ein deutlich höherer Schallschutz für diese
Bereiche.

[7] NWP-ISO 19488: “Acoustic classification scheme for
dwellings”
[8] DIN EN ISO 7171-1: Akustik –Bewertung der
Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen – Teil
1: Luftschalldämmung (ISO 717-1:2013)

Weiterhin erfolgt die Auslegung des Schallschutzes unter
Berücksichtigung eines Vorhaltemaßes (DIN 4109-89: 2dB)
bzw. eines Sicherheitsbeiwertes (E DIN 4109-2013: 2 dB).
Dieser Korrektur ist notwendig da eine Berechnung des
Schallschutzes die gebaute Wirklichkeit immer nur zu einem
gewissen Grad abdecken kann (z.B. modale Schallfelder im
Raum) und der in einer Raumsituation tatsächliche erreichte
Schallschutz um den berechneten Wert des Schallschutzes
statistisch schwankt. Mit dem Vorhaltemaß bzw. dem
Sicherheitsbauwert wird sichergestellt, dass die große
Mehrzahl der Stichproben über dem Anforderungswert liegt.

[9] Späh, Moritz; Liebl, Andreas; Weber, Lutz; Leistner,
Philip: Correlation between subjective and objective
parameters of impact noise sources in wooden buildings
Proceedings : Noise control for quality of life, 15.-18.
September 2013, Inter-Noise Innsbruck, Austria

Addiert man die beiden vorgenannten Abweichungen, ergibt
sich für die Messung für vertikale Bausituationen ein im
Mittel gegenüber dem Anforderungswert um 3 dB – 5 dB
höherer Schallschutz.

Zusammenfassung
In Deutschland konkurrieren verschiedene Regelwerke mit
unterschiedlichen Anforderungswerten und Anforderungsgrößen zum erhöhten Schallschutz. Die verschiedenen
Anforderungen können im Mittel ineinander übergeführt
werden. Im Besonderen bei versetzten Grundrissen, zeigt
sich die Schwäche des bewerteten Bauschalldämm-Maßes
R’w als Anforderungsgröße. Deshalb sollten zukünftige
Regelwerke die Standard-Schallpegeldifferenz Dn,Tw als
einheitliche Anforderungsgröße übernehmen.
Der im Mittel im Wohnungsbau erreichte Schallschutz liegt
ca. 3 dB - 5 dB über dem Anforderungswert. Eine Erhöhung
der Anforderungen ist daraus allerdings nicht zu begründen.
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und Nachweise“ (1989)
[2] DIN 4109 Beiblatt 1: „Schallschutz im Hochbau;
Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren“ (1989)
[3] DIN 4109 Beiblatt 2: „Schallschutz im Hochbau;
Hinweise für Planung und Ausführung; Vorschläge für
einen erhöhten Schallschutz; Empfehlungen für den
Schallschutz im eigenen Wohn- oder Arbeitsbereich“
(1989)
[4] VDI 4100: „Schallschutz im Hochbau – Wohnungen –
Beurteilung und Vorschläge für erhöhten Schallschutz“
(2012)
[5] E DIN SPEC 91314„Schallschutz im Hochbau Anforderungen für einen erhöhten Schallschutz im
Wohnungsbau“
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DEGA-Memorandum 0104 – Schallschutz im eigenen Wohnbereich
Christian Burkart
Akustikbüro Schwartzenberger und Burkhart, 82343 Pöcking, E-Mail: cb@akustikbuero.com
nicht Absicht des Fachausschusses eine weitere
Festlegung oder Meinungsäußerung zum aktuellen Stand des
Schallschutzes im eigenen Wohnbereich oder zur
anerkannten Regel der Technik zu verfassen. Beides ist
schon alleine aufgrund der extrem großen Unterschiede bei
der Grundrissgestaltung (offene und geschlossene
Grundrisse) und bei der Materialwahl (Massivbau,
Leichtbau) sowie der Vielzahl an Möglichkeiten hinsichtlich
einer Wohnraumlüftung (mechanisch, natürlich, zentral,
dezentral) nahezu unmöglich.

Einleitung
Der Schallschutz im eigenen Wohnbereich hat überraschenderweise eine recht lange Tradition, erste Hinweise
finden sich bereits in dem Normblatt DIN 4109 aus dem Jahr
1944. Dort wird in dem Kapitel „Schallschutz durch richtige
Planung“ allgemein darauf hingewiesen, dass Räume in
denen besonders viele Geräusche entstehen (z.B.
Badezimmer oder Küchen) möglichst nicht unmittelbar
neben Schlafzimmer liegen sollen. Erste Richtwerte mit
konkreten Angaben an die Luft- und Trittschalldämmung im
eigenen Wohn- oder Arbeitsbereich enthalten dann das
Normblatt DIN 4109, Ausgabe 1979 (Entwurf), die Ausgabe
1984 (Entwurf), die VDI-Richtlinie 4100 in allen Ausgaben
seit 1994 und die DEGA-Empfehlung 103, Ausgabe 2009.
Das Thema ist also keineswegs neu, wurde jedoch bei
ehrlicher Betrachtung der genannten Regelwerke immer
recht „stiefmütterlich“ behandelt. Aus eigener Erfahrung des
Autors lag dies wohl nicht nur bei den beiden letztgenannten
Veröffentlichungen an der zum Ende der Bearbeitung
schwindenden Motivation und Zeit.

Aus fachlicher Sicht ist es jedoch möglich, sinnvolle Stufen
für einen Schallschutz im eigenen Wohnbereich anzugeben,
die geeignet sind, die Störungen innerhalb einer Familie oder
Wohngemeinschaft auf ein erträgliches Maß zu reduzieren.
Besonders wichtig war dem Arbeitskreis wie schon bei der
Bearbeitung der DEGA-Empfehlung 103 die transparente
und offene Darstellung der erzielbaren Schalldämmung.
Dies ist deshalb besonders wichtig, weil sich in den letzten
20 Jahren durch die modernen Bauweisen mit offenen
Grundrissen,
der
zunehmenden
Verbreitung
von
kontrollierten Wohnraumlüftungen und einfacher Innentüren
der Schallschutz innerhalb von Wohnungen spürbar
verschlechtert hat. So sind in dem DEGA-Memorandum
0104 „Schallschutz im eigenen Wohnbereich“ drei
Qualitätsstufen formuliert, die der Fachausschuss zukünftig
empfiehlt und die für verschiedene Raumsituationen und
Bauteile angegeben werden. Daraus ist klar zu erkennen,
dass der Blick in die Zukunft gerichtet ist. Der Schallschutz
im eigenen Wohnbereich soll diskutiert und gemeinsam von
den Baubeteiligten festgelegt werden. Transparenz,
Ehrlichkeit und Offenheit sind die Punkte, die späteren
Unstimmigkeiten und Streitereien vorbeugen sollen.

Allgemeines
Deshalb wurde im Fachausschuss „Bau- und Raumakustik„
der DEGA im Jahr 2012 ein DEGA-Projekt beantragt und
bewilligt, welches sich mit dem „Schallschutz im eigenen
Wohnbereich – Grundlagenermittlung und Schaffung eines
detaillierten Anforderungssystems“ befassen sollte. In der
Begründung wurden beispielsweise die Punkte
)

die Beschränkung auf zwei Stufen erscheint zu gering

)

Unsicherheit und neue Probleme durch zunehmende
Verbreitung von kontrollierten Wohnraumlüftungen

Grundrisse

genannt, die neben weiteren Punkten Motivation für eine
grundlegende Beschäftigung mit dem Schallschutz im
eigenen Wohnbereich wurde. Der Arbeitskreis nahm im
September 2012 seine Arbeit auf und sammelte zunächst
Ideen und Problempunkte bzw. bisher unbefriedigend
gelöste und unbehandelte Themen.

Besonders einflussreich und wichtig ist die Planung der
Grundrisse; sie beeinflusst sehr stark den Aufwand der
betrieben werden muss und den zu erreichenden
Schallschutz. Die beiden Bilder zeigen bei nahezu gleichen
Wohnungsabmessungen eine planerische Lösung für einen
offenen und einen geschlossenen Grundriss.

Noch ohne konkrete Vorstellung zur Art der
Veröffentlichung wurden die Ergebnisse des Arbeitskreises
anlässlich der beiden Sitzungen des Fachausschusses im
September 2013 und 2014 ausführlich und zum Teil
kontrovers
diskutiert.
Allen
Mitgliedern
des
Fachausschusses wurde schnell bewusst, wie komplex und
vielschichtig der Schallschutz im eigenen Wohnbereich und
wie groß der Einfluss der Grundrissgestaltung ist. Als
Ergebnis der Diskussion wurde entschieden, die Ergebnisse
als „Memorandum“ zu veröffentlichen. In diesem
Memorandum sollen Hinweise und sinnvolle Anforderungen
an der Schallschutz im eigenen Wohnbereich formuliert
werden, die dann als Grundlage für eine zielgerichtete
Diskussion mit Bauherren und Planern dienen kann. Es war
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Bild 1: Offener Grundriss - eingeschossig

Bild 3: Geschlossener Grundriss - eingeschossig

Bild 4: Geschlossener Grundriss - zweigeschossig
Während der Schallschutz beim geschlossenen Grundriss im
Wesentlichen durch die trennenden Bauteile und deren
Schalldämmung bestimmt wird, kommt bei offenen
Grundrissen dieser hohe Einfluss den Innentüren zu.

Verbale Beschreibungen
Wie auch schon in der VDI-Richtlinie 4100 und der DEGAEmpfehlung 103 erfolgreich praktiziert, werden die
Schallschutzklassen durch verbale Beschreibungen auch für
Laien verständlich angegeben:
EW1:

Ausreichender und mindestens empfohlener
Schallschutz für den eigenen Bereich, der im
Allgemeinen akzeptiert wird. Geräusche aus dem
eigenen Bereich sind deutlich hörbar.

EW2:

befriedigender Schallschutz für den eigenen Bereich
mit guter Akzeptanz bei höheren Erwartungen an
den Schallschutz innerhalb des eigenen Wohnbereichs. Geräusche aus dem eigenen Bereich sind
hörbar.

EW3:

Guter Schallschutz für den eigenen Bereich mit
hoher Zufriedenheit. Geräusche aus dem eigenen
Bereich sind nur noch teilweise hörbar.

Bild 2: Offener Grundriss - zweigeschossig

Zu den verbalen Beschreibungen gehören die folgenden
Anforderungen:
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Tabelle 1

Kennwerte für Schallschutz im eigenen
Wohnbereich
EW1

EW2

kontrollierte Wohnraumlüftung ausgeführt werden,
die Zu- und Abluft definiert über Kanäle in die
Räume führt (bei EW3 erfahrungsgemäß
erforderlich).

EW3

Luftschalldämmung
Zimmertüren in/von
schützenswerten Räumen,
z.B. Schlafoder Kinderzimmer [Rw
der betriebsfertig
eingebauten Tür ohne
Nebenwege]
Offener Grundrissa)
Geschlossener Grundrissa)

≥ 22 dB

≥ 27 dB

≥ 32 dB

≥ 17 dB

≥ 22 dB

≥ 27 dB

Luftschalldämmung
Wände ohne Türen von
schützenswerten Räumen,
z.B. Schlaf- oder
Kinderzimmer [R’w]b)

≥ 40 dB

≥ 43 dB

≥ 47 dB

Luftschalldämmung
Decken [R’w]

≥ 48 dB

≥ 51 dB

≥ 55 dB

Trittschalldämmung
Decken vertikal und
Treppen[L’n,w] c)

≤ 58 dB

≤ 53 dB

≤ 46 dB

Geräusche aus
Wasserinstallationen
[LAF,max.,n]

≤ 35
dB(A)

≤ 30
dB(A)

≤ 25
dB(A)

Geräusche von Heizungund Lüftungsanlagen
[LAF,max.,n]

≤ 30
dB(A)

≤ 25
dB(A)

< 25
dB(A)

a)

Hinweis: Bei geschlossenen Grundrissen sind
wegen der zwei hintereinander liegenden Türen
geringere Schalldämm-Maße für die Einzeltür
angegeben als bei offenen Grundrissen

b)

Wände mit Türen dürfen ein 5 dB geringeres
Schalldämm-Maß (für die Wand) aufweisen

c)

weichfedernde Bodenbeläge dürfen angerechnet
werden

4)

Für die horizontale Trittschalldämmung werden
keine Kennwerte angegeben. Zur Reduzierung der
horizontalen Trittschallübertragung wird jedoch
empfohlen, beispielsweise schwimmende Estriche
im Bereich der Türschwellen zu trennen.

5)

Die Kennwerte für die Geräusche aus
Wasserinstallationen können erfahrungsgemäß nur
erreicht werden, wenn Sanitärgegenstände nicht an
Wänden zu schutzbedürftigen Räumen angeordnet
sind. Hierauf ist bei der Grundrissplanung zu
achten.

6)

Nutzergeräusche weisen auch im eigenen Bereich
ein sehr hohes Störpotenzial auf und sollten deshalb
durch bauliche Maßnahmen reduziert werden. Die
Orientierungswerte gemäß Schallschutzklasse D der
Tabelle 4 der DEGA-Empfehlung 103 sollten
angestrebt werden, der Anhang V.2 der DEGAEmpfehlung enthält hierzu weitere Hinweise.

7)

Die Belästigung durch Geräusche innerhalb der
Wohnung
nimmt
zu,
je
ruhiger
das
Umgebungsgeräusch
bzw.
je
höher
die
Schalldämmung der Außenbauteile des Gebäude
sind. Dies ist bei der Auswahl der Qualitätsstufen
zu berücksichtigen.

Das Memorandum wird ergänzt durch weitere Hinweise zur
Begründung, der Herleitung der Anforderungen, zu
typischen Schalldruckpegeln in Wohn- und Arbeitsräumen,
zu erreichbaren Schalldämmungen von Wand- und TürKombinationen (jeweils für offene und geschlossenen
Grundrisse) und dem heute (im Jahr 2012 bis 2015) üblichen
Schallschutz im Bestand.
Durch die Angabe der Herleitungsformel und des so
genannten Gestörtheitskriteriums können zukünftig auch
detailliertere Betrachtungen erfolgen. Grundlage sollten hier
auch weitere Messungen der typischen Geräusche im
eigenen Wohnbereich sein. Diese können dann auch als
Prognosegrundlage für den Schallschutz gegenüber dem
fremden Bereich dienen.

Das Memorandum, enthält einige, sehr wichtige Planungshinweise, die wichtige Grundlage bei der schalltechnischen
und architektonischen Planung von Wohnungen sind:

2)

Um mit Türen ein Schalldämm-Maß von 27 dB zu
erreichen, müssen die Türen eine umlaufende
Dichtungsebene (Bodenfuge: z.B. Absenkdichtung)
aufweisen.

Weitere Inhalte

Planungshinweise

1)

3)

Wird Schallschutz im eigenen Wohnbereich
gewünscht, sollten offene Grundrisse vermieden
und geschlossene Grundrisse bevorzugt werden.

Das DEGA-Memorandum kann wie üblich über die
Homepage der DEGA kostenfrei herunter geladen werden:

Die
bei
modernen
Lüftungskonzepten
erforderlichen Überstromöffnungen dürfen die
Schalldämmung der Bauteile nicht wesentlich
verschlechtern.
Hierzu
sind
ausreichend
schallgedämmte Überstromöffnung in Türen oder
Wänden erforderlich. Alternativ kann eine

http://www.dega-akustik.de/publikationen/onlinepublikationen.html

Ausblick
Das DEGA-Memorandum 0104 soll eine Arbeitsgrundlage
und Planungshilfe sein. In den kommenden Jahren steht
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sicherlich eine Aufnahme der Inhalte in die DEGAEmpfehlung 103 „Schallschutz im Wohnungsbau“ an. Wie
auch dort formuliert sollte eine Umstellung der Kenngrößen
spätestens mit der Umstellung der bauaufsichtlich
eingeführten Anforderungsgrundlage (im Moment DIN
4109), möglicherweise bei Vorliegen neuerer Erkenntnisse
auch früher erfolgen.

Dank
Allen Kollegen im Arbeitskreis sei ganz herzlich für Ihre
fast unermüdliche Mitarbeit und Kreativität gedankt. Die
Arbeit war immer sehr konstruktiv, kollegial und angenehm.
Dem gesamten Fachausschuss gebührt Dank für die
umfangreichen Diskussionen, die neuen Impulse und Ideen
und nicht zuletzt für die große Zustimmung die unser
Memorandum schließlich erfahren hat.
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Erfahrungen mit der DEGA-Empfehlung 103 und dem Schallschutzausweis
Michael Wolf und Christian Burkhart
Akustikbüro Schwartzenberger und Burkhart, www.akustikbuero.com

Einleitung

Anwendung

In der Praxis ist erkennbar, dass sich Kaufinteressenten und
Bauherren zwar umfassend informieren wenn es um die
Kücheneinrichtung oder die Auswahl von Elektrogeräten
geht. Beim Bau oder Kauf eines Gebäudes oder einer
Wohnung gerät der Informationsbedarf über die Qualität der
zumeist sehr hohen Investition leider in den Hintergrund.
Des Weiteren ist es für Laien gar nicht einfach, sich diese
Informationen zu beschaffen. Normen und Richtlinien sind
nicht zur Anwendung für Endverbraucher gedacht und deren
Inhalt wird häufig selbst von Fachleuten nicht immer richtig
interpretiert. Hinzu kommt, dass im Bereich des baulichen
Schallschutzes zur objektiv messbaren Beschreibung der
schalltechnischen Qualität Kenngrößen und Begriffe
verwendet werden, die Laien nicht bekannt und auch nur
schwer zu vermitteln sind.

Erfahrungsgemäß steht die Erstellung eines Schallschutzausweises aus der Sicht eines schalltechnischen Fachplaners
häufig in Zusammenhang mit einer Beratungstätigkeit.
Dabei sind bauakustische Messungen keine zwingende
Voraussetzung, können aber begünstigend berücksichtigt
werden. Ein weiterer zu nennender Anwendungsfall ist die
Beurteilung und Optimierung von Bestandsgebäuden sowie
in Planung befindlicher Bauvorhaben.

Schallschutzausweis in der Praxis
Die Bauherren / Bauträger teilen sich meist in den ersten
Gesprächen in zwei Gruppen. Die eine Gruppe schreckt vor
der Transparenz zurück, die der Schallschutzausweis bietet
und mag den werbewirksamen Einsatz der plakativen
farblichen Kennzeichnung nicht erkennen. Die andere
Gruppe benutzt dies bewusst um sich von Wettbewerbern
abzugrenzen und potenziellen Käufern zu signalisieren, dass
die Gebäude auf definiertem schalltechnischen Niveau
erstellt und die schalltechnische Qualität objektiv überprüft
wird. So wird die Möglichkeit des Schallschutzausweises oft
als zusätzliches Verkaufsargument im Sinne eines
dokumentierten Qualitätsmerkmals für den Käufer genutzt
und dient damit aufgrund der vorhandenen Transparenz
nicht zuletzt dem Vorbeugen von Beschwerden. Im Rahmen
der Planung eignet sich die DEGA-Empfehlung 103 als
schalltechnische Anforderungsgrundlage wodurch gemeinsam mit den Baubeteiligten ein gewünschtes Schallschutzniveau/Schallschutzklasse vereinbart werden kann.

Ein wesentliches Ziel der DEGA-Empfehlung 103 ist die
Verständlichkeit und Transparenz der Schallschutzbewertung für alle am Bau beteiligten [1]. Zu diesem
Zwecke
sind
in
der
Veröffentlichung
verbale
Beschreibungen der subjektiven Wahrnehmung von üblichen
Geräuschen aus benachbarten Wohneinheiten enthalten. Die
DEGA hat sich der Frage des baulichen Schallschutzes
angenommen und ein siebenstufiges, auch für den Laien
transparentes Systems zur differenzierten Planung und
Kennzeichnung des baulichen Schallschutzes zwischen
Raumsituationen entwickelt.

Es hat sich gezeigt, dass die DEGA-Empfehlung 103 auch
im Bereich der Optimierung von Bestandsgebäuden bzw. für
in Planung befindliche Bauvorhaben ein geeignetes und
praxisnahes Werkzeug darstellt. Mit Hilfe der detaillierten
Ansicht des Schallschutzausweises wird schnell deutlich in
welchen Einzelkategorien Handlungsbedarf besteht um das
Gesamtniveau des baulichen Schallschutzes und letztlich die
Schallschutzklasse zu verbessern. Je nach angestrebtem
schalltechnischem Niveau können auf dieser Grundlage im
Sinne einer ganzheitlichen schalltechnischen Betrachtung
zielgerichtet Maßnahmen erarbeitet werden. Durch die
anschauliche Aufbereitung sind auch akustische Laien
schnell in der Lage erforderliche Maßnahmen zu erfassen
und nachzuvollziehen.

Abbildung 1: Musterseite eines Schallschutzausweises.
Unterscheidung zwischen Standort und Außenlärmsituation
und baulicher Schallschutz.
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Gesellschaft für Akustik hat einen Schallschutzausweis
entwickelt, der nach einem einfachen Punktesystem den
Schallschutz von Wohnungen und Gebäuden kennzeichnet
und so auch dem Mieter mehr Transparenz bietet.“ [3]
Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB
– hat das Potential der DEGA-Empfehlung 103 erkannt. Im
Zusammenhang mit der Gebäudezertifizierung wird unter
den DGNB Kriterien die DEGA-Empfehlung 103 als
Möglichkeit zur Bewertung eines erhöhten Schallschutzes in
einer Reihe mit den etablierten Regelwerken Bbl. 2 zu DIN
4109 und VDI-Richtlinie 4100 angegeben.[4]

Zusammenfassung
Abbildung 2: Beispiel für detaillierten Schallschutzausweis, Auszug baulicher Schallschutz. Es wird schnell
deutlich in welchen Einzelkategorien Optimierungspotential besteht.

Mit der DEGA-Empfehlung 103 existiert ein Regelwerk
welches sich gut zur schalltechnischen Bewertung von
Wohneinheiten und zur Definition von schalltechnischen
Anforderung eignet. Der Schallschutzausweis bietet zum
einen ein Verkaufsargument im Sinne eines dokumentierten
Qualitätsmerkmals für Interessenten bzw. Käufer. Zum
anderen wird dem Verbraucher ein transparentes
Bewertungssystem geboten, mit welchem eine objektive
Einschätzung der schalltechnischen Qualität durch den
„Laien“ möglich ist.

statistische Angaben zur Auswertung
Im Vergleich mit dem Normblatt DIN 4109 und der VDIRichtlinie 4100 ist die DEGA-Empfehlung 103 eine junge
Veröffentlichung, die dennoch zunehmende Beachtung
findet. Dies liegt insbesondere an der auch außerhalb von
Fachkreisen wahrgenommen hohen Fachkompetenz und
Neutralität der DEGA und des Fachausschusses Bau- und
Raumakustik. Mit der Veröffentlichung der DEGAEmpfehlung 103 sind alle Voraussetzungen zur Anwendung
des Schallschutzausweises geschaffen. Über die Homepage
des DEGA Schallschutzausweises [2] existieren neben der
eigentlichen Empfehlung kostenfreie Möglichkeiten zur
Erstellung von Schallschutzausweisen in Form eines ExcelTools sowie einer Online-Datenbank. Erstellte Schallschutzausweise können anonymisiert auf den Server geladen
werden wodurch eine statistische Auswertung der bisher
hochgeladenen Daten ermöglicht wird.

Für den schalltechnischen Fachplaner stellt die Erstellung
eines Schallschutzausweises in Verbindung mit einer
Beratungstätigkeit nur einen geringen Mehraufwand dar,
sodass der Nutzen klar im Vordergrund steht. Das Angebot
bisher erstellte Ausweise anonymisiert auf den DEGAServer laden zu können bereichert die frei zugängliche
statistische Auswertung und sollte daher im Sinne aller
Nutzer angenommen werden.
Zusammenfassend stellt sich die Anwendung der DEGAEmpfehlung 103 als zielgerichtet und praxisnah dar.

Aus den über [2] frei zugänglichen Auswertungen ist
ersichtlich, dass die Anzahl der registrierten Benutzer stetig
ansteigt. Des Weiteren wird deutlich, dass die Mehrheit der
bisher eingestellten Ausweise auf der Grundlage von
Prognosewerten ausgestellt wurde.

Literatur
[1] DEGA-Empfehlung 103, Schallschutz im
Wohnungsbau – Schallschutzausweis (2009)
[2] DEGA Schallschutzausweis Homepage,
URL: http://www. http://dega-

Resonanz aus der Praxis

schallschutzausweis.de

Die bisherigen Erfahrungen mit den Klassen der DEGAEmpfehlung sind sehr positiv. Die tatsächlich wahrnehmbare
Abstufung, die klare Kennzeichnung und die sehr
verständlichen verbalen Beschreibungen werden rundweg
positiv angenommen.

[3] Homepage des Berliner Mietervereins,
URL: http://www.berlinermieterverein.de/magazin/online/mm0610/061
007b.htm

[4] Homepage der DGNB,
URL: http://www.dgnb-

Auch Hersteller erkennen zunehmend das Verkaufsargument
der Schallschutzklassen und setzten die Idee werbewirksam
in ihren Produktunterlagen um.

system.de/en/system/criteria/core14/

Das mehrstufige Bewertungssystem der DEGA-Empfehlung
103 bietet für Verbraucher eine Möglichkeit sich auf
einfache Art und Weise einen Überblick über die Qualität
des baulichen Schallschutzes zu machen. Ein Beispiel, dass
dieser Aspekt des Verbraucherschutzes auch in der Praxis
ankommt ist der Berliner Mieterverein: „Die Deutsche
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Abschätzung des maximal planbaren Schallschutzes im massiven Wohnungsbau
Andreas Meier
Müller-BBM GmbH, 82152 Planegg, Deutschland, Email: Andreas.Meier@mbbm.com

Einleitung

Anhand dieser Konstruktionen kann das bewertete
Schalldämm-Maß R´w sowie der bewertete NormTrittschallpegel L´n,w für die Trennwand und Trenndecke
berechnet werden. Hierbei werden die Feststellungen in [3]
und die messtechnische Erfahrung in ausgeführten Gebäuden
berücksichtigt.

Die Anforderungen der DIN 4109 stellen das Grundgerüst
für den baulichen Schallschutz im Wohnungsbau dar. Sie
markieren unabhängig vom Baustoff oder sonstigen
Anforderungen an das Bauwerk die untere Grenze, die
mindestens einzuhalten ist.
In Abhängigkeit von den Wünschen des Bauherrn wird
oftmals ein gegenüber DIN 4109 erhöhter Schallschutz
geplant. An diesen Anforderungen müssen sich alle am Bau
Beteiligten messen lassen und werden hierfür haftbar
gemacht. Doch was ist in Abhängigkeit von den Wünschen
der richtige Schallschutz?

In der nachfolgenden Abbildung ist farblich eine Spannweite
für den baulichen Schallschutz dargestellt, wobei die unter
Grenze durch die Anforderungen der E DIN 4109 [1]
bestimmt wird und die obere Grenze sich aus der
Maximalbauweise ergibt. Vergleichend hierzu sind durch
Pfeile die Anforderungen nach DIN 4109:1989
wiedergegeben und in einer weiteren Abbildung die
Anforderungen nach VDI 4100:2007.

Zur Beantwortung dieser Frage wurde bislang wiederholt
versucht - ausgehend von der Hörwahrnehmung –
Empfehlungen an den Schallschutz auszuarbeiten. Im Detail
gestalten sich solche Herleitungen als schwierig und wenig
präzise, da die Schwankungsbreite der Eingangsgrößen
deutlich höher als die Schwankungsbreite des üblichen
Schallschutzes von Baukonstruktionen ist.
Dieser Beitrag geht den umgekehrten Weg. Er schätzt auf
der Grundlage von praktischer Erfahrung Baukonstruktionen
ab, die für einen hohen, maximalen Schallschutz im
Wohnungsbau durchsetzbar erscheinen. Hieraus ergeben
sich
schalltechnische
Kennwerte,
welche
als
Maximalschalldämm-Maße für den Wohnungsbau diskutiert
werden können.

Art des Wohngebäudes

Abbildung 1: Minimale Schalldämmung nach [1] und aus
der
Maximalbauweise
abgeleitete
maximale
Schalldämmung im Geschosswohnungsbau; die Pfeile
kennzeichnen die Anforderungsniveaus nach [1] bzw. die
Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz nach Beiblatt 2
zu DIN 4109:1989.

Bei der Art eines Wohngebäude wird häufig unterschieden
zwischen




Freistehendes Einfamilienhaus
Doppel- oder Reihenhaus
Geschosswohngebäude

Die Anwendung einer solchen Unterscheidung ist für den
baulichen
Schallschutz
sinnvoll,
da
relevante
Konstruktionen, wie z. B. eine zweischalige Kommunwand
regelmäßig nur für RH/DH anwendbar sind.

Maximale Schalldämmung im Wohngebäude
Auf der Basis von baupraktischen Erfahrungen können
folgende Konstruktionen eines virtuellen Gebäudes
abgeschätzt werden, die im Geschosswohnungsbau unter
dem Gesichtspunkt des baulichen Schallschutzes maximal
durchsetzbar erscheinen:






30 cm Stahlbetontrenndecke
10 cm dicker schwimmender mineralischer Estrich
Trittschalldämmplatte mit SD ≤ 6 MN/m³
30 cm Wohnungstrennwände in Leichtbauweise,
alternativ Stahlbeton
30 cm Außenwand aus Stahlbeton mit WDVS
Innenausbau in Trockenbauweise

Abbildung 2: Minimale und maximale Schalldämmung
wie bei Abb.1; die Pfeile kennzeichnen die drei
Schallschutzstufen nach VDI 4100:2007.

375

DAGA 2015 Nürnberg

Umrechnung auf Kennwerte des Schallschutzes

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Auswahl für
mögliche Regelbaustoffe bereits ab etwa 2 dB bis 4 dB
oberhalb der unteren Grenze für die Luftschalldämmung
deutlich eingeschränkt wird. Ab 6 dB oberhalb der unteren
Grenze ist quasi nur noch die Stahlbetonbauweise in
Kombination mit einem trockenen Innenausbau geeignet.

Im europäischen Kontext werden zur Kennzeichnung des
Schallschutzes häufig Kenngrößen verwendet, die auf eine
Referenznachhallzeit bezogen sind (DnT,w, LnT,w, LAFmax,nT).
Vermutlich sind solche Kenngrößen zukünftig auch in
Deutschland maßgebend. Inwieweit zusätzlich Spektrumsanpassungswerte einbezogen werden, ist noch unklar.

Der Vergleich mit den dargestellten Anforderungen lässt
folgende Feststellungen zu:

Bislang wurden in Deutschland Kenngrößen verwendet, die
auf die Dämmung des Trennbauteils oder eine
Referenzabsorptionsfläche bezogen sind. Es braucht Zeit, bis
die Anwender in Deutschland die Konsequenzen bei der
Bemessung sowie Bewertung abschätzen können und
Vertrauen gewinnen. Unter Akustikern erscheint die Meinung weitgehend einhellig, dass diese nachhallzeitbezogenen
Größen zur Beschreibung des Schallschutzes besser geeignet
sind.

 Die Vorschläge für den erhöhten Schallschutz gemäß
Beiblatt 2 zu DIN 4109 orientieren sich nahe an der
unteren Grenze. Es ist noch eine große Bandbreite für
bauliche Varianten vorhanden.
 Die drei Schallschutzstufen der zurückgezogenen
VDI 4100:2007 verteilen sich jeweils in der unteren
Hälfte der dargestellten Spannweite.
 Die drei Schallschutzstufen der VDI 4100:2012 nutzen
den Spannbereich für den baulichen Schallschutz nahezu
voll aus. Die Anforderung der Schallschutzstufe III ist an
der oberen Grenze angesiedelt und regelmäßig wohl nur
durchgängig durch eine Sonderbauweise zu erreichen.

Für die Beurteilung helfen folgende Faustformeln, die sich
aus dem ungünstigsten Fall kleiner Räume ableiten
(S ≥ 8 m², Raumhöhe oder –tiefe ≥ 2,5 m):

Welcher erhöhte Schallschutz ist der richtige?
Die Frage kann nicht durch eine Einzelmeinung beantwortet
werden. Sie kann nur im Konsens aller am Bau Beteiligten
gefunden werden, die sich für das Thema interessieren.
Konsens bedeutet, dass die Beteiligten gewillt sind einen
Lösungsweg zu finden. Konsens bedeutet auch, dass nicht
alle Wünsche berücksichtigt werden können.

Abbildung 3: Faustformeln für Planungszwecke zur
Umrechnung der bislang gebräuchlichen Maße in die
nachhallzeitbezogenen Schallschutzgrößen .

Maximaler Schallschutz im Wohngebäude

Die Anforderungen aus schalltechnischer Sicht sind u.a. in
der VDI 4100 dokumentiert, wobei der Vergleich mit der
möglichen Spannweite der bauakustischen Planung die
Frage aufwirft, ob die Schallschutzstufen die bautechnische
Wirklichkeit berücksichtigen. Ausführende und Investoren
im Komfortwohnungsbau orientieren sich an Anforderungen
nahe oberhalb der DIN 4109, da hier die baulichen
Maßnahmen wenig aufwendig sind.

Sofern vorausgesetzt wird, dass in dem Planspiel zur
Ermittlung des maximalen Schallschutzes kein Eingriff in
die Grundrissgestaltung vorgenommen wird, was in üblichen
Planungsabläufen auch unrealistisch wäre, können auf Basis
der Faustformeln die in der nachfolgend angegebenen
Abbildung angegebenen Spannweiten für die jeweils
maßgebende Raumsituation ermittelt werden.

Handlungsbedarf
 Ein einheitliches und mit allen am Bau Beteiligten
abgestimmtes Regelwerk für den erhöhten Schallschutz
z. B. für den Komfortwohnungsbau ist sinnvoll.
 Die Bewertung bzw. Kennzeichnung des Schallschutzes
im Wohnungsbau sollte hinterfragt werden. Derzeit ist
bei den neuen Kenngrößen die ungünstigste
Raumsituation bestimmend.
 Eine erhöhte Anforderung
berücksichtigen.

Abbildung 4: Minimaler und maximaler Schallschutz; die
Pfeile kennzeichnen die drei Schallschutzstufen nach
VDI 4100:2012.

die

Baupraxis

Literatur
[1] Entwurf DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ 2013

Resümee

[2] VDI-Richtlinie 4100 „Schallschutz im Hochbau Wohnungen - Beurteilung und Vorschläge für erhöhten
Schallschutz“ Oktober 2012

Die Spannweite für die Planung des baulichen Schallschutzes beträgt für nebeneinander oder übereinander
befindliche Räume für den jeweils ungünstigen Fall:
 Luftschall Rw bzw. DnTw = 12 dB


muss

[3] Wehmeyer et al. „Untersuchung des Berechnungsverfahrens nach dem Entwurf der DIN 4109 für die
Luftschalldämmung im Massivbau“ DAGA 2015

Trittschall Lw bzw. LnTw = 20 dB
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COST Action TU0901
– Harmonisierung von Kennwerten und Klassifikationsschema für den baulichen Schallschutz –
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse
Reinhard O. Neubauer1
1

IBN Bauphysik Consult, 85049 Ingolstadt, E-Mail:dr.neubauer@ibn.de

Einleitung

WG3: “Design and acoustic performance of building constructions for multi-storey housing”.
Die Hauptziele für WG3 waren die Auflistung und
Erläuterung von typischen Konstruktionsdetails und Schallschutzkenndaten in den europäischen Ländern sowie die
Vorbereitung einer entsprechenden Datenbank.

In den europäischen Ländern existieren für den baulichen
Schallschutz unterschiedliche Anforderungen und Schallschutzklassifikationen. Die Unterschiede sind nicht nur in
der Qualität des Schallschutzes gegeben, sondern auch in
den kennzeichnenden Größen. Um in den europäischen Mitgliedsstaaten einheitliche Kenngrößen des Schallschutzes in
Wohngebäuden zu entwickeln und gleiche Leistungsstufen
von Schallschutzklassen zu definieren, wurde 2009 eine
gemeinsame europäische Maßnahme: COST Action TU0901
"Integrating and Harmonizing Sound Insulation Aspects in
Sustainable Urban Housing Constructions", initiiert und im
November 2013 abgeschlossen. COST steht für: „European
Cooperation in Science and Technology“. COST wurde
1971 gegründet und umfasst derzeit 35 Mitgliedstaaten der
47 Länder Europas.
Dieser Beitrag gibt einen Überblick der erzielten Resultate
und stellt das in zwei Teilen veröffentlichte e-Book vor.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Vergleich von
Anforderungen in 35 Länder in Europa mit Stand 2013 sind
in der Tabelle 1 zusammengefasst.

Erkenntnisse aus dem Vergleich der Länder
Die Erkenntnisse aus dem Vergleich typischer Konstruktionen, Anforderungen und Prüfungen der einzelnen Länder
in Europa sowie die Ergebnisse der COST-Action TU0901
wurden in zwei Teilen als eBook veröffentlicht [1, 2].
Der Teil 1 gliedert sich in zwölf Abschnitte und umfasst eine
gesamtheitliche Darstellung des baulichen Schallschutzes in
Europa, wobei auch der Gebäudebestand, d.h. die Bauarten
im Detail erläutert werden.
Im Teil 2 werden die Gebäude länderweise beschrieben und
deren typische Konstruktionen erläutert.

Ziele
Durch mangelnde Koordinierung zwischen den europäischen
Ländern existieren erhebliche Unterschiede zwischen den
nationalen Regelungen im Schallschutz, sowohl bei den
Kennwerten als auch bei den Schallschutzklassen. Deshalb
wurde mit der COST Action TU0901 ein Vorschlag für
einheitliche Kennwerte und ein einheitliches akustisches
Klassifikationsschema für Wohnungen auf den Weg
gebracht bei dem 29 europäische Länder und 3 nicht europäische Länder (AU, CA, NZ) mitgewirkt haben.
Das wichtigste Ziel der Maßnahme bestand darin, Vorschläge für harmonisierte Kennwerte der Luft- und Trittschalldämmung zwischen Wohnungen und die Luftschalldämmung von Fassaden, sowie einen Vorschlag für ein
europäisches Schallschutz-Klassifikationsschema mit einer
Reihe von Güteklassen für Wohnungen vorzubereiten.

Einige wichtige Erkenntnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst.
Tabelle 1: Zusammenfassung wichtigster Erkenntnisse aus dem
Vergleich der Anforderungen aus 35 Ländern in
Europa mit Stand 2013.

Luftschalldämmung
7 unterschiedliche Kennzeichnungen mit Varianten
und Empfehlungen
Mehrfamilienhäuser unterscheiden sich um bis zu 6
dB
Für Reihenhäuser betragen
die Unterschiede bis zu
10 dB
8 Länder verwenden
C-Terme
C-Terme für niedrige
Frequenzen wird nur in
Schweden verwendet
Die schärfsten Anforderungen für Mehrfamilien- und
Reihenhäuser existieren in
Schottland und Österreich
5 Länder habe überhaupt
keine Anforderungen

Arbeitsgruppen
Um die Maßnahmen erarbeiten zu können wurden drei
Arbeitsgruppen gebildet mit den Schwerpunkten:
WG1: “Harmonized sound insulation descriptors and
classification schemes in Europe”
Die Hauptziele für WG1 waren neue harmonisierte Schalldämmung-Deskriptoren und einheitliche Klassifikationsschemata für Wohnungen zu erarbeiten und vorzuschlagen.
WG2: “Subjective evaluation of sound insulation, Laboratory tests and harmonized field surveys”
Das Hauptziel für WG2 war durch Datenerhebung mittels
Fragenkatalog die subjektive Bewertung der Belästigung
durch Nachbarschaftslärm in Wohnungen zu ermöglichen.

377

Trittschalldämmung
5 unterschiedliche Kennzeichnungen mit Varianten
und Empfehlungen
Mehrfamilienhäuser unterscheiden sich um mehr als
15 dB
Für Reihenhäuser betragen
die Unterschiede mehr als
20 dB
3 Länder verwenden
C-Terme
C-Terme für niedrige
Frequenzen wird nur in
Schweden verwendet
Die schärfsten Anforderungen für Mehrfamilien- und
Reihenhäuser existieren in
Österreich
5 Länder habe überhaupt
keine Anforderungen
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Einheitliche Größen zur Beschreibung des
Schallschutzes in Gebäuden

Luft- und Trittschallschutz von Wohnungen
Die Klassen beschreiben einerseits den Mindestschallschutz
und andererseits auch Klassen mit höherem Schallschutz.
Für die Luftschalldämmung (Standard-Schallpegeldifferenz)
sind die Werte der Klassen in Tabelle 3 und für den
Trittschallschutz (Standard-Trittschallpegel) in Tabelle 4
zusammengestellt und angegeben.

Eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse ist
nachstehend wiedergegeben.
Detaillierte
Angaben
sowie
Erläuterungen
und
Ausführungen können dem eBook: Building acoustics
throughout Europe Volume 1: Towards a common
framework in building acoustics throughout Europe [1]
entnommen werden.

Tabelle 3: Luftschalldämmung zwischen Wohnungen und
anderen Räumen. Klassengrenzen.

Für die Beschreibung des Luftschallschutzes zwischen
Räumen in Gebäuden wurde die Standard-Schallpegeldifferenz DnT für den Frequenzbereich 50-3150 Hz mit der
Einzahlangabe DnT,50 = DnTw + C50-3150 (wie in ISO 717-1
beschrieben) vorgeschlagen.

Raumart

A
B
Zwischen Wohnung u. Räumt 68 t 64
lichkeit mit lauter
Aktivität
Zwischen einer
Wohnung und
anderen
Wohnun-gen und t 62 t 58
Räumen
außerhalb der
Wohnung

Für die Beschreibung des Trittschallschutzes wurde der
Standard-Trittschallpegel L‘nT für den Frequenzbereich 502500 Hz, mit der Einzahlangabe L‘nT,50 = L‘nT,w + CI,50-2500
(wie in ISO 717-2 beschrieben) vorgeschlagen.
Für die Beschreibung des Luftschallschutzes von Fassaden
wurde die Schallpegeldifferenz zwischen dem Schallpegel
außen 2 m vor der Fassade und dem Schallpegel im Gebäude
bezogen auf die Nachhallzeit 0,5 s im Empfangsraum
vorgeschlagen: D2m,nT,50 = D2m,nT,w + Ctr,50-3150 bzw. D2m,nT,w
+ C50-3150, je nach Lärmcharakteristik.

Raumart

D2m,nT

Einzahlangabe
DnT,50 und
DnT,100
L’nT,50 und
L’nT,100
D2m,nT,50 und
D2m,nT,100

Leq,nT /
LF,max,nT

63 – 8000 Hz
(in Oktaven)

LAeq,nT oder
LAF,max,nT

DnT
L’nT

t 60

t 56

t 52 t 48

t 54

t 50

t 46 t 42

E

F

Klassen / L’nT,50 2) [dB]

A
B
Zwischen Wohnung
und Räumlichkeit d 38 d 42
mit lauter Aktivität
Zwischen fremden
d 44 d 48
Wohnungen
Zwischen Wohnungen und
- gemeinsame
Treppenhäusern u.
Zugangsbereichen
d 48 d 52
- Balkonen,
Terrassen, Bad,
Toiletten, nicht zur
eigenen Wohnung
gehörend

Tabelle 2: Übersicht der von TU0901 empfohlenen akustischen
kennzeichnenden Größen zur Beschreibung des
Schallschutzes.

Frequenzbereich
50 – 3150 Hz /
100 – 3150 Hz
50 – 2500 Hz /
100 – 2500 Hz
50 – 3150 Hz /
100 – 3150 Hz

D

Tabelle 4: Trittschallschalldämmung zwischen Wohnungen
und anderen Räumen. Klassengrenzen.

In Tabelle 2 sind die empfohlenen Größen wiedergegeben.

Kennz.
Größe

C

1) DnT,50 = DnT,w + C50-3150

Für die Beschreibung des Schallschutzes haustechnischer
Anlagen wurde Leq für die Heizungs- und Lüftungsanlagen
und Lmax für Aufzug, Abwasser, Müll-Rutsche, Wasserversorgung, Garagentore, Pumpen, etc. empfohlen.

Beschreibung
Luftschalldämmung
Trittschalldämmung
Fassadendämmung
Geräusche
haustechn.
Anlagen

Klassen / DnT,50 1) [dB]

C

D

E

F

d 46 d 50 d 54 d 58
d 52 d 56 d 60 d 64

d 56 d 60 d 64 d 70

2) L’nT,50 = L’nT,w+ CI,50-2500

Klassifizierungssystem

Luftschallschutz von Fassaden

In zehn europäischen Ländern gibt es bereits ein
Klassifizierungssystem, die allerdings stark voneinander
abweichen. Mit einheitlichen Größen und einheitlichen
Anforderungen wurden Klassen für den Schallschutz
festgelegt, die unterschiedlich hohe Ansprüche an das
Ruhebedürfnis entsprechen. Die von TU0901 empfohlene
Klassifikation gibt für Wohnungen Kriterien für sechs
Klassen an: A, B, C, D, E und F. Die höchste Klasse ist A
und die niedrigste Klasse ist F. Diese Klassifikationen sind
nachstehend im Einzelnen dargestellt.

Die Fassaden-Schalldämmung soll einen Innenschallpegel
gewährleisten, bei dem die in Tabelle 5 dargestellten
Klassengrenzen eingehalten werden können.
Grundlage der Bewertung ist der äquivalente Dauerschallpegel für 24 Stunden, ausgedrückt durch Lden,innen.
Dies kann auf zwei Arten erreicht werden: durch Festlegung
eines maximal zulässigen Innenpegels, oder durch Angabe
einer erforderlichen Fassadendämmung auf der Grundlage
eines Außenschallpegels (D2m,nT,50 = (Lden + 3 dB - Lden,innen)).
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In der Tabelle 5 sind die Klassen A bis F angegeben.
Tabelle 5: Schallpegel in Wohnungen aufgrund von
Außenlärm. Klassengrenzen

Klassen / Lden,innen 3) [dB]

Raumart
In Wohnungen
durch Außenlärm verursacht,
für jede Quelle

A

B

C

D

d 23

d 27

d 31

d 35

E

F

d 39 d 43

3) Lden,indoor beschreibt den äquivalenten Dauerschallpegel
für 24 Stunden über den Frequenzbereich von 50 Hz bis
5000 Hz nach [3]
Tabelle 6: Fassade Schallschutz in Wohnungen.
Klassengrenzen.

Raumart

Klassen / Lden,innen [dB]
A

B

C

D

E

F

Abbildung 2: Konstruktionsbeispiel Haustrennwand, aus [1]

In Wohnungen
von außerhalb,
allgemeines
t 35 t 31 t 27 t 23 t 19 t 15
vorstädtisches
Umfeld
Lden = 55 dB 4)
In Wohnungen
von außerhalb,
spez. UmgeLden-20 Lden-24 Lden-28 Lden-32 Lden-36 Lden-40
bung, mit
Schallquellen
gekennzeichnet durch Lden

Der zweite Band des eBooks [2] der "In Richtung einer
gemeinsamen europäischen Bauakustik" geht, behandelt die
wichtigsten Aspekte für den Wohnungsbau und umfasst
Konstruktionen aus 31 Ländern. In diesem Band sind
länderspezifische Konstruktionen je Land beschrieben und
deren akustischen Eigenschaften im Detail dargestellt.

Zusammenfassung
Die COST-Action TU0901 erfolgte mit viel Enthusiasmus
und Engagement der Beteiligten über vier Jahre von 2009
bis 2013. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Problematik
in der Baukunst und den schalltechnischen Anforderungen in
Europa ist die Entwicklung einer harmonisierten Kennzeichnung und Klassifikation ein langwieriger Prozess.
Mit dieser COST-Action wurde die Hoffnung verbunden,
dass gemeinsame Schallschutzkennwerte und gemeinsame
Schallschutzklassen den Erfahrungsaustausch über schalltechnische Konstruktionen ermöglicht und fördert und dazu
beitragen könnte Handelsbeschränkungen abzubauen und
schließlich den Schallschutz von Wohnungen verbessern zu
helfen. Detaillierte Informationen finden sich unter [4].

4) Lden ist der Freifeldpegel für allgemeine Verkehrsgeräusche mit einem typischen Umgebungsgeräuschpegel
im Tagzeitraum von 45-50 dB.

Konstruktionsdetails
Im Teil 1 des eBooks [1] sind vergleichende Angaben zur
Ausbildung von bestimmten Bauteilen und Bauteilkonstruktionen dargestellt. Damit wird anschaulich die „richtige“ und
„falsche“ Ausführung beschrieben. Beispielhaft werden
nachstehend zwei Konstruktionsdetails wiedergeben die den
Detaillierungsgrad verdeutlichen.

Literaturverzeichnis
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Abbildung 1: Konstruktionsbeispiel Wandanschluss, aus [1]

379

DAGA 2015 Nürnberg
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Dabei bezeichnet:

Einleitung

• DnT,w die bewertete Standard-Schallpegeldifferenz in dB

In Deutschland wird im Rahmen der Überarbeitung der
DIN 4109 eine intensive Diskussion über den zukünftigen
Luft- und Trittschallschutz im Hochbau geführt. Dabei wird
sowohl über die geeigneten physikalischen Größen zur
Beschreibung des Luft- und Trittschallschutzes der
trennenden
Bauteile
(bewertete
StandardSchallpegeldifferenz DnT,w oder bewertetes Schalldämmmaß
R’w
für
den
Luftschallschutz
bzw.
bewerteter
Standardtrittschallpegel
L’nT,w
oder
bewerteter
Normtrittschallpegel L’n,w für den Trittschallschutz) als auch
über die Höhe der Anforderungswerte diskutiert.

den Spektrumsanpassungswert in dB

• CV

die Volumenkorrektur in dB

Die maßgebliche Größe für den Trittschallschutz ist der
spektral
angepasste
und
volumenkorrigierte
Standardtrittschallpegel L’tot. Dieser berechnet sich wie
folgt:

L 'tot = L 'nT ,w + CI + CV

(2)

Dabei bezeichnet:

Daher kann ein Blick über die nationalen Grenzen sowohl
Argumente für die Eignung von physikalischen Größen als
auch für die sinnvolle Höhe der Schallschutzanforderungen
liefern.

• L’nT,w den bewerteten Standardtrittschallpegel in dB

In diesem Beitrag sollen daher die Anforderungen an den
Schallschutz in Mehrfamilien-Wohngebäuden in der
Schweiz dargestellt und teilweise mit den entsprechenden
Richtlinien für den Schallschutz in Deutschland verglichen
werden.

• CI

den Spektrumsanpassungswert in dB

• CV

die Volumenkorrektur in dB

Volumenkorrektur
Durch die Volumenkorrektur wird der Einfluss des
Emfangsraumvolumens erfasst. Für Volumina bis 200 m3 ist
die Volumenkorrektur CV = 0 dB. Damit kann die
Volumenkorrektur
für
die
meisten
Wohnräume
vernachlässigt werden.

Schweizer Richtlinien
Der Schallschutz im Hochbau in der Schweiz wird in der
Norm SIA 181 „Schallschutz im Hochbau“, Ausgabe 2006
[1] geregelt.

Schallschutz gegen Außenlärm
Als maßgebliche Größe für den Luftschallschutz der
Außenbauteile wird analog zu den internen Bauteilen die
spektral angepasste, volumenkorrigierte bewertete StandardSchallpegeldifferenz verwandt, die als De,tot bezeichnet wird.
Diese wird nach folgender Formel berechnet:

Diese
Norm
definiert
im
wesentlichen
zwei
Anforderungsniveaux
für
den
Schallschutz:
die
Mindestanforderungen und die erhöhten Anforderungen.
Darüber hinaus gibt es sogenannte spezielle Anforderungen,
die immer dann angewendet werden, wenn besonders
lärmintensive Nutzungen wie eine Diskothek oder eine
Gewerbenutzung in einem Gebäude vorkommen.

De,tot = D45°nT ,w + Ctr − CV

(3)

Dabei bezeichnet:

Luft- und Trittschallschutz interner Bauteile

• D45°nT,w die bewertete Standard-Schallpegeldifferenz
in dB

Maßgebliche Größen
Als maßgebliche Größe für den Luftschallschutz wird die
spektral angepasste, volumenkorrigierte bewertete StandardSchallpegeldifferenz verwandt, die als Di,tot bezeichnet wird.
Diese wird nach folgender Formel berechnet:

Di,tot = DnT ,w + C − CV

• C

• Ctr

den Spektrumsanpassungswert für Verkehr in dB

• CV

die Volumenkorrektur in dB

Schallschutzanforderungen
Die Schallschutzanforderungen an die trennenden Bauteile
werden in einem zweistufigen Verfahren festgelegt.
Zunächst wird die Lärmempfindlichkeit der zu schützenden
Räume bestimmt.

(1)

Sodann wird die Lärmbelastung der Senderäume auf der
anderen Seite des Trennbauteils ermittelt.
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Bei Außenbauteilen wird die Lärmbelastung durch den
Beurteilungspegel des Außenlärms charakterisiert.

Tabelle 2: Zusammenstellung der Anforderungswerte an
L’tot von trennenden Bauteilen zwischen fremden
Nutzungseinheiten
in
dB
als
Funktion
der
Lärmempfindlichkeit der Empfangsräume und der
Lärmbelastung der Senderäume

Ermittlung der Mindestanforderungen
Die
Räume
werden
in
Lärmempfindlichkeit eingeteilt:

drei

Kategorien

•

gering z. B. Bad, WC

•

mittel z. B. Wohn-, Arbeitsräume

•

hoch z. B. Krankenräume in Sanatorien, Spitälern

der

Anforderung an L’tot
Lärmempfindlichkeit
Lärmbelastung Senderaum
des Empfangsraums
klein
mäßig
stark
gering
63 dB
58 dB
53 dB
mittel
58 dB
53 dB
48 dB
hoch
53 dB
48 dB
43 dB

In einem zweiten Schritt ist die Lärmbelastung der Räume
auf der Sendeseite der trennenden Bauteile zu klären. Diese
Senderäume werden ebenfalls in drei Kategorien der
Lärmbelastung unterteilt:
•

klein z. B. Warte-, Archivräume

•

mäßig z. B. Wohn-, Arbeitsräume

•

stark z. B. Hobbyräume, Garage

•

sehr stark: z. B. Gewerberäume

Immissionsschallpegel haustechnischer Anlagen
Die
Werte
für
die
Immissionsschallpegel
von
haustechnischen Geräten und fester Einrichtungen in
schutzbedürftigen Räumen werden ebenfalls nach der
Lärmempfindlichkeit dieser Räume gestaffelt.
Außerdem werden die Geräusche zunächst in die Kategorie
Einzelgeräusch und Dauergeräusch unterteilt. Einzel- und
Dauergeräusche werden wiederum jeweils in Funktions- und
Nutzungsgeräusche aufgeteilt.

Luftschallschutz
Aus der Kombination der Lärmempfindlichkeit der
Empfangsräume und der Lärmbelastung der Senderäume
ergeben sich die Mindestanforderungswerte für den
Luftschall zwischen diesen Räumen als Anforderungswert
an Di,tot. Diese Anforderungswerte an den Luftschallschutz
zwischen Nutzungseinheiten sind als Funktion der
Lärmempfindlichkeit der Empfangsräume und der
Lärmbelastung
der
Senderäume
in
Tabelle
1
zusammengestellt.

Im Unterschied zu Deutschland werden auch die
Nutzungsgeräusche in Wohnungen durch eine „Normquelle“
den sogenannten EMPA Fallhammer erfasst und beurteilt.
Mit diesem werden z. B. Arbeitsplatten oder
Sanitärinstallationen beklopft, indem der Fallhammer aus
einer Höhe von 100 mm auf das Objekt fällt. Der
Schallpegel dieses Geräusches wird dann in dem nächsten
schutzbedürftigen Raum gemessen und mit dem
Anforderungswert verglichen.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Anforderungswerte an
Di,tot zwischen fremden Nutzungseinheiten in dB als
Funktion der Lärmempfindlichkeit der Empfangsräume und
der Lärmbelastung der Senderäume

Die Anforderungswerte gelten für den A-bewerteten
Beurteilungspegel mit Volumenkorrektur, LH,tot, der sich
nach folgender Formel berechnet:

Anforderung an Di,tot
Lärmempfindlichkeit
Lärmbelastung Senderaum
des Empfangsraums
klein
mäßig
stark
gering
42 dB
47 dB
52 dB
mittel
47 dB
52 dB
57 dB
hoch
52 dB
57 dB
62 dB

LH ,tot = Lr,H + CV

(4)

Dabei bezeichnet:
• Lr,H den Beurteilungsschallpegel für die Geräuschart in
dB(A)
• CV

die Volumenkorrektur in dB

Zur Beurteilung der Einzelgeräusche wird der A-bewertete,
mit der Zeiteinstellung F gemessene Maximalschallpegel
LAF,max
herangezogen.
Für
die
Beurteilung
der
Dauergeräusche dient der A-bewertete energieäquivalente
Dauerschallpegel LA,eq. Die Schallpegel werden bezüglich
der Nachhallzeit, der Tonhaltigkeit, der Impulshaltigkeit und
des Volumens korrigiert, um den Beurteilungspegel Lr,H zu
bilden. In der nachfolgenden Tabelle sind die Maximalwerte
der Immissionspegel für die verschiedenen Geräuscharten
zusammengestellt.

Trittschallschutz
Die entsprechenden Anforderungswerte an L’tot für den
Trittschallschutz zwischen Nutzungseinheiten sind in der
Tabelle 2 ebenfalls als Funktion der Lärmempfindlichkeit
der Empfangsräume und der Lärmbelastung der Senderäume
zusammengestellt.
Bei Umbauten werden sowohl die Mindestanforderungen als
auch die erhöhten Anforderungen für den Trittschallschutz
um jeweils 2 dB erhöht.
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Tabelle 3: Zusammenstellung der Anforderungswerte an
den volumenkorrigierten Beurteilungspegel LH,tot in
schutzbedürftigen Räumen in dB(A) als Funktion der
Lärmempfindlichkeit der Empfangsräume und der
Geräuschart

Lärmempfind
-lichkeit
gering
mittel
hoch

Für die Umrechnung des bewerteten Normtrittschallpegels in
den bewerteten Standardtrittschallpegel ergibt sich die
entsprechende Formel:

= L 'n,w − 2, 9 dB
In
der
nachfolgenden
Abbildung
sind
die
Mindestanforderungen nach DIN 4109, Ausgabe 1989, die
Empfehlungen für einen erhöhten Schallschutz nach Beiblatt
2 zu DIN 4109, Ausgabe 1989, die drei Schallschutzstufen
(SSt I, SSt II und SSt III) der VDI 4100, Ausgabe 2012 und
die
Mindestanforderungen
sowie
die
erhöhten
Anforderungen nach SIA 181, Ausgabe 2006 an den
Luftschallschutz für den Referenzraum in Wohngebäuden
gegenübergestellt. Es sei daran erinnert, dass die Schweizer
Anforderungen an DnT,w + C gerichtet sind.

Erhöhte Anforderungen

Anforderung*als*DnT,w*bzw.*DnT,w*+*C*in*dB*

Die erhöhten Schallschutzanforderungen werden aus den
Mindestanforderungen durch einen Zuschlag von 3 dB beim
Luftschallschutz, einen Abschlag von 3 dB für den
Trittschallschutz und einem Abschlag von 3 dB(A) auf die
Maximalwerte der Immissionsschallpegel gebildet.
Diese Anforderungen gelten bei Neubauten von
Eigentumswohnungen und bei Doppel- und ReihenEinfamilienhäusern als Mindestanforderungen.

Vergleich mit Deutschland
In Deutschland werden die Schallschutzanforderungen in
Wohngebäuden in den Richtlinien VDI 4100 [2] und der
DIN 4109 [3] zusammengefasst. Die
Schallschutzanforderungen der DIN 4109 bzw. des Beiblatts 2 zu DIN
4109 [4] richten sich an das bewertete Schalldämmmaß für
den Luftschallschutz, R’w, und an den bewerteten
Normtrittschallpegel, L’n,w, für den Trittschallschutz.

die Fläche des trennenden Bauteils in m2

• V

das Volumen des Empfangsraums in m3

60#

64#
54# 55#

55#

57#

56#

59#
52#

55#

50#
40#
30#
20#
10#
0#
VDI#4100#
SSt#I#

LuAschall#Decken#MFH#

VDI#4100#
SSt#II#

VDI#4100#
SSt#III#

SIA#181#
Min.#

SIA#181#
Erhöht#

LuAschall#Wände#MFH#

Abbildung 1: Gegenüberstellung der Mindestanforderungen nach DIN 4109, die Empfehlungen für einen
erhöhten Schallschutz nach Beiblatt 2 zu DIN 4109 für
Wände und Decken, die drei Schallschutzstufen der VDI
4100 und die Mindestanforderungen sowie die erhöhten
Anforderungen nach SIA 181, beide in rot, für den
Luftschallschutz in Wohngebäuden

Die Anforderungen an den Trittschallschutz in Wohngebäuden für die drei deutschen Richtlinien und die
Schweizer Richtlinie SIA 181 für den Referenzraum in
Wohngebäuden finden sich in der nachfolgenden
Abbildung. Es sei auch hier erwähnt, dass sich die
Schweizer Trittschallanforderungen an L’nT,w + CI richten.

(5)

Dabei bezeichnet:
• S

70#

DIN#4109# DIN#4109#
Min.#
Beibl.#2#

Die Anforderungen der VDI 4100 richten sich ebenso wie
die Schweizer Richtlinien an die bewertete StandardSchallpegeldifferenz, DnT,w, für den Luftschallschutz,
beziehungsweise an den bewerteten Standardtrittschallpegel
L’nT,w für den Trittschallschutz.
Um alle Anforderungen vergleichen zu können, wird ein
typischer Standardraum mit einem Grundriss von 5 m mal
4 m und einer Raumhöhe von 3 m definiert. Mit den
Volumen von 60 m³, der Deckenfläche von 20 m² und der
kleineren Wandfläche von 12 m² ergeben sich die
Umrechnungsgleichungen zwischen dem bewerteten
Schalldämmmaß
und
der
bewerteten
StandardSchallpegeldifferenz wie folgt:

"S%
DnT ,w = R'w −10 lg $ ' − 4, 9 dB
#V &
( R' − 0,1 dB für die Decke
=) w
* R'w + 2,1 dB für die Wand

(6)

L 'nT ,w = L 'n,w −10 ⋅ lg (V ) +14, 9 dB

Anforderung an LH,tot
Einzelgeräusche
Dauergeräusche
FunktionsBenutzungs Funktions- oder
geräusch
-geräusch
Benutzungsgeräusch
38 dB(A)
43 dB(A)
33 dB(A)
33 dB(A)
38 dB(A)
28 dB(A)
28 dB(A)
33 dB(A)
25 dB(A)
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53#
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Min.#
Beibl.#2#

VDI#4100#
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VDI#4100#
SSt#II#

VDI#4100#
SSt#III#

SIA#181#
Min.#

SIA#181#
Erhöht#

Abbildung 2: Gegenüberstellung der Mindestanforderungen nach DIN 4109, die Empfehlungen für einen
erhöhten Schallschutz nach Beiblatt 2 zu DIN 4109 für
Wände und Decken, die drei Schallschutzstufen der VDI
4100 und die Mindestanforderungen sowie die erhöhten
Anforderungen nach SIA 181, beide in rot, für den
Trittschallschutz in Wohngebäuden
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Abstract

the algorithm measures the background noise spectrum
and chooses the gains such that the Speech Intelligibility
Index (SII) [4] is maximized under the constraint of not
increasing the total audio power.

For mobile telephony in a noisy car environment the
hands-free mode is mandatory. Both uplink and downlink
communication are much more impaired by the acoustic
background noise than in the hand-held mode. Numerous
publications deal with the “uplink problem”, while much
less attention has been spent on the downlink.

In [5], the NELE algorithm has been demonstrated in a
real-time system for handset telephony where it performs
very well. In contrast to the telephone scenario, NELE has
not yet been used in the more challenging hands-free mode,
in which problems like acoustical echoes arise. The aim of
this paper is to combine hands-free telephone systems and
NELE. An existing system for echo cancellation and noise
reduction, similar to [6], serves as a starting point. NELE
is modified and integrated into this system. The proposal
is evaluated by means of instrumental and listening tests.

Under the influence of noise, the near-end user suffers from
an increased listening effort and reduced intelligibility of
the far-end speech. Speech intelligibility in the presence
of noise has been studied, e.g., in [1], and a solution for
the hand-held mode of a mobile phone was proposed, e.g.,
in [2]. The noise problem in the context of public address
systems was investigated, e.g., in [3].
In this contribution, the near-end listening enhancement
(NELE) approach of [2] is applied to the hands-free operation of a mobile phone in the car. It maximizes the
Speech Intelligibility Index (SII) by spectral modification of the received far-end signal, taking into account
the near-end background noise. The interaction between
uplink noise-reduction, echo cancellation and downlink
NELE is analyzed and the NELE algorithm is modified
w.r.t. acoustic constraints. The results are verified by
measurements and audio examples.

2 System Overview
This chapter gives an overview of NELE and of the utilized hands-free system. Afterwards, we propose how to
combine both systems.

2.1 Overview of hands-free system
A conventional system for hands-free telephony according
to [6] is visualized in Figure 1 (at first, the “speech reduction” branch and “NELE” are not considered). It consists
of a loudspeaker-enclosure-microphone (LEM) system,
echo cancellation (EC), noise reduction (NR) and a postfilter. A discrete Fourier transform (DFT) is employed for
the transformation between time- and frequency-domain.
After echo cancellation, ŝ(k) consists of the near-end
speech s(k), but also of noise n(k) and residual echoes
r(k) = x̃(k) − x̂(k). Therefore, the postfilter and noise
reduction filter are added for the suppression of residual
echoes and noise. The noise reduction itself is realized
by a state-of-the-art noise-reduction system employing
a Speech Presence Probability (SPP) noise tracker [7],
Decision Directed Approach for SNR estimation [8] and
a Wiener Filter. The filtered signal xout (k) is transmitted to the far-end side. For real-time measurements, the
whole system is operated in the “RTProc” [9] framework.

1 Introduction
Nowadays, many people utilize their driving time for
phone calls, and cars are often equipped with a handsfree
telephone system. Techniques for uplink noise reduction
(NR) and echo cancellation (EC) are essential and wellestablished, especially in cars. They increase the speech
quality for the far-end listener. A problem that has been
neglected is the listening experience of the near-end listener in the car. Much effort is spent to engineer car
cabins with respect to acoustics, but still time-varying
noise in different loudnesses affect the near-end listener,
depending on the driving surface, speed and weather
conditions. Even if the noise does not prevent from understanding the dialog partner, it increases the listening
effort and distracts from driving.

2.2 Overview of conventional NELE

To improve the listening experience the speech signal
played back by the loudspeaker can be manipulated in dependence of the background noise. A general solution to
increase intelligibility and to decrease the listening effort
on the near-end side has been developed in [2] and is called
near-end listening enhancement (NELE). The NELE algorithm filteres the speech signal by means of an adaptive
equalizer. This time varying equalizer amplifies or attenuates the speech signal by a real-valued gain for each of the
considered frequency sub-bands. In other words, a spectral redistribution of power takes place. For that purpose,

Figure 2 presents the block diagram of the conventional
NELE algorithm. Since NELE is based on an optimization
of the SII, a non-uniform filterbank (FB) according to
the SII specifications [4] is required. It is related to
the human auditory system. Further prerequisites for
NELE are a clean speech signal xin (k) and the signal
n̂(k), containing the noise from the near-end microphone,
which is the basis for the noise estimation. The two input
signals are transformed into 17 sub-bands (100 Hz - 4 kHz)
and power level estimations are performed in the given
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y(k)

s(k)
x̃(k)
g(k)

ŝ(k)= s(k)+n(k)+r(k)
+
−
x̂(k)

DFT

EC
L1

NR +
postfilter

DFT−1

speech
reduction

DFT−1

xout (k)

n̂(k)
xenh (k)

NELE

xin (k)

near-end LEM-system

Transmission to/from far-end

n(k)

Figure 1: Block diagram of the echo cancellation system, including noise reduction and NELE

sub-band domain. For the “noise level estimation”, any
conventional noise tracker such as SPP [7] can be used.
The “speech level estimation” block is a moving average
filter, considering exclusively frames with voice activity.
The “NELE optimization” block determines the optimal
power distribution of the speech spectrum in terms of
SII (cf. [2]). In order to allow a fair comparison, the
optimization is constrained here to not increase the total
audio power. Finally, a real-valued power gain vector
Wopt is calculated, consisting of one element per subband. It is transformed to the time domain and applied
to xin (k) by means of a time-domain filter. The enhanced
speech is named xenh (k).

hands-free case, although it was adequate for the standard hand-held phone case in [5].
To solve this issue, the frequency resolution is increased by
moving the noise tracker from the given 17-channel filterbank into a discrete Fourier domain. A new block “speech
reduction” like illustrated in Figure 1 preprocesses ŝ(k)
in the Fourier-domain. Similar to the NR in the uplink,
the noise spectrum of ŝ(k) is estimated by means of SPP.
In conventional NR systems, a Wiener Filter calculates
gains Gµ ∈ [0, 1] for each frequency bin µ to attenuate
noise. In this preprocessing algorithm, the opposite is obtained by employing transformed gains G0µ = 1 − Gµ , thus
attenuating speech and keeping noise. After transforming
the speech-attenuated signal back to the time-domain, it
is called n̂(k) and used by NELE. The “noise level estimation” block in Figure 2, formerly realized by a noise
tracker, is replaced by an exponentially weighted moving
average filter.

n̂(k)
FB

3 Evaluation

noise
level
estimation

NELE
optimization

speech
level
estimation

For the assessement, the cabin of a car is simulated in a
low reverberant audio cabin (T60 < 100 ms). Four loudspeakers L2 -L5 , located in the corners of the booth, create
an ambient noise field in line with [10] corresponding to
one of these scenarios:

FB

1. City-Driving Noise,
2. Highway Noise (120 km/h).

Wopt

xenh (k)

time-domain
filter

For these two scenarios, the sound pressure levels at the
driver’s position equal 52.6 dBA and 63.8 dBA, respectively. Both noise fields have been recorded as 4-channel
files in a middle-class car. The sampling frequency of the
system in Figure 1 is chosen to be 8 kHz to account for
current telephone standards.

xin (k)

Figure 2: System overview of NELE

2.3 Integration and modification of NELE

In the front of the simulated car, a microphone and a
loudspeaker L1 account for the hands-free communication
system. The driver’s position is defined in the front left
part of the room. Depending on the test setup, it is
equipped with either a chair for a human proband or a
loudspeaker L6 that is mounted to the position where the
mouth of a proband would be.

NELE is inserted in the signal path from the downlink
speech signal xin (k) to the near-end loudspeaker L1 . In a
first attempt, the noise signal is tapped after echo cancellation from ŝ(k), assuming that the “speech attenuation”
block does not yet exist: n̂(k) = ŝ(k). In this configuration, it is observed that even without background noise
NELE permanently changes the tone color. The reason
is that residual echoes r(k) are coupled back to NELE
via n̂(k), since n̂(k) is composed of (required) noise, (undesired) near-end speech and (undesired) residual echoes
from the far-end speech. The precision of a noise tracker
in the given sub-band domain is not sufficient for the

Two aspects are evaluated. Firstly, the performance of
noise reduction and echo suppression on the uplink is
determined by using instrumental measures. Secondly,
the performance of downlink NELE is assessed by means
of a listening test on the near-end side.

385

DAGA 2015 Nürnberg

3.1 Effect on EC+NR

Noise type

The setup is prepared in order to investigate if NELE
affects the noise suppression and echo cancellation ability
in the uplink. A loudspeaker L6 , placed at the position of
the test person, takes up the role of the near-end speaker
by playing back speech s(k) from the TIMIT database
[11]. The speech is interfered by ambient noise n(k) (city
driving or highway) and echoes x̃(k). The echo originates
from another speech signal that is taken from TIMIT
and simulates the far-end speech. It enters the system
as xin (k) and passes consecutively the NELE block, the
loudspeaker L1 and the acoustic echo path. The mean
signal-to-noise ratio at the microphone amounts to 8.9 dB
(highway) or 20.1 dB (City driving). The signal-to-echo
ratio is 7.4 dB. The filtered output xout (k), compared
to the clean speech s(k), is evaluated by means of the
instrumental measures “short-time objective intelligibility” (STOI) [12] and “signal-to-noise ratio improvement”
(SNRI) [13]. STOI predicts the intelligibility of timefrequency weighted noisy speech on a range between 0
and 1. SNRI characterizes the improvement of the SNR
in order to assess noise reduction systems.

Highway
City driving
No noise

NR

on
off
on
off
on
off

STOI

SNRI/dB

NELE
on
off

NELE
on
off

0.741
0.777
0.825
0.892
0.914
0.919

0.814
0.710
0.878
0.904
0.921
0.947

13.2
3.9
4.0
0.5
−
−

15.2
4.0
−
−
−
−

Table 1: Evaluation of echo cancellation and noise suppression performance by means of instrumental measures

announcements at train stations (in English). Besides
some questions concerning the content, they are asked to
rate the listening effort and comprehension problems on
a mean opinion score (MOS) scale between 1 and 5. The
SNR at the listener’s head equals −12.5 dB during speech
activity.
The results are analyzed by means of histograms. According to Figure 3a, listening to NELE-filtered sentences
in disturbed environments requires much less attention
than listening to unfiltered speech. The same tendency
can be observed for the case of non-native speech in Figure 3b, even though the effort increases in general when
listening to a foreign language. Also, the frequency of comprehension problems, sketched in Figure 4, is improved
significantly by NELE.
Empirical Probability / %

Table 1 lists different testing scenarios with changing
noise types and enabled/disabled NR. Each scenario is
measured twice – with and without NELE algorithm. In
the optimal case, NELE should not influence the uplink
signal xout (k), i.e. the values with NELE should be equal
to the measurements without NELE. Table 1 reveals that
this is not the case; NELE degrades xout (k). However, the
difference is relatively small, and informal listening tests
could not confirm that the speech intelligibility in the
uplink is significantly downgraded. The SNRI measure
cannot always be calculated since the official implementation is not able to handle low noise levels. Where a
comparison is possible, also the SNRI does not indicate a
significant degradation. Moreover, this effect occurs only
during double-talk situation which is more the exception
than the rule.

NELE off
40

20

0
bad

Why there is a degradation at all is explained in the
following. Listening enhancement in the downlink does
not have a direct influence to xout (k) due to the fact
that echoes are suppressed anyway. However, the uplink
signal is affected indirectly through the postfilter. NELE
amplifies xenh (k) especially in those sub-bands which are
important for the intelligibility. Consequently, also the
residual echo power in ŝ(k) is redistributed such that
the postfilter attenuates these important frequency bands
under the disadvantage that the uplink speech signal is
impaired, too.

NELE on

fair

excellent

Listening Effort / MOS

Empirical Probability / %

(a) Native language (German)

3.2 Evaluation of NELE

60

NELE off

40

20

0
bad

The intelligibility and the listening effort on the near-end
side are studied by means of two different listening tests
in the highway noise scenario. The 20 test persons are
native German speakers.

NELE on

fair

excellent

Listening Effort / MOS
(b) Non-native language (English)

Figure 3: Histogram of the listening effort that is required
when listening to whole sentences

A test signal enters the system of Figure 1 as xin (k),
is filtered by NELE and emitted by L1 . Firstly, the
listening effort is rated via a listening test which follows
the recommendation ITU-T Rec. P.85 [14]. The test
persons listen to traffic reports (in German) and voice

Secondly, a rhyme test according to Sotscheck [15] is used
to determine the intelligibility of unprocessed and NELE
speech. A modified shortend rhyme test is chosen similar
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40

of the echo canceller. More research with respect to this
issue is required. Nevertheless, the huge advances for the
near-end intelligibility outweight the hardly perceptible
degradations of the uplink speech.

NELE off
NELE on

20
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Abstract

ing technique for the microphone capsules has been developed. The signal lines are made of a special alloy
and a ﬂexible structure of wires are weaved into the seat
belts so that they appear invisible. It has been proven
that the safety, usability, and comfort of a seat belt with
integrated microphones are still maintained. The microphones satisfy the VDA 1.5 speciﬁcations and receive signals between 100 Hz–8 kHz.

Belt-microphones are an interesting alternative to conventional microphones used for hands-free telephony or
speech dialogue systems in automobile environments. An
enhanced signal quality in terms of high signal-to-noise
ratio (SNR) can usually be reached compared to other
microphone positions commonly placed, e.g., at the rear
view mirror, the steering wheel, or the center console.
The seat belt-microphone system consists of three microphones which are placed around the shoulder and chest of
a sitting passenger. The entire geometry is ﬂexible and is
likely to change due to movements of the passenger. From
the arrangement of these three microphones, that microphone is often selected which has the best overall signal
quality in terms of high SNR. Further improvements can
be achieved if all microphone signals are combined to
a single output signal. In this contribution the signal
combination is performed with an adaptive beamformer.
The overall performance of the proposed beamformer designed for belt-microphones is analyzed in terms of SNR
and SIR (signal-to-interference ratio) and compared with
that of the single best microphone.

In Fig. 2 the belt-microphone system is compared with
three hands-free microphones placed at diﬀerent positions (see Fig. 1) in terms of the average SNR for driving speeds between 120 and 160 km/h. The distances
25

Average SNR in dB

20
15
10
5

Belt (Second Mic)
Roof (Pos. 2)
Roof (Pos. 3)
Mirror (Pos. 4)

0
−5
−10
0

Seat Belt-Microphones

1000

2000

3000
4000
5000
Frequency in Hz

6000

7000

8000

Figure 2: SNR measured at diﬀerent microphone positions.

The seat belt-microphones are manufactured by the company paragon AG [1]. In Fig. 1 an example of a beltmicrophone system installed in a car is shown. It consists

from diﬀerent microphone positions to the mouth are:
20 − 27 cm (Pos. 1), 28 cm (Pos. 2/3), 58 cm (Pos. 4).
All microphones are calibrated to have the same power
at stand-still. This comparison shows that at higher
frequencies the behavior of all microphones is more or
less similar. Whereas at low and medium frequencies,
the belt-microphone outperforms conventional hands-free
microphones. An improvement of up to 6−10 dB in SNR
can be achieved.

Processing Framework
The processing of the microphone signals is performed in
the subband domain. The discrete-time samples of the
microphone signals, which are sampled at frequency of
fs = 16 kHz, are transformed into subbands by a shortterm Fourier transform (STFT) [5] also referred as the
analysis ﬁlterbank. The idea is to obtain a real-time processing framework for the processing of speech signals.
A frame shift of r = 128 samples and an FFT order of
NFFT = 512 are chosen and the samples are weighted
with a Hann window. The output of the analysis ﬁlterbank contains the spectra of the M = 3 microphone
signals Yl (μ, k) where the index l ∈ {0, 1, 2} is the micro-

Figure 1: Belt-microphones (Pos. 1) and microphones positioned at the roof and at the mirror (Pos. 2 − 4).

of three omnidirectional microphones spaced by 160 mm.
The backside of the belt has an even surface and all signal
lines needed for signal transmission and voltage supply
are integrated into the seat belt. A sophisticated mount-
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W M−1 (μ, k)

Figure 3: Overview of the proposed adaptive beamformer for seat belt-microphones.

phone index, μ ∈ {0, 1, . . . , NFFT − 1}1 is the subband
index, and k is the frame index.

maximum distance between the seat belt-microphones is
320 mm and hence the delay is limited to this distance
given by τmax . From the time-domain transformed frame
the delay τl,j (κ) is computed by ﬁnding the argument κ
that maximizes the cross correlation function syl ,yj (κ, k):


(3)
τl,j (κ) = argmax
syl ,yj (κ, k) .

Adaptive Beamforming for Seat Belts
In the following we will describe details about all components that are necessary to perform a robust beamforming approach with seat belt-microphones.

−τmax <κ<τmax

Localization

Signal Equalization

Before proceeding with combining the three microphone
spectra, they are pre-processed with two blocks namely
the Delay Alignment and Equalization and the Localization as shown in Fig. 3. The delay alignment is performed
in order to compensate for the diﬀerences in terms of distance (seen as a delay) between the mouth of the speaker
and the individual microphones. The delay is estimated
by a Generalized Cross-Correlation (GCC) function presented in [6]. Here a pairwise instantaneous Cross Power
Spectral Density (CPSD) S̃yl ,yj (μ, k) = Yl (μ, k) Yj∗ (μ, k)
between the microphone spectra is determined for l = j.
The CPSD is smoothed to avoid the jumps and variations seen on the instantaneous spectra through a ﬁrst
order IIR ﬁlter given by

The nature of the seat belt-microphones is such that
they usually pickup slightly varied ambient noise even
if they are in the same environment. To achieve good
combination performance it is important to correct this
by equalizing the noise for all the microphones. This is
achieved by using a simple multiplicative constant based
noise PSD estimation for each microphone given by
⎧
⎪
⎨δinc · B̂l (μ, k − 1),
if Y l (μ, k) > B̂l (μ, k − 1),
B̂l (μ, k) =
(4)
⎪
⎩
δdec · B̂l (μ, k − 1), else,
where B̂l (μ, k) is the estimated magnitude spectrum of
background noise for each microphone, δinc is the incremental constant, and δdec is the decremental constant,
with 0  δdec < 1 < δinc . Y l (μ, k) is a smoothed version
of the magnitude of the spectrum Yl (μ, k) as opposed to a
complex smoothed spectra obtained similarly as shown in
Eq. (1). A slowly varying equalization factor El (μ, k) per
microphone is computed and tracked based on the averM−1
age background noise B̂avg (μ, k) = 1/M l=0 B̂l (μ, k)
of all the three microphones given by
⎧
⎨δgain-inc · El (μ, k − 1),
if B̂avg (μ, k) > B̂l (μ, k),
(5)
El (μ, k) =
⎩
δgain-dec · El (μ, k − 1), else.

S yl ,yj (μ, k) = αY S̃yl ,yj (μ, k) + (1 − αY ) S yl ,yj (μ, k − 1),
(1)
where the smoothing constant αY is chosen to be around
0.8. The delay is computed by the argument that maximizes the inverse Fourier transform of that quantity. Before transforming it a weighting can be applied. We utilized here the so called Phase Transformation (PHAT)
[7] leading to the following inverse cross correlation sequence:
syl ,yj (κ, k) =

1
NFFT

NFFT
−1
μ=0

S y ,y (μ, k) j N2πμ κ
 e FFT . (2)
 l j
S yl ,yj (μ, k)

The equalization factor, which is bounded by a maximum
and a minimum value for safety reasons, is applied to the
microphone spectra along with the estimated delay to obtain the pre-processed spectra on which the beamforming
technique is applied. This is performed by

The time-domain transformed samples are indexed by κ.
Optionally a lower FFT size can be used to reduce the
computational complexity by dropping bins above, e.g.,
3500 Hz. The robustness can be improved by setting the
lowest bins to zero before applying the transform. The

Yj (μ, k) = Ej (μ, k) · Yj (μ, k) e

1 Since

the input signals are assumed to be real, it is suﬃcient
to store only the ﬁrst NFFT /2 + 1 frequency supporting points.

−j N2πμ τj,j0 (k)
FFT

.

(6)

Usually the center microphone is used as a (delay) reference, meaning that we use j0 = 1 in Eq. 6.
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signals Ul (μ, k) for the IC with l ∈ [0, M − 1]. The SNR
diﬀerences between belt-microphones and the mismatch
of the steering direction can be compensated. Filters of
the blocking matrix are adapted using the NLMS algorithm:
Y fb (μ, k) Ul∗ (μ, k)
(μ)
,
H l (μ, k + 1) = H l (μ, k) + βbm (k)
Y fb (μ, k)2
(12)
where H l (μ, k) = [Hl (μ, k), ..., Hl (μ, k − Nbm + 1)]T denote the subband ﬁlter coeﬃcients and Nbm is the ﬁlter
length. The vector Y fb (μ, k) = [Yfb (μ, k), ..., Yfb (μ, k −
Nbm + 1)]T comprises the current and the last Nbm − 1
subband outputs of the ﬁrst beamformer. Filters of the
blocking matrix are only adapted if speech is picked up
from the steering direction. For robustness, the ﬁlter coeﬃcients can be limited (in terms of their magnitudes) by
(μ)
an upper and lower threshold [8]. The step-size βbm (k)
is used to control the speed of the adaptation in every
subband.

Revisiting SNR-based Weighting Beamformer
In the literature, e.g. in [2], SNR-based beamforming
is widely presented referred to here as the ﬁrst beamformer (see Fig. 3). In this section the SNR weighted
beamformer is brieﬂy presented so as to act as a precursor to the adaptive technique presented in the next
section. The SNR-based weighting beamformer is a modiﬁed ﬁlter-and-sum beamformer which means that each
input to the beamformer will be ﬁltered and the sum
of all the ﬁltered inputs forms the output of the beamformer. In the context of this paper the inputs to the
beamformer are the three equalized and delay-aligned
seat belt-microphone spectra. This is shown in Eq. (7)
Yfb (μ, k) =

M−1


Gl (μ, k) Yl (μ, k).

(7)

l=0

The ﬁlter Gl (μ, k) is a function of the normalized SNR
computed per subband of the respective microphone.
The SNR per subband Γl (μ, k) is computed by


Yl (μ, k)2
Γl (μ, k) =
.
(8)
B̂l2 (μ, k)

Interference Canceller
The subband signals Ul (μ, k) are passed to the IC which
adaptively removes the signal components that are correlated to the interference input signals from the beamformer output Yfb (μ, k). The adaptive ﬁlters W l (μ, k) =
[Wl (μ, k), ..., Wl (μ, k−Nic +1)]T of the IC are not adapted
if speech is coming from the steering direction to avoid
signal cancellation. Nic is denoting the ﬁlter length. For
ﬁlter adaptation the NLMS algorithm is used:

The normalized SNR is computed by dividing per subband SNR by the sum of all the subband SNRs of three
microphones given by
Γl (μ, k) =

Γl (μ, k)
M−1
j=0

.

(9)

Γj (μ, k)

W l (μ, k + 1) = W l (μ, k) + βic (k)

∗
(μ, k)
U l (μ, k) Yab

Gl (μ, k) = (1 − αl (k)) Gl (μ, k − 1) + αl (k) Γl (μ, k), (10)

.
U l (μ, k)2
(13)
The vector U l (μ, k) = [Ul (μ, k), ..., Ul (μ, k − Nic +
1)]T comprises the current and the last Nic − 1 output signals of the ABM. The adaptive beamformer
output is determined by Yab (μ, k) = Yfb (μ, k) −
M−1
T
l=0 U l (μ, k) W l (μ, k). In order to increase the robustness of the beamformer the norm of the adaptive
ﬁlter coeﬃcients can be limited [8]. The control of the
step-size βic (k) is described in the following section.

where

Adaptation Control

Since the short-term SNR of the individual microphone
signals is highly varying, the ﬁlter function is computed
by a smoothed version of the normalized SNRs. In addition, the ﬁlter function should be updated only during
speech activity. The smoothing is again performed by an
IIR ﬁlter with the smoothing constant switching between
a constant and 0 to ensure that the previous values are
applied during non-speech frames. This is captured in
Eqs. (10) and (11)

⎧
NFFT −1
⎪
1
⎨α
Γl (μ, k) > TSNR ,
SNR , if NFFT
(11)
αl (k) =
μ=0
⎪
⎩ 0,
else,

M−1
l=0

The step-sizes for the ABM and the IC are controlled
based on the speech activity from the steering direction. As a measure for the speech activity, a ratio of
(μ)
(μ)
the smoothed short-term powers Syfb yfb (k) and Suu (k)
of the ﬁrst beamformer and of the ABM output, respectively, averaged over a certain frequency range, is used:

where αSNR is the smoothing constant, and TSNR is the
SNR threshold parameter for voice activity detection.
Adaptive Blocking Matrix

No


The adaptive blocking matrix (ABM) generates a noise
reference for the interference canceller (IC). A ﬁxed
blocking matrix, which subtracts adjacent equalized and
time-aligned microphone subband signals, is not suitable
for belt-microphones due to the strong microphone SNR
variations. The ABM subtracts adaptively ﬁltered versions of the ﬁrst beamformer output Yfb (μ, k) from each
channel input Yl (μ, k) and provides the noise reference

rSD (k) =

Sy(μ)
(k)
fb yfb

μ=Nu
No


.

(14)

(μ)
Suu
(k)

μ=Nu

The short-term powers are smoothed through a ﬁrst order IIR-ﬁlter:
(μ)

(μ)

Syfb yfb (k) = (1 − α) Syfb yfb (k − 1) + α |Yfb (μ, k)|2 ,
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(μ)

(μ)

Suu (k) = (1 − α) Suu (k − 1) + α β(μ, k)

M−1


40

|Ul (μ, k)|2 .

l=0

30

SIR in dB

The smoothing constant is chosen around α = 0.5, the
lower and upper frequencies used in Eq. 14 were set by
ΩNu = 1 kHz and ΩNo = 6 kHz. β(μ, k) is controlled
such that in periods of stationary background noise the
ratio rSD (k) becomes one. Only high values of rSD (k)
indicate signal energy from the steering direction. Thus,
the ﬁlters of the ABM are adjusted only when rSD (k)
exceeds a predetermined threshold tbm = 0.3 using:
⎧ (max)
⎪
⎨ βbm , if rsd (n) ≥ tbm
(μ)
(μ)
βbm (n) =
∧ Sbfb bfb (k) K < |Yfb (μ, k)|2 , (16)
⎪
⎩
0,
else ,

βic (n) =

, if rsd (n) < tic ,

0,

2

3
4
5
Frequency in kHz

6

7

8

In this contribution an adaptive beamformer for seat
belt-microphones was presented. A single unprocessed
belt-microphone already achieves a better SNR compared
to microphones placed at common positions in a vehicle.
Since the entire array geometry may change, a reliable
and robust localization method was implemented. Highly
varying signal power at diﬀerent belt-microphones can be
compensated with an adaptive blocking matrix. A robust
measure was used to eﬀectively discriminate between desired and interference speech. Evaluations show that the
SNR and SIR can be enhanced with an adaptive beamformer for belt-microphone systems although the farﬁeld
condition is not satisﬁed and the entire array geometry is
not ﬁxed. The performance, especially in terms of SIR,
can be further increased by using a spatial ﬁlter as a
post-processor to an adaptive beamformer.

Experimental Results
For evaluating the performance of the beamformer real
world recordings have been made at a speed of 120 km/h
using the driver belt. For analysis, two belt-microphones
with high SNRs have been used to reduce computational
complexity. A frequency selective SNR and SIR anal35
30
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Private Telefonie im Fahrzeuginnenraum durch Sprachmaskierung
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Einleitung
Die Zeit, die täglich im Fahrzeug verbracht wird, steigt seit
Jahren kontinuierlich an. Um bei Telefongesprächen hierbei
die gesetzlichen Rahmenbedingungen einzuhalten, steht eine
Freisprecheinrichtung zur Verfügung, die allerdings dem
Wunsch, einen vertrauensvollen Dialog zu führen, widerspricht. Um auch in Chauffeurfahrzeugen mit unbekanntem
Fahrer eine Privatsphäre sicherstellen zu können, sollte in
Zusammenarbeit mit der BMW Forschung und Technik
GmbH eine Funktion zur Maskierung der Sprache entwickelt
werden. Mit Hilfe von Maskiersignalen, die über Kopfstützenlautsprecher ausgegeben werden, sollte der Sprachinhalt telefonierender Passagiere für den Fahrer
unverständlich gemacht werden. Bei der Erstellung der
Maskiersignale wurde auf zwei Methoden zurückgegriffen:
1. Spektrale Verdeckung: Zwei Versuchssignale (spektrale
Maskierer a und b) sollten durch spektrale Maskierung zu
einer
Verdeckung
der
Information
führen.
Die
Maskiersignale basieren auf frequenzgruppengefiltertem
Rosa Rauschen. Während Signal a durch die Filterung durch
Bandpässe realisiert wurde, wurden bei Signal b Tiefpässe
verwendet.
In
beiden
Fällen
entsprachen
die
Grenzfrequenzen denen der Frequenzgruppen. Das
Sprachsignal wurde jeweils auf gleiche Weise gefiltert und
der jeweilige Spitzenwert pro Frequenzband ermittelt. Über
diese Spitzenwerte wurden die Frequenzbänder des Rosa
Rauschens gesteuert. Auf diese Art und Weise sollte das
Sprachsignal in Abhängigkeit der Frequenzbandpegel
bandspezifisch verdeckt werden. [1]
2. Informationelle Maskierung: Während bei der spektralen
Maskierung die Verdeckung durch die simultane
Überlagerung im Frequenzbereich erreicht wird, wird hier
der Sprecher durch zusätzlich auftretende Maskiersprecher
unverständlich gemacht, so dass eine Separation zwischen
Maskier- und Zielsprecher verhindert wird. Hierzu wurden
modifizierte Stimmversionen der Sprecherstimme erzeugt,
die dann als Maskiersprecher dienten. [2]
Ein Hörversuch sollte Aufschluss darüber geben, welche
Pegel bei den verschiedenen Signalen nötig sind, um eine
ausreichende Verdeckung der Sprache zu erzielen.

Als Sprachsignale wurden 40 Zufallszahlen im drei- bis
vierstelligen
Bereich
gewählt,
die
durch
einen
Sprachsimulator erzeugt wurden. Diese wurden in zufälliger
Reihenfolge wiedergegeben und im Pegel erhöht.
Die Probanden sollten die vom Kunstkopf gesprochenen
Zahlen
wiederholen,
so
dass
permanent deren
Sprachverständlichkeit
kontrolliert
wurde.
Der
Versuchsleiter steuerte den Kunstkopfsprecher über eine
grafische Benutzeroberfläche. Dabei wurde der PegelSchwellwert, bei dem nur ein Teil der Zahlen richtig
verstanden wurde, als „gelber“ Pegel abgespeichert. Der
Wert, bei dem die Zahlen eindeutig nicht mehr verstanden
wurden, wurde als „roter“ Pegel markiert. Solange die
Zahlen korrekt wiedergegeben werden konnten, wurde der
Pegel pro gesprochener Zahl um 3 dB erhöht, sobald der
„gelbe“ Pegel erreicht wurde, wurde der Pegel um 1 dB pro
Zahl erhöht, bis die Sprache unverständlich war. Zur
Überprüfung der Unverständlichkeit wurden drei weitere
Zahlen mit gleichem Pegel dargeboten, bevor der Test
beendet wurde. Zudem wurden die Testpersonen gebeten,
ihre subjektiven Empfindungen zu den Signalen anzugeben.
Um den Einfluss von Musik als Grundmaskierer zu
berücksichtigen, wurde der Versuch jeweils mit und ohne
Musik durchgeführt. Dafür wurde das Lied „Ruby“ von den
„Kaiser Chiefs“ verwendet. Der Pegel der Musik wurde von
den Versuchsleitern einmalig, subjektiv auf einen
angemessenen Pegel für Hintergrundmusik eingestellt und
konnte von den Testpersonen nicht verändert werden. Somit
entstanden bei drei Maskiersignalen insgesamt sechs
Maskierszenarien. Um eine effizientere Maskierung zu
realisieren, wurde das Musiksignal ebenfalls gefiltert und die
Spitzenwerte der einzelnen Bänder ermittelt. Die
Ansteuerung der Maskiersignalbänder erfolgte nur, wenn der
Spitzenpegel des Sprachsignals höher war, als der
Spitzenpegel des Musiksignals des jeweiligen Bandes.
Szenario
Szenario
Szenario
Szenario

Versuchsdurchführung

1-2: spektrale Maskierer ohne Musik
3 : informationeller Maskierer ohne Musik
4-5: spektrale Maskierer mit Musik
6: : informationeller Maskierer mit Musik

Um die Pegeldifferenzen zwischen Nebengeräuschen und
Maskiersignalen vergleichen zu können, wurden wie in
Tabelle 1 dargestellt jeweils einzeln das Fahrgeräusch, der
Sprecher am Hör- und Sprechplatz und das Musiksignal
gemessen. Alle Signale, bis auf den Sprecher am
Sprechplatz, wurden auf dem Beifahrersitz, also an der
Position der Versuchsperson, gemessen. Dafür wurde ein
Mikrofon-Array mit acht Mikrofonen verwendet, das an der
Kopfstütze angebracht wurde. Es wurde mit der
Zeitbewertung „fast“ (125 ms) gemittelt und die Signale A bewertet, um tieffrequente Nebengeräusche auszuschließen.

Als Versuchsfahrzeug wurde ein 7er BMW mit
modifizierten Kopfstützen verwendet, in denen sich zwei
Lautsprecher für die Ausgabe der Maskiersignale befanden.
Als Hörposition der Testpersonen wurde der Beifahrersitz
gewählt. Als Sprecher diente ein sprechender Kunstkopf auf
der Rückbank hinter dem Beifahrer auf Kopfhöhe. Zur
Sprachaufnahme wurde gemäß Abb. 1 ein ½´´-DruckMikrofon am Fahrzeughimmel mittig über dem Kunstkopf
angebracht.

Tabelle 1: Pegel der verschiedenen Geräuschquellen im Fahrzeug.

Abb. 1: Skizze des Versuchsaufbaus im Fahrzeug.
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Messergebnis
Um die Verteilung der "roten" Pegel aller 16 Testpersonen
(13 Männer und 3 Frauen, im Alter zwischen 16 und 35
Jahren) zu betrachten, wurde auf Kastendiagramme
zurückgegriffen. Sie werden durch den maximalen und den
minimalen Wert (Querstriche) beschrieben sowie dem
Median und dem oberen und unteren Quartil (Kas ten).
Zwischen dem oberen und unteren Quartil befinden sich
somit 50% der eingestellten Werte, wobei der Median diese
halbiert. Von den restlichen 50% befinden sich 25%
oberhalb des oberen Quartils und 25% unterhalb des unteren
Quartils. Hierbei wurde der Pegel des einzelnen Maskiersignals ohne Nebengeräusche betrachtet (Abb. 2 und 3).
In dieser Darstellungsmethode wird sichtbar, dass die Boxen
der Szenarien 3 und 6 unterhalb der anderen Szenarien
liegen. Allerdings lassen sich hier die stärkeren
Schwankungen der Szenarien mit Musik deutlich erkennen.
Aufgrund der Steuerung der Maskiersignale in Abhängigkeit
der Musik ist der Abstand des Minimum und des Maximum
größer als bei den Maskierern ohne Musik. Auffällig ist die
schmale Box bei Szenario 3. Die Hälfte der eingestellten
Werte befinden sich innerhalb von 1 dB. Dieses Szenario ist
mit einem Median-Pegel von ca. 70 dB(A) auch das Signal
mit dem niedrigsten notwendigen Maskierungspegel. Das
reine Maskiersignal, bei dem 75% (oberes Quartil) der
Testpersonen nichts mehr verstehen, hat einen Pegel von
70,4 dB(A) (siehe Abb. 2). Es besitzt 10,4 dB(A) mehr Pegel
als der Sprecher am Hörplatz.

Allerdings gaben einige der Testpersonen an, den Anfang
der Zahlen besser zu verstehen als bei Szenario 1 und 2. Dies
könnte daran liegen, dass Effekte im Zeitbereich eine Rolle
spielen.
Das tiefpassgefilterte Rauschen (Signal b) wurde
weitestgehend
als
ein
gewohntes
Rauschsignal
wahrgenommen. Das frequenzgruppengefilterte Rauschen
hingegen wurde häufig als unangenehm bezeichnet, was an
der veränderten Stimmcharakteristik liegen kann, die eine
ungewohnte Geräuschkulisse erzeugt.
Die Verwendung der Musik als Grundmaskierer wurde von
den Probanden unterschiedlich wahrgenommen. Obwohl die
messtechnische Auswertung keinen positiven Effekt ergab,
wurde das Musiksignal von einigen Testpersonen positiv
bewertet. Das Hörempfinden scheint sich subjektiv zu
verbessern. Die Personen schienen sich in diesem Fall, mehr
auf das Musiksignal zu fokussieren, als auf das
Maskiersignal. Somit wurde das Maskiersignal weniger stark
wahrgenommen. Außerdem gaben einige Testpersonen
an, sich mehr konzentrieren zu müssen, da die
Aufmerksamkeit reduziert wurde. Dies führte auch zu einem
besseren Maskiereffekt, da die Personen Probleme dabei
hatten den Sprecher zu verstehen. Der andere Teil der
Versuchspersonen schien sich von der Musik nicht ablenken
zu lassen. Sie waren der Meinung, dass die Musik keinen
Einfluss auf die Sprachverständlichkeit hat. Möglicherweise
spielt auch der persönliche Musikgeschmack, und somit der
ausgewählte Musiktitel, eine entscheidende Rolle. Bei
Musik, die einer Person gefällt, ist es wahrscheinlicher, dass
sie sich hauptsächlich darauf konzentriert und den Sprecher
vernachlässigt.

Zusammenfassung
Nach Auswertung der Messergebnisse wird deutlich, dass
das Maskiergeräusch mit informationeller Maskierung
weniger Pegel benötigt um Sprache zu maskieren als die
Maskiergeräusche, die durch Rauschen erzeugt werden. Die
informationelle Maskierung ohne Musik (Szenario 3) wurde
dabei mit dem niedrigsten Pegel bewertet. Bei einem Pegel
von ca. 70 dB(A) war es 75% der Versuchspersonen nicht
mehr möglich, den Sprecher zu verstehen. Der Pegel ist
somit um ca. 10 dB(A) höher als der Sprecherpegel am
Hörplatz.
Auch das Hörempfinden bewerteten die Testpersonen bei der
informationellen Maskierung weitestgehend positiv. Die
entstehenden Maskiersprecher erschweren es zudem einigen
der Probanden, sich auf den Sprecher zu konzentrieren.
Die Musik als Grundmaskierer zu verwenden, hat in Bezug
auf den nötigen Pegel keinen Erfolg gebracht. Allerdings
wurde es von einigen Testpersonen dennoch als angenehmer
empfunden, wenn Musik verwendet wurde. Auch der
Einfluss auf den Maskiereffekt wurde teilweise als positiv
bezeichnet.

Abb. 2: Pegel des M askiersignals für Szenario 1-3.

Literatur
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masking effects in the perception of multiple
simultaneous talkers, JASA, 2001

Abb. 3: Pegel des M askiersignals für Szenario 4-6.

Subjektive Empfindungen der Signale
Subjektiv wurde Szenario 3 von der Mehrheit als relativ
angenehmes Signal empfunden. Einige Testpersonen gaben
an, größere Probleme bei der Filterung des Zielsprechers zu
haben. Im Vergleich zu den anderen Szenarien wurde die
empfundene Gesamtlautstärke positiver empfunden.
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Introduction

latest signal processing capabilities. DUT2 is an older,
much more simple device but which is also able to establish a wideband (WB) connection. Also narrowband
(NB) mode was evaluated. The downlink signal was fed
into the devices by an UMTS radio tester.

The in-car listening situation is often impacted by low
signal-to-noise ratio (SNR) which lead to reduced speech
intelligibility and higher listening effort, respectively.
This applies to hands-free communication but also to
in-car communication (ICC) between driver and passengers in a similar way. Instrumental as well as auditory
assessment of intelligibility in such scenarios is still a
challenging task. The auditory test procedures are time
consuming and thus expensive. Currently, also no suitable instrumental analyses are available or applicable on
real measurement setups. For example the instrumental
speech intelligibility index (SII) according to [1] requires
degraded speech and the additive noise in two separate
signals, which often cannot be provided in real environments.

The application scenarios according to table 1 were evaluated.
No.
1
2
3
4
5
6

Device
DUT1 (2014)
DUT1 (2014)
DUT1 (2014)
DUT1 (2014)
DUT2 (2010)
DUT2 (2010)

Mode
NB
NB
WB
WB
NB
WB

Driving Noise
no
yes
no
yes
yes
yes

Table 1: Evaluated scenarios for handset

On the other hand, the auditory assessment of listening effort can be derived from listening tests according
to ITU-T recommendation P.800 [2], which is often more
efficient to conduct. In the literature already several
hints concerning the correlation between listening effort
and intelligibility can be found. However, so far the comprehensions of car cabin acoustics or communication devices are not taken into account.

Hands-free Mode
The hands-free scenario was recorded in a driving simulator with a background noise playback system which
consists of four loudspeaker and one sub-woofer. Here
the setup is binaurally equalized to the driver’s position.
For the evaluation, a real NB-only hands-free system
was mounted inside the car, the down-link signal was
again inserted via an UMTS radio tester. Due to rarely
available WB-capable hands-free systems, an additional
loudspeaker was used in order to simulate this case (no
real mobile connection was established). The speech signal and additive noise were binaurally recorded at the
driver’s position.

This contribution presents two auditory experiments.
The first one evaluates the speech intelligibility in certain
scenarios with ”classical” methods. The second experiment uses real speech as stimuli and is carried out according to ITU-T recommendation P.800 evaluating the
listening effort on a 5-point scale. The results of both
auditory experiments are compared to investigate the relation between listening effort and intelligibility.

The application scenarios according to table 2 were evaluated.

Recording Scenarios

No.
1
2
3
4
5
6

All conducted auditory experiments were pure listeningonly situations. However, test subjects were introduced
to imagine that they are attending to a conversation.
The next sections describe the different types of listening
scenarios which were part of the evaluation.

Mode
NB
WB
NB
WB
NB
WB

Driving Noise
no
no
yes
yes
yes
yes

SNR
–
–
+3 dB
+3 dB
−3 dB
−3 dB

Handset Mode
Table 2: Evaluated scenarios for hands-free

The first condition corresponds to the situation in which
the co-driver conducts a mobile phone call and listens
to the far-end talker. All recordings were obtained in
a semi-anechoic measurement chamber with background
noise (BGN) playback system according to [3]. The devices were mounted with a handset positioner to an artificial head and torso simulator (HATS). Additionally, two
different mobile phones were selected. The first device
under test (DUT1) is a state-of-the-art smartphone with

Note: The SNR here is determined according to
equation 1.
SNR = ASL [dB SPL] − LBGN [dB(A) SPL]

(1)

The active speech level (ASL) is calculated according to
[4], the noise level LBGN by applying A-weighting only on
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• Hands-free mode: Recording of driving noise of luxury car was used for playback.

the noise signal. In contrast to most real measurement setups, speech and noise signals were measured separately.
For the auditory evaluation, both signals were mixed to
obtain a noisy speech recording. Since the noise signal
was assumed to be given, the SNR was adapted by modifying the speech level. In practice, this refers to either a
hands-free system with higher/lower loudspeaker volume
or to two different receiving loudness ratings according
to [5].

• ICC mode: Recording of driving noise of a compact
minivan was used for the mixture of binaural signals.

Auditory Testing
In this study, typical speech intelligibility and listening
effort scores were investigated. Besides that, the comparison of these two completely different auditory experiments should also be analyzed. Altogether, 18 German
test subjects participated in both auditory tests judging
all 18 test conditions presented in the previous section.

In-Car Communication
In this listening condition, the speech is not originated
from a down-link signal from a mobile network application, but from an artificial head mounted at the driver
position. Its mouth output is transmitted to a microphone similar to the hands-free one. This signal is then
processed by a customizable ICC system and then played
back over two loudspeakers to the backseats.

Speech Intelligibility
For the intelligibility test, a ”classical” test design was
chosen. The test subject listens to the (noisy) stimuli
and writes down all understood words. Then the speech
intelligibility per participant is determined as the sum
of correctly understood words divided by the sum of all
listened words. The overall intelligibility per condition is
the average over all participants. All results presented in
the next sections refer to these per-condition scores.

Note that this system was set up for demonstration purposes. It was tuned to achieve a maximum attenuation
(about +5 dB) without causing a feedback loop. Since
this was the only optimization criterion, the quality of
the transmitted speech was quite poor.
During the recording procedure, no background noise
playback was used. All noise signals used in the different scenarios were real in-car binaural recordings at the
corresponding position (co-driver, backseat right).

In this evaluation, 432 German monosyllabic words of
Oldenburg Logatome Corpus (OLLO, [6]) by 6 different
talkers were selected. One listening sequence consists of
24 randomly selected words (4 words per talker). The duration per condition is approx. 130 s (one word each 5 s,
plus initial phase). 18 unique sets of words for each condition were created in this way, which means that none
of the 432 appeared twice. However, due to random distribution of the words, the same word (same spoken content) from different talkers within one condition occurred
in a few cases.

The application scenarios according to table 3 were evaluated. Note: The condition ICC on/BGN off includes the
identical (degraded) speech signal as in ICC on/BGN on.
In practice, an ICC system would either be not active in
silent environments or would perform different than with
driving noise.
No.
1
2
3
4
5
6

Position
Back seat right
Back seat right
Back seat right
Back seat right
Co-driver
Co-driver

ICC active
no
no
yes
yes
no
no

Driving Noise
no
yes
no
yes
no
yes

The overall test duration (with introduction and pause)
was 60 minutes for every participant.
This test design on the one hand is a suitable method
for the evaluation of the listening situations previously
described, where speech and noise are given and cannot
be modified (e.g. like in audiology applications). On
the other hand, also several difficulties occur. Since participants should not listen to identical words (of same
talkers), the sequences used for each condition must be
unique within the auditory test. This either limits the
number of words per condition or the number of conditions which can be evaluated (with a given number of
words per condition).

Table 3: Evaluated scenarios for ICC system

Recordings
Irrespective of the application scenario, all recordings
were performed binaurally with diffuse field equalization.
Even if in some cases no speech signal was present on the
left channel (handset recordings), binaural presentation
was always applied in the auditory experiments.
Within each scenario, driving noise at approx. 130 km/h
was added the speech recording. However, since the
recording environment was different for each scenario,
also the noise playback and the noise signal differ in some
details:

Additionally, using this approach on testing intelligibility
causes an enormous effort in order to obtain the final
scores. Each written word must be reviewed manually by
proofreading and marking. Even for this small evaluation
reading the handwriting of the participants and making a
decision if the word was understood correctly (regarding
the pronunciation) leads to more than 7500 single items
for reviewing.

• Handset mode: The recording FullSizeCar 130 provided in [3] was used for the playback.

Several other approaches for obtaining auditory intelligibility scores are known in literature (e.g. rhyme test,
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Listening Effort
The second auditory experiment was designed as an absolute category rating (ACR) test. A common five-point
scale acc. to ITU-T Rec. P.800 [2] is available for listening effort and was used for this test:
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Handset - Auditory results
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NB

Handset - Auditory results

80
Intelligibility [%]

sentence tests, etc.) which can also decrease effort and
costs. Pros and cons of these methods are not discussed
in this contribution.

Listening Effort [MOS]
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WB
NB

60
40
20

Silence
DUT1

Car Noise
DUT1

0

Car Noise
DUT2

(a) Listening Effort

Silence
DUT1

Car Noise
DUT1

Car Noise
DUT2

(b) Intelligibility

(5) Complete relaxation possible; no effort required
Figure 1: Auditory test results in handset mode

(4) Attention necessary; no appreciable effort required
(3) Moderate effort required

• For the SI results in condition SNR = 3 dB, the gap
between NB and WB seems not reasonable. The
score for WB appears to be too high compared to
the corresponding condition silence/WB.

(2) Considerable effort required
(1) No meaning understood with any feasible effort
The main difference to the intelligibility assessment is
that instead of a ”measurement” the ”impression” (or
self-assessment) of the participant is asked for.

• Additionally, the SI score for NB does not decrease
from SNR = 3 dB to SNR = −3 dB, which would be
an expected behavior: Less speech level causes less
intelligibility.

In this evaluation, the German ITU-T P.501 [7] speech
material was used (4 talkers with 2 sentences each). Every stimulus of 8 s consists of two sentences of the same
talker. Thus 4 samples per condition were obtained. All
votes of all samples belonging to each condition are averaged to mean opinion score (MOS). All results presented
in the next sections refer to these per-condition scores.

On the other hand, the corresponding listening effort ratings for these two cases seem to be more plausible.
• The gap between WB/silence and WB/SNR = 3 dB
conditions amounts to about 1.5 MOS.
• A decrease of 0.3 MOS is observable for the transition SNR = 3 dB to SNR = −3 dB.

The overall test duration (with introduction and pause)
was 35 minutes for every participant.

Auditory Results
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Hands-free - Auditory results

Hands-free - Auditory results

80
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Silence SNR = +3 dB SNR = -3 dB

(a) Listening Effort

The bar plots in the following illustrate the results of the
auditory tests. Figure 1 shows the results of both auditory tests for the handset scenario. When comparing the
auditory results of listening effort (LE) and speech intelligibility (SI), there is a consistent rank order between
both quantities.

100

WB
NB
Intelligibility [%]

Listening Effort [MOS]

In contrary to the speech intelligibility evaluation, this
method has some advantages in practice. First, it is obvious that the speech material may be originated from
a much more limited corpus, because (within tolerable
limits) repetitions of the stimulus do not corrupt or influence the test results. Another advantage is that this
test design can be combined with additional scales (e.g.
speech quality).

Possible explanations for these inconsistencies are given
in the conclusions.

0

Silence SNR = +3 dB SNR = -3 dB

(b) Intelligibility

Figure 2: Auditory test results in hands-free mode
Figure 3 shows the results of both auditory tests for the
ICC scenario. In contrast to the previous scenarios, the
rank order of the LE does not match the rank order of
the SI.

One remarkable result can be observed for the SI test in
condition silence/WB/DUT1. The score here is rather
low (about 80%), whereas almost the maximum score for
LE is achieved. Since this condition refers almost to the
best-possible listening situation in the whole test, the
listening effort rating seems to be more plausible than
the intelligibility score.

• When driving noise is present, the results show a
decrease of LE from ICC off to ICC on at back
seat position . Even though both scores are at the
lower end of the scale (≤ 1.5 MOS), an improvement
would be expected for an active ICC system. On the
other hand, scores for SI increase with active ICC as
expected.

Figure 2 shows the results of both auditory tests for the
hands-free scenario. The rank order between LE and SI
seems to be consistent in most cases, some observations
regarding consistency can be made.

• In silence conditions, again a decrease of LE from
ICC off to ICC on is observable. In contrast, an increase between these two conditions can be noted for
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(1) Due to the random allocation of words to the conditions, there may be an unbalanced distribution
of words in every condition regarding the ”a-priori
intelligibility” of each word. Some words may be
recognized better even in noisy environments than
other words, which are harder to understand even
in silent environment. Other words may also be less
comprehensible when applying a band-limitation
(NB/WB) than other words which may be understood almost independent of their bandwidth. Especially in mixed bandwidth scenarios like presented
in this contribution, this effect can complicate the
composition of unique word sequences.

BGN off
BGN on

60
40
20

Back seat
ICC off

Back seat
ICC on

Co-driver
ICC off

(a) Listening Effort

0

Back seat
ICC off

Back seat
ICC on

Co-driver
ICC off

(b) Intelligibility

Figure 3: Auditory test results of ICC system

(2) The rating of the listening effort may also be influenced by other features. For example, bad speech
quality may also lead to a higher listening effort because it is more annoying to listen to a extremely
degraded/distorted voice. At least for the considered ICC system here, this is definitely the case.

SI, which is an expected behavior: A higher speech
level caused by the active ICC system increases intelligibility.
Possible explanations for these inconsistencies are given
in the conclusion.
Figure 4 shows the comparison for both auditory experiments. Here all conditions are presented within one single
scatter plot. After applying a 3rd order mapping between
both scales, the Pearson correlation coefficient reaches
r=92.0 %. However, rank order shifts cannot be compensated with this transformation. Possible reasons for all
these shifts are discussed in the conclusion.

On the other hand, assessment of listening effort instead
of intelligibility has several advantages. As a whole, this
test shows more consistent results, even if there may
be constraints regarding the impact of bad speech quality. Since the speech material may be repeated within
the test, results can be reproduced by the same listener
group without a noticeable training effect. Due to the
reduced testing time, either more test conditions per listener group can be obtained or the same amount of conditions can be evaluated in less time. Finally, category
tests in general can be fully automated regarding the assessment of aggregated auditory scores and thus cause
less costs.

Overall - LE vs. SI

100
Intelligibility [%]

80
60
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Die Untersuchung dieser Arbeit zeigt die präferierte
Audiobandbreite
und
Wiedergabeformate
für
Freisprechanwendungen in einem Fahrzeug. Hierzu wurden
Szenarien definiert, die typische Telefonumgebungen
darstellen.
Die
Empfangsseite
ist
immer
ein
Fahrzeuginnenraum. Die Sendeseite unterscheidet sich in
fünf verschiedene Umgebungen:

Einleitung
Die Mehrzahl der heutigen Freisprechsysteme überträgt ein
einkanaliges Monosignal mit einer beschränkten akustischen
Bandbreite.
Das
flächendeckend
ausgebaute
und
breitbandige mobile Datennetzwerk würde jedoch eine
neuartige
Voice-over-IP
(VoIP)
Technik
mit
leistungsfähigeren Codecs unterstützen. Das Ziel dieser
Arbeit ist die Untersuchung subjektiver Präferenzen eines
prototypischen Stereo-Vollband-Freisprechsystems in einem
Fahrzeug.
Die
Untersuchung
zeigt
verschiedene
Nutzerpräferenzen im Hinblick auf die räumliche
Audiowiedergabe in einem Fahrzeuginnenraum und die
Audiobandbreite eines Telefonsignals.
Zuerst werden die theoretischen Grundlagen erläutert. Dies
beinhaltet die Übersicht über die zwei untersuchten
Audiobandbreiten für die mobile Telefonie. Weiterhin
werden zwei Stereophoniemethoden und ein Wiener-FilterAnsatz für das Modul der Geräuschreduktion erläutert.
Ebenfalls wird auf
die Auswertungsmethode des
vergleichenden Hörtests eingegangen. Im Hauptteil wird die
Evaluierung drei verschiedener Untersuchungen detailliert
dargestellt. Diese drei Untersuchungen zeigen die Einflüsse
der Geräuschreduktion auf das von Nutzern bevorzugte
Wiedergabeformat und auf die bevorzugte Audiobandbreite
sowie die von Nutzern präferierte Stereophoniemethode auf.
Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und
daraus ein Fazit abgeleitet.

1.

Fahrzeug ↔ Fahrzeug

2.

Fahrzeug ↔ Büro

3.

Fahrzeug ↔ Konferenzraum

4.

Fahrzeug ↔ Straße

5.

Fahrzeug ↔ Kantine.

In jedem Verbindungsszenario sprechen ein oder mehrere
Personen auf der Sendeseite und die Wiedergabe erfolgt im
Fahrzeug auf der Empfangsseite. Die Probanden dieser
Untersuchung bewerten die Audiowiedergabe im Fahrzeug.
Aus praktischen Erwägungen wurde die Audiowiedergabe
durch die entsprechende binaurale Kopfhörer-Wiedergabe
ersetzt.
Das erste Szenario stellt ein Telefonat aus einem Fahrzeug
mit Freisprechsystem zu einem anderen Fahrzeug mit
Freisprechsystem dar. Im Fahrzeug auf der Sendeseite
befinden sich zwei Personen, Fahrer und Beifahrer. Im
zweiten Szenario spricht nur eine Person in einem ruhigen
Büroraum. Das dritte Szenario simuliert ein Gespräch dreier
Personen
in
einem
Konferenzraum,
die
aus
unterschiedlichen Richtungen zum mittig platzierten StereoMikrophon sprechen. Im vierten Szenario steht die
sprechende Person an einer befahrenen Straße. Im fünften
Szenario spricht eine Person in einer vollbesetzten Kantine.

Grundlagen
Die Audiobandbreite ist ein wichtiges Kriterium, um die
empfundene Qualität eines Telefonates zu beschreiben.
Daher versuchen die Telekommunikationsunternehmen diese
zu erweitern. Der heutige Standard ist ein bandbegrenztes
Signal zwischen 300 Hz und 3,4 kHz, das sogenannte
Schmalbandsignal (engl. narrowband, kurz: NB). Im
Vergleich zum menschlichen Hörspektrum von 30 Hz bis 20
kHz stellt das Schmalband nur einen kleinen Ausschnitt dar
[4]. Um diese Bandbegrenzung zu erweitern, wurde z.B. ein
neuer VoIP-basierter Codec, der sog. Opus-Codec
entwickelt. Dieser unterstützt neben der zweikanaligen
Stereoübertragung auch höhere Audiobandbreiten bis zu 24
kHz, dem sog. Vollbandsignal (engl. fullband, kurz: FB) [2].
In einem Fahrzeug liegt der Fokus der Telefonie auf dem
Freisprechsystem. In Fahrzeugen der Mittel- und Oberklasse
stehen heute für die Freisprechtelefonie meist zwei
Mikrophone und für die Wiedergabe die Lautsprecher des
Audiosystems zur Verfügung. Dieses Setup ist die Basis für
eine Untersuchung eines prototypischen Stereo-VollbandFreisprechsystems.

Abbildung 1: Richtdiagramm zweier Mikrophone (M:
Nierencharakteristik (blau), S: Acht-Charakteristik (rot)) in
MS-Anordnung.

Die Stereoaufnahmen für diese Untersuchungen wurden im
Szenario Fahrzeug mit zwei Mikrophonen im Dachhimmel
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eines Fahrzeuges im Abstand von jeweils 20 cm über dem
Fahrer und dem Beifahrer platziert. Für die vier anderen
Szenarien wurden die Aufnahmen simultan mit einem MSMikrophon (MS) und zwei omnidirektionalen Mikrophonen
(Abstand der Kapseln 6 cm) durchgeführt.

vergleichend bewertet werden sollten. Um neben der
absoluten Präferenz für eines der beiden Signale auch eine
Gewichtung des als besser bewerten Signals zu bekommen
wurde die Bewertungsskala abgestuft. Die Bewertung erfolgt
anhand einer siebenstufigen Skala mit Werten zwischen -3
und +3. Die einzelnen Stufen sind in Tabelle 1 dargestellt.

Das MS-Mikrophon besteht aus einer Kapsel mit
Nierencharakteristik (Mittenkanal M) und einer Kapsel mit
Acht-Charakteristik (Seitenkanal S), wie in Abbildung 1
dargestellt. Durch gewichtete Addition der beiden Kanäle
lässt sich eine effektive Charakteristik der Stereoaufnahme
erzeugen (siehe Abbildung 2) die für die zweikanalige
Stereowiedergabe geeignet ist [3].

Tabelle 1: Siebenstufige Bewertungsskala samt deren
Gewichtungswerten des durchgeführten CMOS-Tests

In der Signalverarbeitungskette wurde zum Zwecke dieser
Untersuchung das Modul der Geräuschreduktion näher
betrachtet. Da das Umgebungsgeräusch am Mikrophon nicht
isoliert betrachtet werden kann muss aus dem Gesamtsignal
das Geräusch geschätzt und anschließend reduziert werden.
Da durch eine ungenaue Schätzung des Geräusches tonale
Reststörungen auftreten können, beinhaltet die Kennlinie der
Geräuschreduktion aus dem Wiener-Filteransatz die
Stellgröße Maximaldämpfung ܪ . Die Filterkennlinie der
Geräuschreduktion berechnet sich daraus zu:
j:

Gewichtung
-3

A ist besser als B

-2

A ist etwas besser als B

-1

A und B sind nahezu gleich

0

A ist etwas schlechter als B

+1

A ist schlechter als B

+2

A ist viel schlechter als B

+3

Aus diesen Gewichtungswerten wurden drei verschiedene
Mittelwerte errechnet. Der Gesamtmittelwert einer
Untersuchung ܸ௩ (siehe Abbildungen 3-7: rote Linie)
errechnet sich aus der Summe über alle Abstimmungswerte
aller Probanden ܰ :

Abbildung 2: Effektive Richtcharakteristik der MSStereophonie durch Summen- und Differenzbildung der
beiden Kanäle.
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°
°
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¾
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A ist viel besser als B

V Avg

1
N 㻼㼞㼛㼎  N t

N 㻼㼞㼛㼎 1 N t 1

¦

m 0

¦ Vm ( k )

(1)

k 0

Jeder Proband hat ܰ௧ verschiedene Vergleiche pro
Untersuchungsgegenstand bewertet. ܸ ሺ݇ሻ repräsentiert den
Abstimmungswert des Probanden ݉ für den Vergleich ݇.
Ergänzend wurden in den Abbildungen der Ergebnisse noch
die beiden Merkmalsmittelwerte ܯ und ܯ dargestellt.
Diese stellen die gemittelten Abstimmungsergebnisse für die
einzelnen Merkmale A und B getrennt dar. Sie errechnen
sich aus der Anzahl und der Gewichtung der für jeweils ein
Merkmal positiven Abstimmungen (für ܯ Gewichtungen 3, -2, -1; für ܯ Gewichtungen +3, +2, +1) und sind in den
und Grün (ܯ ሻ
Abbildungen 3-7 in Magenta (ܯ ሻ
dargestellt.

(2)

Die Maximaldämpfung ܪ setzt der Dämpfung des
Geräusches eine untere Grenze. Dies verhindert eine
komplette Unterdrückung des Hintergrundgeräusches und
belässt ein Restgeräusch im Signal. Dies hat den Effekt, dass
das Sprachsignal natürlicher erhalten bleibt und dass
Sprachartefakte durch das Restgeräusch maskiert werden.

Weiterhin wird in der Legende der Abbildungen 3-7 ein

angegeben
der
das
Wahrscheinlichkeitswert
Signifikanzniveau der Verteilung beschreibt. Hierzu wurde
ein Einstichproben-t-Test durchgeführt und die t-Werte mit
der Student’schen t-Verteilung verglichen.

Auf weitere Bezeichnungen der Zwischengrößen, sowie der
Herleitung der Filterkennlinie aus Gleichung (2) wird hier
verzichtet und auf [1] verwiesen. Es wird für die
Untersuchung dieser Arbeit o.g. Standardverfahren der
Geräuschreduktion verwendet, wobei im weiteren Verlauf
der Untersuchung nur die Maximaldämpfung ܪ eine
Rolle spielt.

Ergebnisse
Für den Einfluss der Geräuschreduktion auf das bevorzugte
Wiedergabeformat soll beurteilt werden, ob die Stärke der
Maximaldämpfung einen Präferenzunterschied in der
räumlichen Wiedergabe der verschiedenen Szenarien
verursacht.

Den insgesamt 15 Probanden wurden in dem CMOS-Test
jeweils zwei Audiosignale A und B vorgespielt, die
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Das Signal mit relativ stärkerer Maximaldämpfung wird
grundsätzlich etwas besser bewertet als das Signal mit relativ
höherem Restgeräuschpegel. Die Präferenz für ein
Wiedergabeformat ist indifferent, was in beiden
Abbildungen 3 und 4 an den relativ geringen Abstimmungen
für die neutrale Wertung „A und B sind nahezu gleich“ zu
erkennen ist.
Für den Einfluss der Geräuschreduktion auf die bevorzugte
Audiobandbreite wurde untersucht, wie sich die Präferenz
für eine der beiden dargestellten Audiobandbreiten in
Abhängigkeit der Maximaldämpfung ändert. Es wurde
jeweils ein Schmalbandsignal und ein Vollbandsignal
verglichen.
Die Geräuschreduktionsstufe der Maximaldämpfung betrug
auch hier relativ zueinander ο͵. Entweder wurde das
Geräusch des Schmalbandsignals relativ um ο͵ (siehe
Abbildung 5) oder das des Vollbandsignals um ο͵
(siehe Abbildung 6) stärker gedämpft.

Abbildung 3: CMOS Gesamtergebnis für das präferierte
Wiedergabeformat bei ο͵ stärkerer Maximaldämpfung der Geräuschreduktion für das Monosignal
gegenüber dem Stereosignal. Der Wert und die Linie in Rot
repräsentieren den Gesamtmittelwert ܸ௩ . Der Wert und
die Linie in Magenta zeigen den Merkmalsmittelwert ܯ
und der Wert und die Linie in Grün den
Merkmalsmittelwert ܯ .

Verglichen wurden jeweils ein Monosignal und ein
Stereosignal.
Die
Geräuschreduktionsstufe
der
Maximaldämpfung für die beiden Signale variierten in dieser
Untersuchung in einem relativen Unterschied von ܪ ൌ
ο͵. Dies bedeutet, dass entweder das Geräusch des
Monosignals relativ um ο͵ (siehe Abbildung 3) oder
das des Stereosignals um ο͵ (siehe Abbildung 4)
stärker gedämpft wurde. So standen beispielsweise in
Abbildung
3
Signalpaare
mit
einer
absoluten
Maximaldämpfung von െ (Stereo) und െͻ (Mono)
sowie െ͵ (Stereo) und െ (Mono) gegenüber. In
Abbildung 4 gilt dies entsprechend umgekehrt.

Abbildung 5: CMOS Gesamtergebnis für die präferierte
Bandbreite bei ο͵ stärkerer Maximaldämpfung der
Geräuschreduktion für das Vollbandsignal gegenüber dem
Schmalbandsignal.

Die Gesamtergebnisse über alle Szenarien gemittelt zeigen
nur einen geringen Einfluss der Maximaldämpfung auf die
Präferenz des Wiedergabeformates.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen auch hier nur
einen geringen Einfluss der Geräuschreduktion auf die
bevorzugte Audiobandbreite.
Das
Vollbandsignal
wird
unabhängig
von
der
Maximaldämpfung der Geräuschreduktion in beiden
Bewertungen stärker präferiert. Die Geräuschreduktion hat
auch hier nur geringen Einfluss auf die Präferenz.
Für den Vergleich der Bandbreite wird das Vollbandsignal
mit einer relativ geringeren Geräuschreduktionsstufe mit
ܸ௩ ൌ  െͳǤ gegenüber dem Schmalbandsignal bewertet.
Das Vollbandsignal mit relativ höherer Stufe wird mit
ܸ௩ ൌ  െͳǤ͵ͻ gegenüber dem Schmalbandsignal bewertet.
Hier wird die relativ geringere Geräuschreduktionsstufe
insgesamt besser bewertet und somit wird ein erhöhter
Restgeräuschpegel in der Wiedergabe des Vollbandsignals
von den Probanden positiv gewertet.

Abbildung 4: CMOS Gesamtergebnis für das präferierte
Wiedergabeformat bei ο͵ stärkerer Maximaldämpfung der Geräuschreduktion für das Stereosignal
gegenüber dem Monosignal.
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Wiedergabeformat und Audiobandbreite sowie von
Probanden
bevorzugte
Stereophonietechniken
für
Freisprechanwendungen untersucht. Hierbei zeigt sich, dass
die Stärke der Maximaldämpfung auf das bevorzugte
Wiedergabeformat nur einen geringen Einfluss hat. Eine
stärkere Reduktion des Hintergrundgeräusches wird hier
sowohl für die Stereo- als auch Monowiedergabe positiv
bewertet. Für die bevorzugte Audiobandbreite tritt ein
gegenteiliger Effekt ein. Neben der grundsätzlichen
Präferenz für ein Vollbandsignal gegenüber dem
Schmalbandsignal wird jeweils das Signal mit einer
schwächeren Stufe der Maximaldämpfung und somit einem
höheren Anteil an Restgeräusch leicht besser bewertet. Für
die bevorzugte Stereophoniemethode konnte gezeigt werden,
dass die MS-Stereophonietechnik für die räumliche
Wiedergabe eines Stereo-Telefonsignals am fernen Ende des
Telefonates gegenüber der Aufnahme mit zwei
omnidirektionalen Mikrophonen besser bewertet wird.

Abbildung 6: CMOS Gesamtergebnis für die präferierte
Bandbreite bei ο͵ stärkerer Maximaldämpfung der
Geräuschreduktion für das Schmalbandsignal gegenüber
dem Vollbandsignal.

Wir danken der Firma QNX
Unterstützung und Diskussion.

Die
Untersuchung
nach
der
bevorzugten
Stereophoniemethode soll zeigen, welche StereoAufnahmetechnik bei der räumlichen Wiedergabe im
Fahrzeug bevorzugt wird. Von den Probanden wurden
jeweils eine Aufnahme mit einem Mitte-Seite-Mikrophon
(MS) und eine der omnidirektionalen Mikrophone (OM)
verglichen. Beide Aufnahmen waren Vollbandaufnahmen
(FB). Die Ergebnisse sind in Abbildung 7 dargestellt.

für

die

freundliche
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Abbildung 7: CMOS Gesamtergebnis für die präferierte
Stereophoniemethode MS gegenüber OM.

Die Ergebnisse zeigen ein Übergewicht (ܸ௩ ൌ  െͲǤͺ) für
die MS-Methode. Diese Aufnahmetechnik zeichnet sich
gegenüber der OM-Methode durch eine bessere Auflösung
der Stereobreite aus. Dies ist bedingt durch die Richtwirkung
des Mittenkanals (M) zum Sprecher hin und der räumlichen
Aufnahme der Umgebungsgeräusche des orthogonal
positionierten Acht-Mikrophons des Seitenkanals (S).

Zusammenfassung
In der vorliegenden Studie wurden die Einflüsse der
Maximaldämpfung der Geräuschreduktion auf das
subjektive
Nutzerempfinden
im
Hinblick
auf
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Motivation

head unit
T8

Sprachsignalverarbeitungssysteme wie z. B. ICC-Systeme
arbeiten unter dem Einﬂuss von Hintergrundgeräuschen
und in einer geschlossenen akustischen Schleife. Ihre Hauptaufgaben bestehen daher in einer Signalverbesserung durch Unterdrückung der Hintergrundgeräusche sowie die Kompensation und Unterdrückung
von Rückkopplungen [1].

AL

EL

AM

EM

A/D

ICC

D/A

V

D/A

SaS

A/D

Konv

Kopfhörer
Simulations-System

Oftmals sollen derartige Systeme bewertet werden, auch
um Potential zur Optimierung erkennen zu können. Optimalerweise kann eine solche Bewertung erfolgen, ohne das System im Detail zu kennen (sog. black-box testing). Die Güte eines Sprachsignalverarbeitungssystems
muss daher einerseits in einem rückgekoppelten System ermittelt werden; andererseits sollte die Ausgabe
des Systems möglichst unverfälscht einer Evaluation zugeführt werden können. Durch ein Simulationssystem ist
es möglich, das Nutzsignal, das Hintergrundgeräusch sowie Rückkopplungen zu simulieren und zugleich das reine
Ausgangssignal des Sprachverarbeitungssystems zu analysieren.

Fahrzeug

Abbildung 1: Komponenten zur Simulation akustischer Systeme

zu vermessende System kann nun entweder mit dem Simulationssystem oder mit der realen Umwelt, beispielsweise mit dem Fahrzeug, interagieren. Das Simulationssystem passt zunächst mittels eines Pegelkonverters
(Konv ) die Lautsprechersignale an den Aussteuerungsbereich des A/D-Wandlers an. Eine Anpass-Hardware fängt
eine eventuell durch die head unit zur Verfügung gestellte Tonaderspeisung ab und kann Signale realer Mikrophone zu den simulierten Signalen analog addieren, um
beispielsweise subjektive Tests vornehmen zu können.

Ein solches Simulationssystem kann entweder akustisch durch eine kalibrierte Lautsprecherwiedergabe ausgeführt werden [2] oder durch elektrische Signaleinspeisung erfolgen. Die rein elektrische Simulation kann durch
eine PC-basierte Implementierung oder durch einen digitalen Signalprozessor (DSP) umgesetzt werden [3].
Die Umsetzung auf einem DSP bietet durch die Echtzeitfähigkeit des Prozessors den Vorteil einer geringen
Latenz, Konﬁguration und Wartung gestalten sich jedoch relativ umständlich. Umgekehrt bietet der PC die
Möglichkeit der komfortablen Konﬁguration durch eine graphische Benutzungsoberﬂäche, während die Latenz
nach unten durch die nebenläuﬁgen Betriebssysteme und
die Treiberarchitektur begrenzt wird. Unsere PC-basierte
Lösung erreichte in der praktischen Anwendung eine Latenz von 3,265 ms.

Software
Die Algorithmen zur Simulation akustischer Systeme
sind im Echtzeitrahmenwerk für Signalverarbeitung Kiel
Real-time Application Toolkit (KiRAT) implementiert.
KiRAT wird an der Arbeitsgruppe für Digitale Signalverarbeitung und Systemtheorie (DSS) an der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel entwickelt und stellt unter anderem eine Schnittstelle zu Audiowandlern zur
Verfügung, die mit geringer Latenz betrieben werden
kann.

Gesamtsystem
Abbildung 1 zeigt einen möglichen Einsatz zur Simulation akustischer Systeme: oben das zu vermessende blackbox -System, beispielsweise eine head unit ( Autoradio“)
”
mit einem ICC-System, A/D- und D/A-Wandlung und
Lautsprecherendstufe (V). Zur Spannungsversorgung der
anzuschließenden Mikrophone wird üblicherweise eine
Tonaderspeisung verwendet, die auf die Signaladern des
Mikrophons eine Spannung von 8 V anlegt (T 8). Das

Die Struktur des Softwaremoduls zur Simulation akustischer Systeme (SaS) ist in Abbildung 2 gezeigt. Die Signalquellen auf der rechten Seite sind die Lautsprechersignale der head unit sowie Sprachdateien aus einer Datenbank, die genutzt werden können, um innerhalb eines
Fahrzeuges verschiedene Sprecher zu simulieren. Die Signalsenken auf der linken Seite sind die simulierten Mikrophonsignale und die Kopfhörersignale. Die Hauptbe-

402

DAGA 2015 Nürnberg

head unit
A/D

T8

ICC

D/A

EM

V

R1

Mic in

U1e

GND
AL

EL

AM

EM

EL

Konv

D/A

D/A

EQ

EQ

Lim

Lim

V z −n

h∗LM

−n

h∗SM

V z −n

h∗NM

V z −n

h∗LH

V z −n

h∗SH

V z −n

h∗NH

Vz

hot
cold

EQ

A/D

R4

C1

GND

R1
680 Ω

C3

R2
33 kΩ

R2

R9

U2a
-U2a

S3

S1

C4

R8

R3

U2e

U1a

S2

R5

C2

-U2e

AM

R7

8V

R6

R3
33 kΩ

R4
15 kΩ
C1
1 μF

R5
33 kΩ

C2
1 μF

C3
1 μF

R6
33 kΩ

R7
15 kΩ

R8
33 kΩ

Mic out

GND

AL
hot
cold
GND

R9
33 kΩ

C4
22 μF

EQ

Abbildung 3: Schaltskizze und Wertetabelle des analogen
Mischers im Simulations-Rack
Simulations-System

3. eine analoge Mischerschaltung zum Mischen der
symmetrischen Soundkartenausgänge zu asymmetrischen Signalen von realen Mikrophonen sowie Ausgabe der gemischten Signale als symmetrisches lineSignal und als asymmetrisches Mikrophonsignal.
Die analoge Mischerschaltung ist in Abbildung 3 dargestellt und wurde achtkanalig aufgebaut. Links beﬁnden sich die grau hinterlegten Eingänge, oben der asymmetrische Mikrophoneingang EM zum Zumischen realer Mikrophone und unten ein symmetrischer Line-Eingang EL für die Ausgabe der Simulationssoftware. Links
oben, türkis hinterlegt, ﬁndet sich die Tonaderspeisung
für das hinzuzumischende Mikrophon. Die grün hinterlegte Inverterschaltung stellt die korrekte Signalpolarität
des invertierenden Eingangs (cold ) her. Mittels der Widerstände R4 , R5 und R6 werden die drei Teilsignale aufsummiert und vom zweiten Operationsverstärker invertierend verstärkt (rot hinterlegt). Um die korrekte Signalpolarität wiederherzustellen, ist eine weitere, violett hinterlegte Inverterschaltung angefügt. Ihr Ausgang führt in
den nichtinvertierten symmetrischen Ausgang (hot) sowie über den Blockkondensator C4 zum Mikrophonausgang. Auf der rechten Seite beﬁnden sich die grau hintelegten Ausgänge, oben der asymmetrische Mikrophonausgang AM zum Anschluss einer head unit und unten
ein symmetrischer Line-Ausgang AL zum Anschluss einer
Soundkarte.

Abbildung 2: Head unit (oben) und Simulationssystem mit
detaillierter Softwarestruktur (unten)

standteile der Software sind die beiden identischen Untermodule zur Simulation von Mikrophonsignalen (obere Box, grün hinterlegt) und von Kopfhörersignalen (untere Box, orange hinterlegt). Innerhalb dieser Untermodule werden die simulierten Signale aus drei Quellen
zusammengefügt. Im oberen Pfad erfolgen die NLsp ×
NMic Faltungen (h∗LM ) der NLsp Lautsprechersignale auf
die NMic Mikrophonsignale sowie die Anpassung von
Verstärkungen und Latenzen (V z −n ). Im mittleren Pfad
werden NSrc lokale Quellen mittels NSrc × NMic Faltungen (h∗SM ) geﬁltert und können ebenfalls in Verstärkung
und Latenz angepasst werden. Im unteren Pfad werden
Hintergrundgeräusche aus einer Datenbank gelesen, bei
Bedarf geﬁltert, verstärkt und verzögert, und dann auf
die Mikrophonsignale aufaddiert. Zur realistischen Nachbildung von Rückkopplungen bildet schließlich ein Begrenzer (Lim) das nichtlineare Verhalten von Verstärkern
und Lautsprechern nach.
Zur Berechnung der Faltungen wurden verschiedene Verfahren implementiert, die zur Laufzeit umgeschaltet werden können: Eine Overlap-save-basierte Faltung auf dem
Hauptprozessor (CPU), eine Overlap-save-basierte Faltung auf einem CUDA-fähigen Graphikprozessor (GPU)
sowie eine Overlap-save-basierte Faltung auf dem Hauptprozessor (CPU) mit nichtgleichförmigen Blockgrößen
und paralleler Verarbeitung [4]. Innerhalb von KiRAT
können Entzerrﬁlter direkt auf die Ein- und Ausgangssignale der Soundkarte angewendet werden (EQ). Ein
graphisch gestützter Filterentwurf kann mithilfe eines
Prädiktoransatzes in KiRAT ausgeführt werden. Dazu kann eine gemessene Impulsantwort g(n) als Ausgangspunkt
genutzt werden, deren Betragsfrequenzgang


G(ejΩ ) zu invertieren ist.

Der Widerstand R1 für die Tonaderspeisung wurde nach
ITU-Empfehlung mit R1 = 680 Ω gewählt. Für die
Wahl der Größen der weiteren Widerstände sind die jeweils gewünschten Verstärkungsfaktoren der Operationsverstärkerschaltungen entscheidend. So soll der Inverter
des symmetrischen Eingangssignals eine Verstärkung von
v1 = −1 besitzen, was durch das Verhältnis der Widerstände R2 und R3 festgelegt wird,
Ua
R3
− 1 = vS1 = S1
=−
⇔ R 2 = R3 .
(1)
e
US1
R2

Hardware

Dieses Schema gilt analog für den Inverter am Ausgang
(R8 = R9 ). Entsprechend dieser Vorgabe wurden die Widerstände R2 = R3 = R8 = R9 = 33 kΩ gewählt. Für
den invertierenden Addierer war das Ziel, die Amplituden
bzw. Spannungen an den Eingängen jeweils unverändert
an den Ausgängen wieder auszugeben, es soll also

Für die Simulation von Fahrzeuginnenräumen wurde ein
Simulationsrack aufgebaut, das folgende Komponenten
beinhaltet:
1. Lautsprechereingänge mit Leistungskonvertern nach
line-Pegel,
2. eine Multiface-II-Soundkarte mit PC-Anschluss und

U1a = U2a = U1e + U2e
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gelten, wobei U2e durch die beiden Signalanteile hot und
cold zusammensetzt. Um dies zu erfüllen, wird
R4 = R7 = 15 kΩ

und

2R7 ≈ R5 = R6 = 33 kΩ (3)

gewählt. Diese Wahl stellt sicher, dass die Eingangswiderstände des symmetrischen Eingangs, die durch R5 und
R2 festgelegt werden, gleich groß sind. Statt des rechnerisch korrekten Wertes von 30 kΩ wurden Widerstände
der Größe 33 kΩ aus der verbreiteten Reihe E12 (DIN
IEC 60063) verwendet. Daraus ergibt sich dann eine rechnerische Verstärkung für die symmetrischen Pfade von



Ua
R7
R3 R7
R9
R7
v2 = 2e = −
+
(4)
−
=2
U2
R5
R2 1 R6
R8 1
R6
15 kΩ
≈ 0,909 ≡ −0,83 dB.
=2
33 kΩ
Diese Dämpfung muss in der Simulations-Software ausgeglichen werden.

Abbildung 4: Aufgebauter analoger Mischer für das Simulationsrack
WNG

Die in der Schaltung eingesetzten Kondensatoren sind
nötig, um eventuelle Gleichspannungen an den Einund Ausgängen abzublocken. Sie stellen zusammen mit
den ihnen nachgeschalteten Widerständen immer Hochpassﬁlter dar, deren Grenzfrequenz durch
1
(5)
fc =
2πRC
gegeben ist. Für die Kondensatoren C1 , C2 und C3 sind
die nachfolgenden Widerstände wie oben beschrieben
durch die eigene Schaltung festgelegt. Um eine maximale Grenzfrequenz von ca. 10 Hz zu erhalten, wurde
C1 = C2 = C3 = 1 μF gewählt. Der Mikrophonausgang wurde für Tonaderspeisungen mit einem Eingangswiderstand von 680 Ω ausgelegt. Für den ungepolt auszuführenden Kondensator C4 = 22 μF beträgt die Grenzfrequenz
1
1
c
≈ 10,6 Hz. (6)
fe2
=
=
T
2πRe C4
2π 680 Ω 22 μF

D/A

A/D

ĥD

Abbildung 5: Messung der Laufzeit des Messsystems; analoge Signale sind in roter Farbe hinterlegt.

der D/A-A/D-Wandlung ĥD (n) wird vereinfachend als
Dirac-Impuls δ(n − dD ) mit der Latenz dD = dDA + dAD
aufgefasst. Soll die Impulsantwort des Systems h(n) aus
Abbildung 6 gemessen werden, wird zunächst stets die
Impulsantwort
(7)
h (n) = hDA (n) ∗ h(n) ∗ hAD (n)
des Systems aus D/A-Wandlung, h(n) und A/DWandlung gemessen. Durch die soeben berechnete Latenz dD entsteht dabei eine Totzeit
(8)
ĥ (n) ≈ 0 ∀n < dD
in der gemessenen Impulsantwort ĥ (n). Um eine
Schätzung ĥ für die Impulsantwort des Systems h(n) zu
erhalten, muss die Latenz dD des Messsystems abgezogen
werden,
(9)
ĥ(n) = ĥ (n + dD ),
wobei wegen Gleichung 8 keine Information verlorengeht. Für die Simulation akustischer Systeme ist nun entscheidend, dass im Rückkopplungsweg erneut eine D/Aund A/D-Wandlung vorliegt, die im zu simulierenden
Fahrzeuginnenraum nicht stattﬁnden würde (siehe Abbildung 2). Die durch diese Wandlung zusätzlich eingefügte Latenz muss aus der Impulsantwort ĥLM (n) herausgerechnet werden, um die Gesamtlaufzeit originalgetreu nachbilden zu können. Die zu berechnende Faltung
erfolgt daher mit der gekürzten Impulsantwort
(10)
h∗LM (n) = ĥLM (n + dD )

Die Spannungsversorgung durch ein Schaltnetzteil wird
intern zunächst durch einen Gleichspannungsregler stabilisiert, der auch die für die Operationsverstärker
benötigten −12 V liefert. Die Ausgangsspannung kann
dabei eine Restwelligkeit von 60 mV (Peak-Peak) aufweisen. Diese Restwelligkeit muss durch einen weiteren
Festspannungsregler entfernt werden. Dadurch konnte
ein Störabstand von −95,6 dBFS bzw. ein Störpegel von
−82,6 dBu erreicht werden (bei +4 dBu Referenzpegel,
0 dBFS ≡ 13 dBu). Ein Foto der aufgebauten Schaltung
mit Platine zur Glättung der Spannungsversorgung für
die Tonaderspeisung ist in Abbildung 4 gezeigt.

Latenzen

(11)
= ĥLM (n + 2 · dD ).
Hieraus ergibt sich die Forderung, dass die Latenz dD
kleiner sein muss als die Totzeit der Impulsantwort

Um eine korrekte Wiedergabe im Simulationssystem zu
erreichen, wird in einem ersten Schritt die Latenz des
Messsystems ermittelt. Diese Latenz setzt sich aus diversen Puﬀerungen und den Latenzen der Analog-Digitalund Digital-Analog-Wandler zusammen. Die Messung
der Latenz des Messsystems kann wie in Abbildung 5
erfolgen. Dabei wird ein weißes Rauschen generiert
(engl. white noise generator, WNG), durch die Wandler geschickt und ihr Verhalten durch ein adaptives Filter ĥD (n) nachgebildet. Diese gemessene Impulsantwort

WNG

D/A

h

A/D

ĥ

Abbildung 6: Messung einer Impulsantwort
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Abbildung 7: Gesamtsystem aus head unit (oben) und digitaler Raumsimulation (unten) mit drei Teilsystemen (A, B,
C)

ĥLM (n) ≈ 0 ∀n < 2 · dD

4

10

türkis zeigt die in Gleichung 4 bestimmte Dämpfung um
etwa 0,8 dB. Wichtig für die Simulation ist das Teilsystem C, das den Signalweg vom Simulations- zum Sprachverarbeitungssystem beschreibt. Die rote Kurve in Abbildung 8 zeigt den softwareseitig auszugleichenden Betragsfrequenzgang des Teilsystems C. Die orangefarbene
Kurve zeigt, dass die gemessene Dämpfung von −7,2 dB
zum Großteil durch die asymmetrisch angeschlossenen
RME-Soundkarte verursacht wird. Zum Ausgleich der
Betragsfrequenzgänge der Teilsysteme A und C wurden
mittels linearer Prädiktion minimalphasige Entzerrﬁlter
entworfen.

(12)

h∗SM = ĥSM (n + dD ),

Fazit

h∗LM = ĥLM (n + 2 · dD ),

Es wurde ein System zur digitalen Innenraumsimulation für ICC-Systeme vorgestellt und auf die Aspekte
der Simulationssoftware, der Anpasshardware und der
Konﬁguration eingegangen. Das vorgestellte Simulationssystem ist über eine graphische Benutzungsoberﬂäche
komfortabel konﬁgurierbar und erreicht eine Latenz von
3,265 ms. Die eigens entworfene Hardware ermöglicht bei
einem sehr gutem Störabstand und leicht zu entzerrenden Frequenzgängen den Anschluss von diverser blackbox -Systeme, insbesondere von head units.

und
(13)

Ergebnisse
In einem Aufbau zur Simulation von 2 Mikrophon- und
8 Kopfhörerkanälen auf der Basis von 4 Lautsprecherkanälen mit Filterlängen von 1024 und einer Abtastrate
von 44,1 kHz konnte eine Latenz von
dmin
= 144 Abtastwerte ≈ 3,265 ms
D

3

10

Abbildung 8: Betragsfrequenzgänge der Pfade A, B und C
sowie Vergleich zur RME-Soundkarte

gilt. Eine weitere Forderung ist, dass der Direktschall
und die Ausgabe der head unit den Kopfhörer bzw.
den Zuhörer synchron erreichen. Durch die D/A-A/DWandlungen im Rückkopplungspfad wird eine zusätzliche
Latenz dD eingefügt. Diese zusätzliche Latenz muss ausgeglichen werden, indem sie der Impulsantwort h∗SH (n)
aufaddiert wird. Damit ergeben sich im Vergleich zu den
gemessenen Impulsantworten ĥ (n) und den im Simulationssystem zu verwendenden Impulsantworten h∗ (n) die
Beziehungen

h∗LH = ĥLH (n + dD ).

2

10

Frequenz [Hz]

hLM (n), dass also

h∗SH = ĥSH (n)

Pfad A
RME in-out (symmetrisch)
Pfad B
Pfad B, Mikrophonausgang an T12
RME in-out (nur hot)
Pfad C

(14)
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Introduction
In-car-communication systems (ICC) shall support and ease
the communication in vehicles at higher noise levels
especially between driver and passengers in the first or
second row. The aim is to increase intelligibility and
decrease listening effort respectively but preserve natural
and high speech quality. Consequently, the speech level at
the passenger’s position needs to be increased by ICC
systems without amplification of the noise level. Thus, the
signal to noise ratio (SNR) at the passenger’s position shall
be increased. However, considering the acoustic coupling
between loudspeaker and microphone in the vehicle cabin
(see figure 1), the gain factors, equalization and delay
introduced by the ICC system are underlying certain
restrictions. The adjustment
of technical parameters for
tuning
purposes
is
challenging. Consequently,
requirements can only be
derived
from
auditory
testing. Following former
investigations on evaluating
the quality of ICC systems
[1], [2] this contribution
discusses auditory tests
suggesting a simplified ICC
model to generate listening
examples. An appropriate
Figure 1: ICC signal
test
setup
including
processing
background noise simulation
technology is introduced and measurable parameters are
discussed.


Fig. 2b

Fig. 2c


Fig. 2d





Fig. 2e

Figure 2b – 2e: Individual contributions to SLOT
The sounds presented in the listening tests (SLOT) consist of
the direct sound between talker and listener (SDir), the signal
that is processed and transmitted by the ICC system (SICC)
and the driving noise (SBGN). The direct sound is recorded in
a real car cabin between two artificial heads (Head and
Torso Simulator, HATS) positioned on the driver’s seat and
backseat passenger’s position in the first row (SDir, see
figure 2b). It already includes the room acoustics
(reverberation) of the vehicle cabin. The delay dDir is
determined by the transmission path in the car cabin. The
transmission path of the ICC system (figure 2c) is modelled
by a delayed Dirac Impulse with the system delay dICC. The
acoustic feedback path is approximated by the delay dFB
(defined by the distance between the speaker and the
microphone) and the damping constant a. The input signal
SICC is simulated by two artificial HATS facing each other
on the passenger’s seats (see figure 2d). The recorded signal
is delayed by the acoustic propagation from the artificial
mouth to the ICC microphone (dMic) and by the delay dSpk
considering the propagation between the ICC loudspeakers
and the artificial ear on the passenger’s position. The gain
factor b is freely adjustable in this simulation. The third
component is the recorded background noise in the driving
car, which is added as SBGN (figure 2e). This model
combines the acoustics of the car cabin and the typical
feedback path inherent in ICC systems with full control over
amplification and ICC system delay beyond the physical
limitations of existing implementations. For the generation
of the listening examples SLOT the ICC processing delay dICC
is adjusted to 5 ms in this evaluation, which can be seen as a
recommended limit for ICC signal processing.

Generation of listening examples for auditory
testing
Listening examples for auditory testing can be generated
using ICC systems in vehicles and recording appropriate
speech material. However, the parameters are underlying
certain restrictions to guarantee system stability. Therefore a
simplified ICC model from figure 2a is used for the
generation of listening examples (SLOT).

Recordings were carried out in four different vehicles. The
driving noise covered a wide range between 68 dBSPL(A) and
78 dBSPL(A). Simulated SNR were adjusted between -9 dB
and 10 dB. Test persons were asked to give their opinion
about the preferred loudness of speech with the explicit hint
to consider the understanding of the speech material. A five
point, centric preference scale (too loud (-2), slightly loud
(-1), appropriate (0), slightly weak (1), too weak (2)) was
used. The speech material consists of single meaningful
words (native American English), the speech material was

SLOT

Figure 2a: Simplified ICC model for generation of sound
samples
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recorded in a driving simulation including the Lombard
Effect. 11 subjects participated, the test corpus covered 79
stimuli leading to an overall amount of 869 single ratings.

Preferred SNR
The MOS for the test conditions spread over the whole range
between -2 up to 2 MOS. The preferred SNR is represented
by a MOS of 0 (appropriate speech level). The confidence
interval did not exceed 0.5 MOS for all test conditions. It
can be regarded as low considering the limited number of 11
test subjects.

Figure 3d
Figure 3a – 3d: Preferred SNR (MOS, x-axis) for different
noise categories (SNR, y-axis)

The following four figures show the preferred signal-tonoise ratio (MOS on the y-axes) as a function of the SNR.
The background noise conditions are subdivided into four
categories. For the low background noise scenarios between
68 and 70.5 dB(A) the relationship between MOS rating and
the preferred SNR is relatively vague. A linear interpolation
indicates a preferred SNR of approximately 5 dB (4.9 dB,
see red dot in figure 3a) for these noise scenarios. In
principle, the SNR in this range can also be confirmed by
test specifications for hands-free communication in motor
vehicles (see ITU-T Recommendation P.1100/1110 [3], [4]).
A signal-to-noise ratio of 6 dB is given as an appropriate
playback level in the presence of background noise here.

For higher noise levels (category 2, 70.5 – 73 dB(A), figure
3b) a more systematic relation between preferred SNR and
the SNR test condition can be derived. Surprisingly, the
preferred SNR (MOS 0) decreases to 3.5 dB for the higher
noise scenario. The same tendency pursues for the two
higher noise categories (category 3, 73 – 75.5 dB(A), figure
3d and category 4, 75.5 – 78 dB(A), figure 3d). The
preferred SNR decreases to 1.8 dB (category 3) and 0.5 dB
(category 4). These results clearly indicate that the preferred
SNR can be expressed by a function of the noise level itself
and the overall level respectively.
The preferred SNR limits are summarized in figure 4 for the
four categories. The red bars represent the MOS range of
0 ± 0.5, the blue bars represent the wider MOS range of
0 ± 1. The numerical values are given in table 1.

Figure 3a

Figure 4: Preferred SNR (x-axis) for 4 noise categories (yaxis)

ƉƌĞĨĞƌƌĞĚ
^EZ
ϬцϬ͘ϱDK^
ƌĂŶŐĞ

Figure 3b

Ăƚ͘ϭ

Ăƚ͘Ϯ

Ăƚ͘ϯ

Ăƚ͘ϰ

ϰ͘ϵĚ

ϯ͘ϱĚ

ϭ͘ϴĚ

Ϭ͘ϱĚ

Ϯ͘Ϭʹ ϳ͘ϳ
Ě

Ϭ͘ϴʹϲ͘Ϯ
Ě

ͲϬ͘Ϯʹϯ͘ϳ
Ě

Ͳϭ͘ϲʹϮ͘ϲ
Ě

Table 1: Preferred SNR values and 0 ± 0.5 MOS range
These results can be used for ICC parameter setting, in
particular the noise dependant gain control. They can further
be used for instrumental testing to characterize ICC systems.

Instrumental tests - black box approach
Testing integrated ICC systems in vehicles without access to
the microphone signal, the loudspeaker connections or the
IVS signal processing itself requires the acoustic stimulation
of the ICC system by acoustic noise playback in the vehicle
cabin. For this purpose typically a background noise
simulation system according to ETSI EG 202 396-1 [5] can

Figure 3c
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be used. Such a test setup is also described in ITU-T P.1100
[3] and P.1110 [4]. The playback system is typically
equalized on the ICC microphone position in order to
provide the correct spectral and level characteristics,
indicated by the green arrows in figure 5.
Fig. 6c: Speech after TNC

Fig. 6d: Speech w/o noise

Figure 6a – 6d: Spectral analyses of speech and noise
before and after TNC
The speech characteristics are nearly unchanged which can
also be proven by acoustic verification. The active speech
level [6] and noise level is given in table 2 for the four
scenarios. The TNC leads to a noise level reduction of more
than 30 dB, the active speech level ASL can be accurately
determined after noise compensation.

Figure 5: Measurement setup with background noise
simulation system (noise playback)



^ƉĞĞĐŚ
ĂŶĚEŽŝƐĞ

EŽŝƐĞ
ŽŶůǇ
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ϲϳ͘ϱĚ;Ϳ

ϯϲ͘ϱĚ;Ϳ

ͲͲͲ

Đƚ͘^ƉĞĞĐŚ
>ĞǀĞů

ͲͲͲ

ͲͲͲ

ϲϱ͘ϵĚ

ϲϱ͘ϵĚ

Table 2: Noise levels and ASL before and after TNC

Vice versa, this implicitly leads to wrong noise equalization
for all other positions in the car, in particular for the
measurement position on the back seat (indicated by the red
dotted line in figure 5). Consequently, it is necessary to
compensate this driving noise at the measurement positions
to be able to analyze the ICC processed speech (played back
via the ICC loudspeakers) without background noise or to
add the correct recorded driving noise for this vehicle
position before further analyses (see also [2]).

Measurable parameters
The application of TNC for noise compensation leads to
very accurate analysis possibilities for characteristic
parameters of an ICC system, if applied for the binaural
background noise recordings of the HATS positioned on the
passenger’s seat. Figure 7 shows the analysis of the
(undesired) amplification of noise by an ICC system
installed in different vehicles. The system was configured
with different parameter settings. The three analyses show
the noise amplification vs. frequency together with a
tolerance of 3 dB. The two systems A and C do not lead to a
significant amplification of noise, whereas system B is
configured with a high amplification which also affects the
noise. The red colored curve, representing the right ear of the
HATS, is above the tolerance. The ICC system amplifies the
noise, this is more audible on the right ear signal of the
HATS in the setup used due to the closer distance of the
right ear to the ICC loudspeaker.

If the noise playback system and the measurement system
(recording and analyzing the signals at the passenger’s
position) are accurately synchronized in the time domain
(see BGN playback synchronization in figure 5), the noise
playback can be compensated in the time domain by
subtracting the noise signal (noise-only) from the speech and
noise recording. This is denominated as Time-synchronized
Noise Compensation (TNC) in the following.
The effectivity of TNC is demonstrated by the
spectrographic analyses shown in figure 6a to 6d (6a:
speech and driving noise, 6b: driving noise only). The Timesynchronized Noise Compensation leads to the residual
speech signal shown in figure 6c. For comparison the
speech-only signal recorded without coincident playback of
noise in the vehicle is represented by figure 6d.

Figure 7a

Figure 7b

Figure 7c

Figure 7a – 7c: Analysis of background noise amplification
vs. frequency

Fig. 6a: Speech and Noise

Vice versa, very accurate analyses can also be carried out for
the processed speech. Figure 8 shows the speech
amplification factor vs. frequency again for three different
configurations of an ICC test system. System A, which is
optimized for the vehicle used for testing, shows an expected
gain over the entire frequency range with stronger emphasis
on higher frequencies above 1 kHz (figure 8a). System C

Fig. 6b: Noise only
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settings of these ICC systems. Vice versa, the SII result for
system B is high but does of course not take into account the
significant degradation in speech quality.

leads to a more uniform gain distribution over the entire
frequency range in figure 8c, which leads to a muffled
sound. Again system B was configured for demonstration
purposes with an aggressive gain setting. The red curve
indicates a significantly too strong amplification which is
especially audible and annoying for the right ear signal of
the HATS on the passengers position (figure 8b).

Figure 8a

Figure 8b

Figure 8c
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Figure 8a – 8c: Analysis of speech amplification vs.
frequency

Table 3: Measurement results

TNC also provides the possibility to analyze parameters in
the time domain like the activation time, i.e. the duration
until the full amount of amplification of the ICC system is
established. System A and C in figure 9a and 9c show the
complete activation after approximately 25 s whereas the full
amplification of the transmitted signal can be analyzed after
approximately 30 s for system setting B (figure 9b).

Conclusion

Figure 9a

Figure 9b

Auditory tests are carried out to derive reasonable limits for
recommended parameter settings for ICC systems. The
results also motivate the requirements for instrumental
analyses. An acoustic background noise simulation provides
the testing capability to activate ICC systems in laboratory
tests using a “black box” approach. The background noise
equalization at the ICC microphone position guarantees the
correct activation of the ICC system. However, this is
accompanied by a wrong equalization and wrong noise
playback for the different measurement positions in that
vehicle. This inaccuracy can be solved by the Timesynchronized Noise Compensation in the time domain when
using a highly accurate synchronized noise playback and
measurement system. The whole setup then provides the
possibility to analyze and characterize ICC systems
accurately and finally provides, in combination with the
auditory test results, hints and guidelines for ICC tuning and
verification.

Figure 9c

Figure 9a – 9c: Analysis of activation time
Further parameters like the absolute speech signal level and
the resulting signal-to-noise ratio, the calculation of speech
intelligibility index (SII) or the ICC processing delay can be
determined in such a test setup. Beside the absolute analysis
of these parameters, relative results can also be derived by
comparing the ICC performance to corresponding
measurements without activating the ICC system. Table 3
shows some parameters for the three ICC system settings A,
B and C operated in two different vehicles with different
background noise levels (BGN). According to the SNR
category derived from the auditory tests a target SNR of 3.5
dB (range between 1 and 6 dB considering the MOS
variation of 0 ± 0.5) is derived for system A and C operated
in the vehicle with a background noise level of 71.4 dB(A).
A recommended SNR of 2 dB (range between 0 and 3.8 dB)
is derived from the auditory tests for system B operating in a
background noise environment of 73.6 dB(A). The SNR is
calculated together with the SNR improvement and is given
in table 3. The result of 6.3 dB and 6.8 dB respectively for
the two systems A and C are in a reasonable and
recommended range for well-tuned ICC systems. The
12.7 dB SNR measured with system B is approximately 6
dB too high which can also be verified by a significantly
degraded speech quality.
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Similar results can be calculated for the SII and SII
improvement. Again system A and C with SII improvements
between 13 and 14 % represent reasonable parameter
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2
weighted may result in different values of σSNR
as illustrated in Fig. 1. Hence, the subjective impression is not
reasonably predicted by the standard SNR.

Abstract
Evaluations of speech enhancement systems are typically
based on artificially generated noisy speech signals. A
common approach to quantify the weighting of speech
and background noise is the signal-to-noise power ratio
(SNR). In contrast to the perception of human listeners the SNR is calculated based on the power of speech
and noise signals separately, irrespective of their spectral distributions. For this contribution, listening tests
were performed to determine the influence of the spectral
distribution of noise on the audio impression of human
listeners. Based on our experimental results, we evaluate objective measures and their capability to predict the
subjective rating.

Scenario 1: Standard SNR
0 dB
20 dB
-20 dB
perceived as equal

-20 dB
20 dB
0 dB
Scenario 2: Standard SNR

Figure 1: Illustration of the expected mismatch between
SNR and human perception. Two scenarios are perceived as
equally weighted, however, the SNR scales are shifted.

For this contribution, listening tests were performed to
determine the influence of the spectral distribution of
noise on the hearing impression of human listeners. In
the following, the test setup and the experimental results are described. Based on the experimental results,
we investigate the mismatch between SNR and human
perception. Subsequently, alternative objective measures
and their capability to predict the subjective rating are
discussed.

Introduction
Evaluations of speech enhancement systems, such as
hands-free telephony or in-car communication, are typically based on artificially generated noisy speech signals.
A clean speech signal s(n) can be superimposed by background noise b(n)
x(n) = s(n) + b(n) · σ −1 .
| {z }

shift

(1)

b̃(n)

Experimental Setup

Thereby, the signalsPare assumed
P to be normalized to
the same power, i.e. n s2 (n) = n b2 (n). The ratio between speech and noise components in the resulting noisy
signal is controlled by σ 2 . To obtain realistic test signals,
the factor has to be chosen carefully. Typically, the original speech signal is recorded under low-reverberant conditions, e.g., with a closed-talk microphone in an anechoic
chamber. In this case the clean speech signal s(n) results
from the original speech signal filtered with a measured
room impulse response [3].

In each test of the experiment, two examples of noisy
speech signals with different spectral distributions of
noise were pairwise presented to the test subjects. The
reference example was mixed with a fixed σ 2 whereas the
ratio of the other example was adjusted by the subjects.
The subjects were instructed to adjust the noise such that
the speech similarly sets apart from the noise as much as
the reference example does1 . In Fig. 2 the user interface
for performing the experiment is shown.
For the experiment, six different noise signals that cover
a wide range of scenarios were chosen: white noise and
three bandpass filtered noises exciting different frequency
ranges, noise recorded in an automotive environment at
a speed of 100 kph exhibiting low frequency components,
as well as babble noise with non-stationary components
recorded in a cafe. Their spectral distributions are shown
in Fig. 3.

A common approach to quantify the weighting of speech
and background noise is the signal-to-noise power ratio
(SNR)
P 2
s (n)
2
.
(2)
σSNR = Pn
2
n b̃ (n)
The definition directly follows from (1). The power of
the clean speech signal s(n) and noise signal b̃(n) are
calculated separately, irrespective of their spectral distributions. The subjective perception of human listeners,
however, depends significantly on the spectral distributions of speech and noise signals used for signal mixing
[1]. We expect that two scenarios perceived as equally

In order to achieve an almost phonetically balanced
speech signal, the text ’Nordwind und Sonne’ was chosen
1 German instruction: ”Stellen Sie [. . . ]
das Geräusch des
rechten Hörbeispiels so ein, dass sich die Sprache ähnlich von dem
Geräusch abhebt wie im Referenzbeispiel.”
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Notebook
and
amplifiers
GUI

In-ear
microphones

Figure 2: Screenshot of the GUI presented to the test subjects.

Experimental Results
The experimental results are depicted in Fig. 5. For
a given ratio σ 2 of the reference, the adjustable ratio
2
σsubj
, which resulted into a similar subjective hearing
impression,
The logarithmic SNR shift
 was determined.

2
2
10 log10 σsubj /σ can be interpreted as the mismatch
between the standard SNR and human perception.

-20
white noise
automotive
babble noise
male speech

[dB]

-60
-80
-100

102

103

When the white noise scenario is compared to the automotive scenario a significant SNR shift can be observed.
On average, the SNR for automotive noise was adjusted
about 16 dB worse than in the white noise case until both
examples where perceived as equally weighted. The small
inter-quartile range ensures consistent results over all test
subjects.

104

-20
bandpass 1
bandpass 2
bandpass 3
female speech

[dB]

-40
-60
-80
-100

102

104

103

Wireless
Control

Figure 4: Hardware setup used in the experiment.

[5]. The text was recited by a female and male speaker
without developing a Lombard effect. For each test, one
of the speech signals was mixed with two different background noises to create the two examples. The spectra
for both speech signals are also depicted in Fig. 3.

-40

b- er
Su oof
w

TV /

We obtained similar results when the babble noise scenario was presented as reference. The SNR was perceived similar compared to the white noise and much
worse (about 16 dB) compared to the automotive noise.
Again, we see a shift of 16 dB between white noise and
automotive noise.

f [Hz]

Figure 3: Spectra of the noise and speech signals used in the
experiments.

The mixed signals (44.1 kHz sampling rate) were presented to the test subjects in a semi-anechoic chamber.
A combination of one loudspeaker and a sub-woofer was
employed for correct playback even of the low frequency
automotive noise. The sound pressure level of the speech
signal was calibrated to 62 dBA in 1 m distance from the
loudspeaker according to [6]. A sketch of the hardware
setup is shown in Fig. 4.

As a tendency, the SNRs of the bandpass noises were
adjusted lower than the SNR of white noise for equally
perceived weightings. The average shift is in the magnitude of 10 dB. However, the results are less consistent
as indicated by an increased inter-quartile range. This
observation confirms a frequent comment that was expressed by several subjects: the high frequency components of bandpass 3 were perceived as annoying. The
latter makes it difficult to rate the different weightings
of speech and noise. As no spectral overlap occurs, the
speech component sets apart very well, even when the
noise level starts to get painful.

In total 7 female and 13 male test subjects participated
the subjective experiment. All subjects were between 23
and 42 years old and had a command of German on a
native speaker level. In order to achieve significant test
results, a various number of noise scenario combinations
were presented to the subjects, which allows to crosscheck the obtained results.

To analyze the dependency between the SNR shift and
the absolute SNR, the test was repeated for different values of the reference SNR. In Fig. 6, the absolute SNR
of white noise is plotted against the absolute SNR for
automotive noise which was perceived equal. The result
suggests that the shift of 16.4 dB is independent from the
absolute SNR for the considered combination.

For verification, the noisy signals were recorded with two
binaural microphones located close to the test subject
as shown in Fig. 4. The audio impression during the
experiment can be reproduced based on these signals,
however, they are not employed for the evaluations in
this contribution.
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white noise
automotive
babble noise
bandpass 1
bandpass 2
bandpass 3
-40

white noise

automotive

-20
0
SNR shift [dB]
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SNR shift [dB]

Reference
bandpass 1
babble noise

-20
0
SNR shift [dB]

bandpass 2

bandpass 3

-20
0
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0
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0
20
SNR shift [dB]
SNR shift [dB]
SNR shift [dB]

Figure 5: SNR differences between reference noise scenarios (columns) and noise scenarios with adjustable noise power (rows).
The noise power was adjusted until the speech similarly sets apart from noise in both scenarios. The box plot of median and
the quartiles, as well as the individual results of the test subjects indicated by circles are displayed.
Absolute SNR [dB]

as well as a weighting function
w(n, ω) = Φ̂SS (n, ω)0.2

automotive

10

are determined. To estimate the PSDs at frame index
n and frequency index ω, we employ a FFT of length
NFFT = 4096 at a sampling rate of 44.1 kHz. To reduce
the influence of outliers, SNRdB (n, ω) is limited to values between -10 dB and 35 dB. The frequency-weighted
segmental SNR then is calculated by
P
n,ω w(n, ω) · SNRdB (n, ω)
2
P
10 log10 σfwSNRseg =
. (5)
n,ω w(n, ω)

0
-10
-16.4
-20
-30
-10

0

20
10
white noise

30

In contrast to the standard SNR definition, averaging
thereby is performed over logarithmic values.

Figure 6: Dependency of absolute SNR for white and automotive noise. The circles indicate SNR combinations that
were perceived as equal. The median and quartiles for different reference SNRs are displayed by the boxes. The diagonal
line was fitted using the median over all data-points. The
result suggests that the SNR shift of 16.4 dB between both
scenarios is independent from the absolute SNR in the considered interval.

We use another alternative measure that adopts averaging over logarithmic values but avoids calculation of a
weighting function. Based on Φ̂SS (n, ω) and Φ̂BB (n, ω),
the average spectra (as depicted in Fig. 3) are estimated
and the ratio in dB is averaged over frequency
P
Φ̂SS (n, ω)
1 X
2
10 log10 P n
10 log10 σlogMean =
.
NFFT ω
n Φ̂BB (n, ω)
|
{z
}

Objective Measures

SNRdB (ω)

Based on our experimental results, we evaluate several
dedicated objective measures and their capability to predict the subjective rating. In addition to the standard
SNR as defined in Eq. (2), we examine alternative definitions that consider the spectral distribution of speech
and noise.

(6)

The averaging operation can be interpreted as a geometric mean over frequency which implies that the result may
be dominated by small values ≈ 0 (=−∞
ˆ
dB). Therefore,
we limit SNRdB (ω) again to values between -10 dB and
35 dB.

As a first modification, A-weighting is applied to the
2
noise and the speech signal before the ratio σA-weighted
is calculated analogous to Eq. (2).

By applying the objective measures to the data collected
in the subjective experiment, we determine their capability to predict the subjective impression. Analogous to
the results for the standard SNR depicted in Fig. 5, we
calculate the shift between two scenarios that were perceived as equally weighted. Thereby, we only consider
the median over the subjects answers. The results for all
objective measures are summarized in Fig. 7.

2
For the ratio σmodified
SNR based on the modified definition of SNR in [1], the A-weighting is applied only to
the speech signal, the noise signal is filtered with the frequency characteristic according to ITU-R 468 instead.

To explicitly address the spectral overlap between speech
and noise, we employed a frequency-weighted segmental
SNR [2, pp. 509][4]. Based on the estimated power spectral densities of speech Φ̂SS (n, ω) and noise Φ̂BB (n, ω),
a local SNR
SNRdB (n, ω) = 10 log10

(4)

Φ̂SS (n, ω)
Φ̂BB (n, ω)

As already stated, the standard SNR fails to predict the
subjective rating especially when comparing white noise
with the automotive scenario. The significant shift of
about 16 dB suggests to employ a different objective measure.
By using the A-weighted SNR, the shift for automotive
noise can be corrected. The A-weighting considers the

(3)
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Figure 7: Median shifts calculated with different objective measures. Optimally, an objective measure predicts the subjective
impression. In this case, the SNR shift is next to 0 dB for equally perceived weightings.

Conclusions

reduced sensitivity of the human ear for low frequencies
which results in a reasonable match of objective and subjective rating. When comparing white, automotive, and
babble noise, the shift is almost completely removed. In
contrast, between white noise and bandpass noise still a
shift of about 10 dB occurs.

For this contribution, we investigated the effect of the
spectral distribution of noise on the perception of human
listeners. Specifically, we determined the SNR shift between two scenarios where the weighting between speech
and noise was perceived as being equal. The subjective
results of our experiments was then compared to the outcome of different objective measures. As expected, the
standard SNR fails to predict the subjective impression,
especially for low-frequency automotive noise. This effect
can be avoided by applying A-weighting to speech and
noise signals before calculating the SNR. Other measures
that average the local SNR in dB reasonably predict the
human perception.

In our experiments, no improvements are achieved by
employing different weightings for speech and noise.
The measure according to Eq. (5) (fwSNRseg) in our experiment outperforms the other measures. For white and
automotive noise, the results are similar to A-weighting
but also for the bandpass scenarios a reasonable prediction of the subjective impression is achieved.
The last measure according to Eq. (6), based on averaging over logarithmic values, generates slightly worse
results compared to fwSNRseg. Nevertheless, because of
its simplicity it could be preferred.

References
[1] K. Linhard, H. Schnepp Modified SNR for Evaluation of Speech Quality, ITG-Fachtagung Sprachkommunikation, Aachen, 2008.

The averaged results for selected groups of scenarios are
summarized in Table 1. For this, the mean over the absolute values of the median in Fig. 7 was calculated. The
good prediction of the A-weighted SNR for the first three
scenarios, as well as the improved results of fwSNRseg are
noticeable.

[2] P. C. Loizou, Speech Enhancement: Theory and
Practice, Second Edition, CRC Press, 2013.
[3] H. G. Hirsch, H. Finster The Simulation of Realistic Acoustic Input Scenarios for Speech Recognition
Systems, European Conference on Speech Communication and Technology, Lisboa, Portugal, 2005.

Table 1: Averaged absolute SNR shift for different objective
measures

Measure
SNR (2)
A-weighted
Modified
SNR [1]
fwSNRseg
(5)
Log-mean
(6)

[4] J.M. Tribolet, P. Noll, B. McDermott, R.E.
Crochiere A study of complexity and quality of speech
waveform coders, ICASSP, Tulsa, Oklahoma, USA,
1978

Mean absolute shift [dB]
white,
bandpass
all
auto,
1,2,3
babble
12.0
2.2
8.1
1.7
2.8
6.1
6.3
5.0
10.1
3.1

1.6

3.4

6.0

6.6

4.6

[5] Handbook of the International Phonetic Association: A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet, International P. Association, C.A.I.
Corporate, June 1999
[6] ANSI S3.5, 1997 Methods for the Calculation of the
Speech Intelligibility Index, American National Standards Institute; New York: Reaffirmed, 2007.

413

DAGA 2015 Nürnberg

Von der Straße ins Labor: Die Modifikation der Sprachproduktion bei lauten
Fahrgeräuschen
Rabea Landgraf1, Oliver Niebuhr2, Gerhard Schmidt3, Tina John1, Christian Lüke3, Anne Theiß3
1

Abt. für Allgemeine Sprachwissenschaft, ISFAS, Universität Kiel, E-Mail: landgraf@isfas.uni-kiel.de;
tjohn@isfas.uni-kiel.de
2
Dept. of Design & Communication, IRCA, University of Southern Denmark, E-Mail: olni@sdu.dk
3
Digitale Signalverarbeitung und Systemtheorie, Universität Kiel, E-Mail: gus@tf.uni-kiel.de; ath@tf.uni-kiel.de;
cl@tf.uni-kiel.de

2. Die akustische Umgebungssimulation

Abstract

Für die Sprachaufnahmen wurde eine akustische Umgebungssimulation verwendet, die am Institut für Digitale
Signalverarbeitung und Systemtheorie (DSS) der Universität
Kiel entwickelt worden ist [9]. Diese nutzt Lautsprecher im
Inneren des Fahrzeugs, um dort eine realistische Reproduktion der Fahrgeräusche zu erzielen. Dazu wird zunächst
für jeden Lautsprecher ein weißes Rauschsignal erzeugt. Aus
der Aufnahme einer realen Fahrt werden die Betragsspektren
errechnet und den Rauschsignalen zeitvariant aufgeprägt.
Eine Kalibrierung stellt sicher, dass die Autoleistungsdichtespektren an den Ohren der Probanden korrekt wiederhergestellt werden. Die derart zeitvariant spektral gefärbten
Rauschsignale werden durch die Lautsprecher im Fahrzeuginnenraum wiedergegeben.

Lautsprachliche Kommunikation im Auto wird durch die
Geräuschbelastung unterschiedlicher Geschwindigkeiten
stark beeinflusst. Dabei spielt vor allem der Lombard-Effekt
eine entscheidende Rolle, der die Veränderungen der
Sprachproduktion bei Lärm beschreibt. Um festzustellen, ob
die im Fahrzeug entstehende Lombard-Sprache unter
kontrollierten Laborbedingungen nachgebildet und somit im
Labor möglichst realitätsnah untersucht werden kann, wurde
eine an der Universität Kiel entwickelte akustische
Umgebungssimulation verwendet. In dieser Laborsituation
sowie während einer echten Fahrsituation wurden bei jeweils
gleichen Geräuschbelastungen Sprachaufnahmen durchgeführt. Während frühere Arbeiten zur Lombard-Sprache
überwiegend prosodische und segmentelle Aspekte betrachteten, wurden in dieser Arbeit vor allem kommunikative
Parameter der Gesprächssteuerung untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass der im Labor und im fahrenden Auto
auftretende Lombard-Effekt qualitativ gleich ist.

In dieser simulierten akustischen Umgebung wird die
Sprache der Probanden über Mikrofone aufgezeichnet. Um
ein möglichst reines Sprachsignal zu erhalten, kann das
simulierte Fahrgeräusch aus den Mikrofonsignalen entfernt
werden. Da sich die Probanden während der Aufnahme
bewegen, werden dazu adaptive Filter eingesetzt, welche
fortwährend die Übertragungswege von den Lautsprechern
zu den Mikrofonen schätzen und mit den Lautsprechersignalen als Referenz das Fahrgeräusch weitgehend kompensieren können. Die Rauschgeneratoren als Anregungssignale
stellen dabei sicher, dass die Lautsprechersignale nicht
kreuzkorreliert sind, was den Einsatz adaptiver Filter ermöglicht.

1. Einleitung
Das Phänomen der Lombard-Sprache wurde zum ersten Mal
1911 vom französischen Ohrenarzt Étienne Lombard (18691920) untersucht und beschreibt die Modifikationen der
Sprachproduktion bei lauten Hintergrundgeräuschen [8].
Seitdem gab es zahlreiche weitere Studien, die herausfanden,
dass der Lombard-Effekt nicht nur die Stimmintensität,
sondern viele weitere Parameter der Sprachproduktion beeinflusst. Dabei ergibt sich z. B. eine Steigerung der Grundfrequenz [10,13] und der Wortdauer [2,8,13] sowie eine
Veränderung der Sprechgeschwindigkeit [2,10] und der
unteren Formantfrequenzen [2,8,13]. Des Weiteren wurde
durch Perzeptionstests festgestellt, dass Sprache, die bei
Lärm produziert worden ist, für Zuhörer bis zu einem
gewissen Grad immer verständlicher wird, je stärker die
Geräuschbelastung für den Sprecher wurde [3].

3. Erhebung der Sprachdaten
Die Sprachsignale wurden in der akustischen Umgebungssimulation und während einer echten Fahrsituation aufgenommen, bei jeweils gleichen Geräuschbelastungen von 0
km/h (Motor an), 50 km/h, 100 km/h und 150 km/h, sowie in
einer stillen Referenzsituation. Drei Sprecherpaare jeweils
gleichen Geschlechts nahmen an dem Experiment teil, die
sich während der Aufnahmen in jeder der 9 Bedingungen im
Dialog unterhielten. Während der Aufnahmen saß einer der
Probanden auf dem Beifahrersitz und der andere dahinter.
Beide sprachen jeweils in ein eigenes Mikrofon, das am
Vordersitz befestigt war. Abbildung 1 und 2 zeigen
beispielhaft die Position des Mikrofons für den Beifahrersitz
und die Anbringung der Lautsprecher auf der rechten
Fahrzeugseite während der Sprachaufnahmen. Nach den
Aufnahmen füllte jeder Dialogpartner einen Fragebogen zu
seinen subjektiven Eindrücken der Experimentsituation aus.

Das Ausmaß des Lombard-Effekts wird von verschiedenen
Faktoren beeinflusst, wie z. B. der Art der Sprechaufgabe
und der Lärmbedingung in einem Experiment [10]. Dabei ist
der Effekt stärker in Spontansprache und interaktiven
Sprechaufgaben, als bei gelesener Sprache und nicht-interaktiven Aufgaben [4,7,13]. Dies sollte in dieser Untersuchung zum Lombard-Effekt Berücksichtigung finden.
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Eindrücke von Experimentleiterin und Probanden beschrieben.
Die phonetischen Analysen der Sprachsignale wurden auf
zwei verschiedenen Ebenen durchgeführt. Auf der einen
Seite wurden Parameter untersucht, die sich auf einen
gesamten Dialog beziehen (Ges.). Auf der anderen Seite
wurden Parameter analysiert, die sich auf Veränderungen
innerhalb eines Dialogs beziehen, d. h. Eigenschaften von
einzelnen Redebeiträgen am Anfang, in der Mitte und am
Ende eines Dialogs (Turn). Letztere wurden untersucht, um
festzustellen, ob sich die Probanden während eines Dialogs
an die laute Umgebung gewöhnen. Die Parameter der Untersuchung sind im Folgenden aufgelistet:

Abbildung 1: Die Position des Mikrofons am Beifahrersitz
während der Sprachaufnahmen.

Abbildung 2: Die Positionen der Lautsprecher an den
Fenstern der rechten Fahrzeugseite während der Sprachaufnahmen.

-

Anzahl der Turns. (Turns.Ges.)

-

Anzahl der Häsitationen. (Häs.Ges.)

-

Anteil der produzierten Sprache im Gesamtgespräch, d. h. Normierung der Sprachdauer auf die
Gesamtdauer des Dialogs. (Spr.Ges.)

-

Sprechgeschwindigkeit, d. h. Division der Silbenanzahl durch die Dauer der produzierten Sprache
ohne Pausen in Sekunden. (Silb.Turn)

-

Anteil der produzierten Sprache im Turn, d. h. Normierung der Sprachdauer im Turn auf die Gesamtdauer des Turns. (Spr.Turn)

5. Ergebnisse
5.1. Inferenzstatistik

Zur Elizitation von Spontansprache und damit zur Steigerung des Lombard-Effekts wurde die interaktive Sprechaufgabe des Video Task gewählt [6], die bereits am Institut
für Phonetik und Digitale Sprachverarbeitung der Universität
Kiel als sogenanntes ´Daily Soap Szenario´ angewendet
wurde [11,12]. Dabei werden verschiedene Sequenzen einer
bekannten Fernsehserie derart zusammengeschnitten, dass
zwei ähnliche, aber nicht identische Videos entstehen. Diese
unterscheiden sich in der Auswahl, der Reihenfolge und der
Vollständigkeit der Szenen und sind etwa 15 Minuten lang.
Im Experiment der vorliegenden Studie sah sich jeder
Dialogpartner eines der Videos zweimal an. Während der
darauffolgenden Sprachaufnahmen sollten die Probanden
das Gesehene vergleichen und dabei Ähnlichkeiten und
Unterschiede diskutieren. Um möglichst ungezwungene
spontansprachliche Dialoge zu erhalten, wurden nur Dialogpartner gewählt, die sich bereits gut kannten.

Zur statistischen Analyse der Daten wurden fünf zweifaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung durchgeführt, eine für jeden der fünf Untersuchungsparameter. Sie
basieren auf den zwei festen Innersubjektfaktoren Ort (Labor
und Fahrt) und Tempo (0 km/h, 50 km/h, 100 km/h und 150
km/h). Zur Berechnung der fünf ANOVAs wurde die
statistische Software SPSS verwendet. Die Ergebnisse sind
in Tabelle 1 und 2 zusammengefasst.
Tabelle 1: Deskriptive und inferenzstatistische Auswertung
der fünf ANOVAs für den Faktor Ort. Statistisch
unbedeutende Vergleiche sind durch “-“ markiert.

Ort der Untersuchung
Abhängige
Variablen

Mittelwerte

Ergebnisse der ANOVA

Labor Fahrt df1/df2
Turns.Ges.

4. Akustische und auditive Analysen
Die Untersuchung der Sprachsignale wurde mittels Praat [1]
durchgeführt. Für die anschließende Analyse hätten nur die
in der akustischen Umgebungssimulation aufgenommenen
Sprachsignale von den eingespielten Hintergrundgeräuschen
befreit werden können. Da die Aufnahmen der echten
Fahrsituation vom Hintergrundlärm beeinflusst sind, können
akustische Messungen wie die Bestimmung von spektralen
Eigenschaften und Formanten verfälscht sein und leicht zu
Fehlinterpretationen führen [5]. Aus diesem Grund wurden
die Intensität, Grundfrequenz und weitere spektrale Eigenschaften nicht analysiert, sondern aufgrund der auditiven
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Tabelle 2: Deskriptive und inferenzstatistische Auswertung
der fünf ANOVAs für den Faktor Tempo. Statistisch
unbedeutende Vergleiche sind durch “-“ markiert. Ein
signifikanter Trend ist in Klammern gesetzt.

Lärmbedingung
Abhängige
Variablen

Turns.Ges.

11,5

Mittelwerte
50
100
km/h
km/h
9,833
8,083

Häs.Ges.

8,833

10,583

9,583

9,333

Spr.Ges.

0,385

0,39

0,382

0,4

Silb.Turn

5,767

5,707

5,422

5,623

Spr.Turn

0,796

0,825

0,791

0,836

0 km/h

150
km/h
6,917

Abbildung 3: Der Anteil der produzierten Sprache im
Turn. Die Versuchsorte L (Labor) und F (Fahrt) sind mit
den Lärmkonditionen 0 km/h, 50 km/h, 100 km/h und 150
km/h kombiniert.

Ergebnisse der ANOVA
df1/df2

F

p

ƞp²

Turns.Ges.

3/15

3,144

0,012

0,386

Häs.Ges.

-

-

-

-

Spr.Ges.

-

-

-

-

Silb.Turn

3/15

2,401

0,023

0,324

Spr.Turn

3/15

1,711

(0,062)

0,255

Zudem gibt es eine signifikante Interaktion zwischen den
beiden Faktoren Ort und Tempo für den Parameter
Turns.Ges. (F[3,15]=3,441; p=0,015; ƞp²=0,408). Die Mittelwerte der unterschiedlichen Lärmbedingungen nehmen im
Labor stärker ab (x̄ L0=13,167; x̄ L50=12,000; x̄ L100=7,500;
x̄ L150=6,500) als im fahrenden Auto (x̄ F0=9,833; x̄ F50=7,667;
x̄ F100=8,667; x̄ F150=7,333). Da jedoch die Effektrichtung in
beiden Versuchsorten dieselbe ist, handelt es sich hierbei
nicht um eine qualitative, sondern um eine quantitative Interaktion.

Aus Tabelle 1 wird deutlich, dass es einen signifikanten
Haupteffekt des Faktors Ort für jeden der fünf Parameter
gibt, außer für Häs.Ges. In der Laborbedingung gibt es mehr
Turns, die Sprechgeschwindigkeit ist geringer, und weniger
Sprache wird produziert, sowohl im ganzen Dialog als auch
in den einzelnen untersuchten Turns. Weiterhin kann den
Mittelwerten aus Häs.Ges. entnommen werden, dass im
Labor etwas mehr Häsitationen produziert werden.
Des Weiteren zeigen die Ergebnisse der Varianzanalysen,
dass die Anzahl der Turns bei steigender Geschwindigkeit
abnimmt, d. h. die Interaktion beider Sprecher geht zurück,
und die Redebeiträge werden länger. Tabelle 2 macht zudem
deutlich, dass die Sprechgeschwindigkeit abnimmt, insbesondere bei 100 km/h. Für die anderen Parameter gab es
keinen signifikanten Effekt. Dennoch wird aus den
Mittelwerten deutlich, dass die Anzahl der Häsitationen bei
zunehmender Lärmbedingung leicht ansteigt, besonders von
0 km/h zu 50 km/h. Zusätzlich wird, außer bei 100 km/h,
mehr Sprache im ganzen Dialog und in den jeweiligen Turns
produziert. Da der Anstieg der Häsitationen eher gering ist,
wird davon ausgegangen, dass dies nicht der Grund für die
vermehrte Sprachproduktion ist. Abbildung 3 und 4 verdeutlichen beispielhaft, dass bei steigendem Umgebungslärm
in beiden Versuchsorten dieselben Effekte auftreten, auch
wenn die Tendenzen in Labor und Fahrt unterschiedlich
stark ausgeprägt sind.

Abbildung 4: Die Anzahl der Turns in einem Dialog. Die
Versuchsorte L (Labor) und F (Fahrt) sind mit den
Lärmkonditionen 0 km/h, 50 km/h, 100 km/h und 150 km/h
kombiniert.

5.2. Deskriptive Analysen
Für die deskriptive Untersuchung der Sprachsignale wurden
zusätzliche Detailvergleiche der Messwertkurven zwischen
Labor und Fahrt durchgeführt, sowie zwischen den unterschiedlichen Lärmbedingungen beider Versuchsorte.
Für keinen der fünf Untersuchungsparameter wurden
systematische Unterschiede oder Gemeinsamkeiten in den
Kurvenverläufen der Messwerte zwischen den unterschiedlichen Experimentbedingungen festgestellt. Selten auf-
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tretende Ähnlichkeiten zwischen Messwertkurven sind
unbeständig und werden daher als zufällig betrachtet.
Deshalb ist davon auszugehen, dass keine Anpassung der
Sprecher an die laute Umgebung über die drei Turns am
Anfang, in der Mitte und am Ende eines jeden Dialogs
stattfindet. Des Weiteren konnten keine geschlechtsspezifischen Variationen in den Daten nachgewiesen werden.
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aiders) may communicate with the PSAP side or among each
other. Communication in eCall scenarios is incomparable to
a regular hands-free communication from the driver’s
position. Thus, the transmitted background noise, with or
without additional speech (“noise-only” case or “noise and
speech” case), plays an important role.

Introduction
According to the EU commission vehicles need to be
equipped with “eCall” (emergency call) systems in the
future. In case of accident, a minimum set of data (MSD)
including GPS position is transmitted and a voice call via
“112” is established to the Public Safety Answering Point
(PSAP). Hands-free functionality is used in the vehicle. The
audio connection is the only communication channel
between PSAP and driver or passengers in the vehicle. Thus,
transmission quality is of highest importance.

The typical signal processing in eCall systems is indicated in
figure 1. In the microphone path (lower transmission path in
figure 1) the noise reduction signal processing (“NR”) is
typically tuned to provide a strong and significant noise
reduction. This results from technical solutions available
today, as the algorithms in use today for in-vehicle systems
(IVS) are typically tuned for regular hands-free
communication. These algorithms need to be configured
differently compared to regular hands-free communication
[1], [2], [3] in order to avoid the problem of silent calls.
Silent call tests are not covered in eCall specifications today
[4].

These systems require new tests and limits compared to
conventional hands-free communication [1], [2], [3]. This
contribution presents the results of a listening test for the
“silent call” problem. A “silent call” in this context
designates an emergency call (real emergency case or
erroneously generated call, e.g. from a mobile phone) where
no one is actively communicating with the PSAP side. Thus,
the transmitted noise scenario is the only information for the
PSAP operator to decide about the relevance of this call. It is
important to conduct auditory tests to define minimum
requirements for the transmitted ambient noise from a
vehicle involved in an accident.

Motivation
Silent calls, sometimes also designated as “call without
connection”, are emergency calls which are in most cases
today erroneously generated from mobile phones. These
calls lead to a significant workload at the PSAP side even
today; up to 20 % of emergency calls are reported as silent
calls. The PSAP operator of course answers the calls, tries to
establish a communication with the dialing subscriber and
judges the transmitted background noise in order to verify
the severity of the call. If neither voice communication nor
any acoustic characteristics in the transmitted background
noise indicate an emergency case, the call is terminated.
However, for eCalls originating from vehicles, the silent call
problem is more severe because such a call is typically
generated when sensors in the car (like airbag sensors)
indicate an accident. The MSD is transmitted and received
on the PSAP side, thus, it is clear that an incident has
happened. However, the severity is not clear; the PSAP
personnel still needs to decide about the rescue units to send.

Figure 1: Typical hands-free signal processing in IVS
A listening test (LOT) was carried out in order to identify
the important and necessary acoustic characteristics in a
transmitted background noise scenario for certain
identification. The results are needed to derive appropriate
analyses and limits for IVS laboratory tests and tuning and
as suggestion for standardization [5].

Listening test design
Various background noise scenarios were used including
everyday live situations (recordings from train station, pubs,
…), eCall related scenarios with a vehicle with open
windows parked on a motorway or on a quiet street with
passing vehicles. These traffic scenarios were partly
combined with everyday live conversations or with
conversations about emergency cases (“call an ambulance”).

Silent calls occur in eCall scenarios, when the call is
manually generated by the driver of a car, which is not
involved in the accident and the driver leaves the car in order
to provide first aid. Automatically generated eCalls may also
lead to silent calls, if driver and passengers are still able to
leave the car after the accident, as it is generally
recommended by the police. Of course silent calls may also
occur, if persons in the car are seriously injured and unable
to communicate. People from outside the vehicle (e.g. first

The background noise scenarios were played back in a
driving simulator (Daimler E-type vehicle) equipped with a
noise simulation system. Different eCall modules (ECM),
after market hands-free devices in conjunction with mobile
phones (HFT-M) and mobile phones operated in handheld
hands-free mode were installed in the vehicle. The devices
were connected to a mobile network simulator (3G mode,
12.2 kbit/s EFR). The setup is shown in figure 2.
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lower uncertainty for the test persons. Vice versa the
uncertainty (“not sure” -) is high for high listening effort to
recognize the scenario.

The uplink signal was then level modified for some devices
in order to cover a wide level range. The listening situation
on the PSAP side (typical use of monaural headsets) was
simulated by applying IRS filter and adjusting the Receiving
Loudness Rating (RLR) to 2 dB. The recordings led to a
final set of 62 noise files to be judged in the listening test.

The verification of correctly identified scenarios is analyzed
in figure 5. Again the results correlate to the recognizability
scores (figure 3) and the decision scores (figure 4). The
correctly identified scenarios (•) increase from
approximately 20 % up to 100 % with decreasing listening
effort.

Figure 2: Recording procedure for LOT
24 naïve test persons participated in the test. They were
informed to anticipate the situation in a PSAP workplace.
Three parameters were assessed for each noise file:
Figure 3: Recognizability (“Listening effort”)

The recognizability of the noise environment (designated as
“listening effort” in the following analysis, being aware that
the parameter does not represent the listening effort in the
traditional sense)
-

certainly recognizable (5)
in general recognizable (4)
recognizable only with difficulties (3)
hardly recognizable (2)
not recognizable (1)

The decision about the noise environment: The present call
is - an emergency call
- a false alarm
- I am not sure

Figure 4: Decision rating

In the noise scenario verification, test subjects were asked to
try to identify the noise environment which they assumed
they were called from. This was later verified by the test
operator as
-

correctly identified
situation identified
not identified
misidentified

Analysis of LOT results
The test results for the recognizability (in figure 3
designated as “listening effort”) are sorted with decreasing
effort from left to right. The listening examples cover a wide
range from 1.2 MOS up to 4.5 MOS. The confidence
interval on a 95 % level is in the range of 0.5 MOS for all
examples.

Figure 5: Verification of correctly identified scenarios
The auditory results also serve as a basis to derive
instrumental tests to verify the transparency of uplink
transmission. In a first step, a simplified test method can be
derived from the listening test for the “noise-only” scenarios.
The suggested limits shall ensure that the transmitted
background noise signal in uplink, picked up by the
microphone of the IVS, processed through the implemented
signal processing (like noise reduction, see fig. 1), and GSM
coded and decoded can certainly be identified on the far end
side.

The results for the decision about the noise environment
(emergency case c, faults alarm x, “not sure” -) are given in
figure 4. The results are sorted in the same way from left to
right with decreasing listening effort. The results also
indicate that a low listening effort (high MOS scores in
figure 3) led to unambiguous decisions and, in particular, a
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In order to provide an overview about the ratings for “noiseonly” scenarios in the LOT, figure 6 compares the LOT
parameters in one diagram. The bars again represent the
listening effort; the percentage of correctly identified
scenarios is indicated by the green dots. In general, high
listening effort ratings (corresponding to low effort)
correlate to a high percentage of correctly identified
scenarios.

before, the uplink signal level and the corresponding
listening level in the LOT do not directly correlate to a
higher verification score (correctly identified scenario). The
listening level in dB(A) for example 34 is approximately 10
dB lower compared to example 56, but the verification rate
shows that nearly 80% of the test subjects correctly
identified the noise scenario in this example. Vice versa,
only 54 % correctly identified the listening example 56.
It can be concluded that a transparent noise transmission is
essential to identify the nature of the background noise
scenario.
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The limits to derive the requirements were set as follows:

The “quiet street” noise samples, which are used for the
simplified test method, are indicated as example 56, 34, 12
and 32 on the x-axis (see rectangles). This noise sequence
consists of a recording in a vehicle with four open windows
on a relatively quiet street with one car passing-by.
Consequently, the level vs. time of the sound event is
relatively low, then increasing during the passing-by
sequence and decreasing again. This is an appropriate test
sequence for noise reduction algorithms as they typically
more strongly attenuate lower noise parts but may
erroneously detect an increasing noise (caused by a
passing-by vehicle) as speech like and transmit this part
transparently. Table 1 gives the numerical numbers for these
examples.
ϱϲ

ϯϰ

Table 2: Description of listening examples (HFT-M: handsfree implementation with linked mobile phone; ECM: eCall
module)

Figure 6: Results of listening test (noise-only examples,
“eCall” and “quiet street” scenario)

>KdĞǆĂŵƉůĞ

ϱϲ

•

Estimated “listening effort” for recognizability of
noise environment  3.0 MOS

•

Verification result  70% correctly identified.

Instrumental testing
Figure 7 shows three analysis curves in the time domain
(level vs. time analysis, time constant 125 ms). The upper
black curve was analyzed within the driving simulator based
on a recording in the car cabin close to the DUT
microphone. The level is rather low and increases
significantly by more than 20 dB during the passing-by
sequence.

Table 1: Numerical results (“quiet street” scenarios)
The two examples 12 and 32 (right hand side in figure 6)
represent an eCall module with disabled noise reduction, but
different listening level in the LOT. Vice versa, the two bars
shown on the left hand side for the higher listening effort,
corresponding to a lower identification rate, represent two
listening examples recorded over the same hands-free device
with enabled noise reduction, but judged with different
levels in the LOT. The noise reduction introduces audible
distortions (level changes, attenuation of low level signal
path) in the signal, which leads to a higher uncertainty to
identify the nature of the noise scenario, especially at higher
listening levels (see table 2).

Figure 7: Level vs. time analysis (black: original; magenta:
uplink signal for example 34; green: uplink signal for
example 32)
The transmitted signal in sending direction of two devices
under test (example 34 and 32) is given by the green
respectively magenta curve. These signals are analyzed in
uplink and the POI of the network simulator. The level
offsets compared to the reference curve are caused by the
band limitation, coding and scaling (electrical signal vs.
acoustical signal for the reference analysis). The green curve
indicates a transparent transmission; the level vs. time
follows the reference curve recorded in the car cabin
indicating that the noise reduction does not attenuate lower
or higher signal parts differently. Vice versa, the magenta

Table 2 summarizes the information for the “quiet street”
listening examples extracted from figure 6. As indicated
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Level vs. tim e M anual(125,0 ms)

curve indicates an approximately 12 dB higher attenuation
for the lower level parts of the transmitted signal. The high
level components are transmitted with the same sensitivity.
Thus the level vs. time significantly increases. This makes
the sound unnatural and difficult to identify for subjects.
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transition, details audible, loud,
sounds rough
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DUT 3: loud enough but
intrusive, unnatural, hard to
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Example 32 (7d)

Figure 7: Uplink sensitivity analysis for “quiet street” noise
examples
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Example 34 (7b)
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Figure 7 shows the uplink sensitivity analysis for the
listening examples 56, 34, 12 and 32 from figure 6 (“quiet
street noise”, left to right). The curves are calculated as the
level differences between the uplink signal and the signal
level within the car cabin acoustically recorded close to the
IVS microphone position (time constant 125 ms). The four
curves are given together with a 10 dB tolerance vs time.
Level vs. time Fast
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15
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16
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DUT 6: loud, always present,
smooth, tonal components
(humming)
Level vs. time Manual(125,0 ms)

Ch.1L/dB[V/Pa]
15

5

For constant sensitivities vs. time (see figure 7c and 7d) the
listening effort to recognize the nature of the background
noise situation is represented by high MOS scores of 3.8 and
3.9 (see table 1). Nearly all test persons (100 % and 95.8 %)
correctly identified the scenario. Furthermore, the decision
rate (especially the “not sure” rating) is rather low around
50 %. Vice versa, for sensitivity variations exceeding the
10 dB tolerance in these analyses led to significantly lower
MOS scores (2.1 and 2.5) to recognize the nature of the
background noise and a higher percentage of uncertainty
(75 % and 70.8 %). This corresponds to rather low
percentage of correctly identified scenarios (54.2 % and
79.2 %).

5
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DUT 7: grainy, unnatural,
switched on and off, abrupt
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DUT 8: smooth, soft, “passing
car” a bit short

Figure 8: Uplink sensitivity analysis and experts ratings
The experts confirm in general the validity of this simplified
method to exclude background noise handling in silent calls,
which may lead to unnatural and hard to identify background
noise situations.

As an interesting fact the result in figure 7a represents a
higher sensitivity vs. time (corresponding to a higher
measured level in sending direction and a higher level
audible at the simulated PSAP side) compared to figure 7b.
However, it leads to a lower percentage for correct
identification. Strong level modulations are even more
confusing for test persons if they try to identify the
background noise scenario.
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The suggested test method and tolerance has been verified
further using a variety of additional eCall implementations.
For these devices no formal LOT have been conducted.
However, the analyses for further 8 devices (DUT) are
shown in figure 8 together with informal experts’
comments. Their findings are listed below the individual
analyses.
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Einleitung

Tabelle 1: Auslegungsparameter

Das abgestrahlte Schallfeld von Axialventilatoren hängt
von mehreren Einﬂussfaktoren ab. Neben der Laufradgeometrie und des gewählten Betriebspunkts sind die Zuströmbedingungen ein maßgeblicher Faktor. Ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Zuströmbedingungen
ist die Zuströmturbulenz. Diese kann beim realen
Einsatz von Axialventilatoren durch Einbauten wie
Wärmeübertrager oder Schutzgitter deutlich erhöht gegenüber einer freien Anströmung sein.
Aufgrund der niedrigeren Schallabstrahlung werden mittlerweile bevorzugt gesichelte Ventilatoren eingesetzt. Insbesondere eine Vorwärtssichelung stellte sich in bisherigen Untersuchungen als besonders geräuscharm heraus
([1], [2]). Bei diesen Untersuchungen ist man jedoch stets
von einer freien Zuströmung ausgegangen.
Ziel dieser Arbeit ist es, systematisch den Einﬂuss der Zuströmtubulenz auf das abgestrahlte Schallfeld von Axialventilatoren mit gesichelten und ungesichelten Laufradschaufeln zu analysieren. Dazu wurden drei Axialventilatoren mit unterschiedlicher Sichelung ausgelegt und gefertigt. Zur Beeinﬂussung der Zuströmung wurden 3 verschiedene Turbulenzgitter mit variierender Maschenweite, aber gleicher Versperrung, verwendet.

Parameter
Durchﬂusszahl Φ
Druckzahl ψt
Laufradschaufeln
Drehzahl in rpm
Laufradd. in mm
Nabend. in mm
Spalt in mm
Pfeilung λ in ◦
V-Stellung ν in ◦

N1UG

N1RG45
0.19
0.2
9
1500
495
248
2.5
-45
0

0

4V̇
π2 D3 n

Φ=

ψt =

2Δpt
ρ (Dπn)

ηt =

Axialventilatoren
Es wurden drei Axialventilatoren nach dem Tragﬂügelverfahren [3] mit folgenden Schaufeltypen ausgelegt
und für die Untersuchungen herangezogen:

V̇ Δpt
2πnM

N1VG45

+45

(1)

2

(2)

(3)

Wie zu sehen ist weisen alle Ventilatoren bei der
Auslegungs-Durchﬂusszahl von Φ = 0.19 identische
Werte der Druckzahl Ψt auf. Die Kennlinie des
vorwärtsgesichelten Ventilators zeigt die erwartete Erweiterung des Arbeitsbereichs unterhalb der Durchﬂusszahl Φ = 0.17 gegenüber den beiden anderen Ventilatoren. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die
Vorwärtssichelung Druckverluste im Naben- und Spaltbereich reduziert und somit Strömungsabrissen vorbeugt
([5], [6]). Die Wirkungsgrade der Ventilatoren weisen für
den gesamten untersuchten Bereich ähnliche Verläufe auf.
Im Auslegungspunkt liegt der Wirkungsgrad des ungesichelten Ventilators um 3 % höher als der Wert der gesichelten Ventilatoren. Aufgrund der nahezu identischen
Werte im Auslegungspunkt ist eine gute Vergleichbarkeit der Ventilatoren gegeben, so dass bei den Schallfeldmessungen weitere Einﬂussfaktoren außer die Zuströmturbulenz ausgeschlossen werden können.

- N1UG: ungesichelte Laufradschaufeln
- N1RG45: rückwärtsgesichelte Laufradschaufeln
- N1VG45: vorwärtsgesichelte Laufradschaufeln
Bei den gesichelten Ventilatoren wurde der Pfeilungswinkel verändert (siehe Tabelle 1). Die Ventilatoren besitzen
ansonsten identische Auslegungsparameter.
Der Pfeilungswinkel λ beschreibt dabei eine Neigung der Auﬀädellinie der Laufradschaufeln in Relativströmungsrichtung (inklusive Anstellwinkel), der Winkel
der V-Stellung ν eine Neigung im Winkel von 90◦ dazu
[4].
Die Kennlinie (Druckzahl sowie Wirkungsgrad über
Durchﬂusszahl) der Ventilatoren ist in Abbildung 1 dargestellt. Durchﬂusszahl, Druckzahl und Wirkungsgrad
wurden nach Gl. 1 - 3 berechnet.
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0.4

Bei Messungen der Strömungsparameter wurde der Ventilator durch einen Nabendummy ersetzt. Dieser besitzt die gleiche Geometrie wie die untersuchten Axialventilatoren, es wurden nur keine Laufradschaufeln verbaut. Die Position in axialer Richtung wurde so gewählt,
dass das Messvolumen des LDA Systems der Position
der Schaufelvorderkante der Ventilatoren entspricht. Die
Messpunkte sind in Abbildung 3 gekennzeichnet.

0.35
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0.2

0.25
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0.2

N1UG \ t
N1RG45 \ t
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-0.2
-0.4
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Akustikraum

-0.8

Draufsicht

354
0.1
0.15
Durchflusszahl )

0.2

0.25

304

Umgebung

Abbildung 1: Kennlinien der Axialventilatoren bei freier Zuströmung (ohne Turbulenzgitter)

Drehmomentmesswellle Motor

u
244

Turbulenzgitter

Gitter

Zur Beeinﬂussung der Zuströmturbulenz wurden drei
geometrisch ähnliche Gitter herangezogen:

LDA
Messpunkte
alle Angaben in mm

- Gitter 20: 20 mm Stegabstand
Stegbreite ds = 4 mm, Maschenweite M = 24 mm

Abbildung 3: Position der Turbulenzgitter und LDAMesspunkte

- Gitter 60: 60 mm Stegabstand
Stegbreite ds = 12 mm, Maschenweite M = 72 mm

Abbildung 4 zeigt die aus den Ergebnissen der LDAMessungen berechneten Turbulenzgrade der verschiedenen Turbulenzgitter mit eingebautem Nabendummy. Als
Referenzwert für den Turbulenzgrad wurde die mittlere Strömungsgeschwindigkeit in axialer Richtung im Bereich zwischen Nabendummy (rD ) und Rohrwand (rR )
herangezogen:

- Gitter 80: 80 mm Stegabstand
Stegbreite ds = 16 mm, Maschenweite M = 96 mm
Die Versperrung (solidity) α der Gitter beträgt:
α20 = α60 = α80 = 2

500

Druckzahl \ t

0.3

Wirkungsgrad Kt

0.6

d2
ds
− s2 = 0.31
M
M

(4)

Die Gitter wurden im Einlassbereich des Ventilators
montiert, zu sehen in Abbildung 3. Die Messung der Turbulenzgrade der verschiedenen Gitter erfolgte über Laser
Doppler Anemometrie (LDA). Um einen optischen Zugang zum Strömungsfeld zu ermöglichen, wurde ein Segment der Rohrwand mit einer Scheibe aus ﬂoatglas ersetzt. Die LDA Sonde war während den Untersuchungen
auf einer radial verfahrbaren Lineareinheit montiert, siehe Abbildung 2.

uref

1
=
rR − rD

T u(r) =

rR
u(r)dr

(5)

rD


u (r)2

(6)

uref

60
Dummy, ohne Gitter

50

Dummy, Gitter 20
Dummy, Gitter 60
Dummy, Gitter 80

Tu in %

40
30
20
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0
0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75
r/R

0.8

0.85

0.9

0.95

1

Abbildung 4: Turbulenzgrad der verschiedenen Gitter mit
eingebautem Nabendummy

Im Bereich r/R ∈ (0.5, 0.6) weist die Strömung aufgrund
der Umströmung der Laufradnabe hohe Turbulenzgrade

Abbildung 2: Aufbau des LDA-Systems mit montiertem
Axialventilator N1VG45
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auf. Dies ist auch nahe der Rohrwand (r/R ∈ (0.9, 1)) zu
beobachten. Zwischen diesen beiden Bereichen sind die
Werte für den Turbulenzgrad relativ konstant und weisen
folgende Werte auf:

Bei freier Zuströmung ohne Gitter weist der
vorwärtsgesichelte Ventilator N1Vg45 den niedrigsten Gesamtschallleistungspegel auf. Dies ist auch
bei einer moderaten Erhöhung der Zuströmturbulenz
(Gitter 20) zu beobachten. Der ungesichelte Ventilator
N1UG hat hier die größten Gesamtschallleistungspegel,
der rückwärtsgesichelte Ventilator N1RG45 liegt im
Mittelbereich. Bei hoher Zuströmturbulenz (Gitter 60
bzw. Gitter 80) ändert sich dieser Sachverhalt. Hier
ist beim vorwärtsgesichelten Ventilator ein Anstieg
des Schallleistungspegels um bis zu 9.4 dB (Gitter 80
im Vergleich zur Konﬁguration ohne Gitter) zu sehen,
wohingegen der Schallleistungspegel derselben Konﬁguration beim rückwärtsgesichelten Ventilator lediglich
um 5.4 dB ansteigt. Die führt dazu, dass bei hoher
Zuströmturbulenz der rückwärtsgesichelte Ventilator
den niedrigsten Gesamtschallleistungspegel aufweist.
Der vorwärtsgesichelte Ventilator liegt im Mittelfeld, der
ungesichelte Ventilator hat den größten Gesamtpegel.

- ohne Gitter: T u ≈ 5 %
- Gitter 20: T u ≈ 7 %
- Gitter 60: T u ≈ 17 %
- Gitter 80: T u ≈ 20 %
Die Zuströmturbulenz kann somit über einen breiten Bereich von T u ≈ 5 % bis T u ≈ 20 % beeinﬂusst werden.

Schallfeld
Das Schallfeld wurde auf der Saugseite der Ventilatoren erfasst. Dazu wurden sieben 1/2” Freifeldmikrofone verwendet. Diese waren halbkreisförmig um die Einströmdüse auf Höhe der Ventilatorachse angeordnet, siehe Abbildung 5.

Schallleistungsspektren
In den Abbildungen 6 bis 8 sind die Schallleistungsspektren der drei Axialventilatoren mit den verschiedenen Gitter-Konﬁgurationen bei der AuslegungsDurchﬂusszahl von Φ = 0.19 dargestellt.
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Abbildung 5: Anordnung der Mikrofone bei den Schallfeldmessungen


LW = LP + 10 log

A
A0

Schallleistungspegel in dB, rel. 2e-5 Pa

Der Schallleistungspegel wurde aus den Messdaten der
einzelnen Mikrofone berechnet [7]:

dB

(7)

Tabelle 2 zeigt die Gesamtschallleistungspegel im Auslegungspunkt bei einer Durchﬂusszahl von Φ = 0.19, berechnt von 100 Hz bis 1 kHz.
Tabelle 2: Gesamtschallleistungspegel im Auslegungspunkt

N1UG
84.6 dB
87.2 dB
90.3 dB
91.3 dB

N1UG, Gitter 20, LW = 87.2 dB
N1UG, Gitter 60, LW = 90.3 dB
N1UG, Gitter 80, LW = 91.3 dB

103
Frequenz in Hz

104

Abbildung 6: Schallleistungsspektrum des Ventilators
N1UG am Auslegungspunkt

Gesamtschallleistungspegel

Konﬁguration
ohne Gitter
Gitter 20
Gitter 60
Gitter 80

N1UG, ohne Gitter, LW = 84.6 dB

N1RG45
83 dB
84 dB
86.9 dB
88.4 dB

90
80
70
60
50
40
30
20 2
10

N1RG45, ohne Gitter, LW = 83 dB
N1RG45, Gitter 20, LW = 84 dB
N1RG45, Gitter 60, LW = 86.9 dB
N1RG45, Gitter 80, LW = 88.4 dB

103
Frequenz in Hz

104

Abbildung 7: Schallleistungsspektrum des Ventilators
N1RG45 am Auslegungspunkt

N1VG45
81.2 dB
81.8 dB
88 dB
90.6 dB
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90

Schaufelvorderkante mit den turbulenten Strukturen der
Zuströmung zurückzuführen.
Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt,
dass eine Sichelung der Laufradschaufeln aus akustischer Sicht stets ungesichelten Laufradschaufeln gegenüber zu bevorzugen ist. Allerdings erwies sich eine
Vorwärtssichelung nur bei geringer Zuströmturbulenz als
geräuschärmste Variante. Bei hoher Zuströmturbulenz
hatte der rückwärtsgesichelte Ventilator den niedrigsten
Gesamtschallleistungspegel.
Bei der Auswahl eines Axialventilators müssen daher neben den aerodynamischen Leistungsdaten stets
die Randbedingungen, wie etwa die Zuströmturbulenz,
berücksichtigt werden.

80
70
60
50
40

N1VG45, ohne Gitter, LW = 81.2 dB

30

N1VG45, Gitter 20, LW = 81.8 dB
N1VG45, Gitter 60, LW = 88 dB

20 2
10

N1VG45, Gitter 80, LW = 90.6 dB

103
Frequenz in Hz

104

Abbildung 8: Schallleistungsspektrum des Ventilators
N1VG45 am Auslegungspunkt
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Springer, 2005
[4] Beiler, M.G.: Untersuchung der dreidimensionalen
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Zusammenfassung
Es wurde der Einﬂuss von erhöhter Zuströmturbulenz
auf das abgestrahlte Schallfeld von gesichelten und ungesichelten Axialventilatoren untersucht. Dazu wurden
drei Ventilatoren mit vorwärts-, rückwärts- und ungesichelten Laufradschaufeln nach dem Tragﬂügelverfahren
ausgelegt und gefertigt. Drei Gitter mit unterschiedlicher Maschenweite wurden zur Beeinﬂussung der Zuströmturbulenz verwendet.
Bei freier Zuströmung ohne Turbulenzgitter weist der
vorwärtsgesichelte Ventilator den niedrigsten Schallleistungspegel auf. Bedingt durch die Zuströmturbulenz
erhöhen sich bei den Untersuchungen mit den Turbulenzgitter sowohl die tonalen als auch die breitbandigen niederfrequenten Komponenten. Bei hoher Zuströmturbulenz ist vor allem der Anstieg der tonalen
Komponenten beim vorwärtsgesichelten Ventilator deutlich stärker ausgeprägt als beim rückwärtsgesichelten
Ventilator. Dies ist auf eine stärkere Interaktion der
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Einleitung
Ziel des Forschungsprojektes MACCSol ist es, einen
luftgekühlten Kondensator modularer Bauweise zu entwickeln, bei dem viele Axialventilatoren in einem
Feld nebeneinander Luft ansaugen, um damit den
Wärmetauscher zu überströmen. Durch die Anordnung
induzieren die zentral positionierten Ventilatoren eine Überströmung am Einlass der äußeren, was sich
zudem mit natürlichen Winden in freier Atmosphäre
überlagert [1]. Der so entstehende Querwind am Ventilatoreinlass hat nicht zuletzt Einflüsse auf die Akustik der
Ventilatoren.
In [2] und [3] wurde bereits gezeigt, welchen Einfluss
verschiedene Queranströmungen auf die Ventilatorkennlinien von Axialventilatoren haben können. An Schaufelpositionen mit Blattbewegung entgegen der Windrichtung erhöht sich die Relativgeschwindigkeit, an gegenüberliegender Seite sinkt sie. Das wirkt sich auf unterschiedliche Auftriebs- und Widerstandskräfte an den
Schaufeln aus, abhängig von ihrer Position zur Queranströmung. Abbildung 1 zeigt exemplarisch Laser Doppler Anemometrie Messungen der Verteilung der mittleren axialen Strömungsgeschwindigkeiten Ux und der turbulenten kinetischen Energie k 2 am rohrseitigen Ventilatorauslass unter dem Einfluss von Querströmung
am Ventilatoreinlass, skaliert auf cm = V̇ /D2 =
2
V̇ /Dfan
(vgl. [4]). Die Messlinie lag in ~z-Richtung senkrecht zu Ventilatordrehachse ~x und Anströmrichtung ~y ,
∆x = 0.57 · D hinter dem Ventilator im druckseitig anschließenden Rohrsegment. Es ist erkennbar, wie sich
die Turbulenz der Abströmung allgemein erhöht. Zudem
steigt Ux durch den Seitenwindeinfluss in dem Bereich,
an dem die Schaufelbewegung ω
~ × ~z = −2π f0 z · ~ey dem
umliegenden Strömungsfeld am Einlass uwind · ~ey entgegen gesetzt ist (z > 0), und sinkt für z < 0.

Abbildung 1: Einfluss von Querwind (in ~
y ) am Lüftereinlass
auf die mittlere Axialgeschwindigkeit Ux (z) und die turbulente kinetische Energie k2 (z) auf der Symmetrielinie
(∆x = 0.57 · D, y = 0) hinter dem Auslass. Schaufelbewegung
entgegen der Windrichtung für z > 0 (vgl. [4]).

Versuchsaufbau
In zwei verschiedenen Messaufbauten wurden der
Einfluss des Arbeitspunkts und eines umgebenden
Strömungsfelds am Ventilatoreinlass untersucht. Da der
Arbeitspunkt bzw. nötige Volumenstrom V̇ im Kondensatorbetrieb variiert, ist es interessant die Schallemission
bei verschiedenen Durchflusszahlen Φ
Φ=

4 · V̇
2 − D2 )
Dfan · π 2 f0 · (Dfan
hub

(1)

im Vorfeld isoliert, ohne Querströmungseinfluss zu untersuchen. Der geförderter Volumenstrom V̇ wird durch
die Drehzahl f0 und die permeable Fläche des Ventilators
2
2
π/4 · Dfan
− Dhub
skaliert.

Ziel der vorgestellten Untersuchungen war es, den Einfluss der Instationarität der Schaufelanströmung und
-kräfte, sowie der erhöhten Abströmturbulenz auf die
Schallemission des Ventilators zu klären, da instationäre
und turbulente Anströmung zu erhöhter Schallerzeugung
führen [5, 6]. Hierbei wurden Schalldruckmessungen an
einem Axialventilator in einem akustischen Windkanal
durchgeführt.

In einem akustisch gedämmten Kammerprüfstand nach
DIN ISO 5801 wurde die Schallemission am Einlass
eines kommerziellen, fünfblättrigen, vorwärtsgesichelten
Axialventilators mit Rotordurchmesser Dfan = 300 mm
bei verschiedenen Betriebszuständen Φ gemessen. Der
Ventilator wurde frei ansaugend und frei ausblasend
betrieben, wobei sich die Mikrofonmessposition in der
saugseitigen Kammer auf der Drehachse 1 m vor dem
Einlass des Ventilators befand. Diese Konfiguration erlaubt eine möglichst isolierte Betrachtung des Ventilatorgeräuschs, da es keine resonanten Rohrsegmente in dem
Versuchsaufbau gibt. Es wurden verschiedene Einbausi-

Darüber hinaus wurde der Einfluss der reinen Arbeitspunktvariation auf die Schallemission des Ventilators in
einem akustischen Kammerprüfstand nach DIN ISO 5801
[7] untersucht.
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tuationen getestet, wobei ein angeschlossenes Rohr mit
oder ohne Strömungsgleichrichter teils deutlichen Einfluss auf die Schallabstrahlung hatte.

Das lässt darauf schließen, dass mit steigendem Φ vor allem tieffrequente Drücke sinken, was mit kleineren, aber
A-bewertet stärker gewichteten Zuwächsen bei höheren
Frequenzen wieder ausgeglichen wird.

Der zweite Teil der Untersuchungen erfolgte im aeroakustischen Windkanal der BMW AG in München. Es
wurde ein modifizierter Ventilatorprüfstand in die Teststrecke positioniert, wobei der Ventilator druckseitig an
ein Rohrsegment montiert war. Nur so war es in einer Umgebung mit möglichst homogener Anströmung
möglich, einen einzelnen Ventilator zu platzieren und anschließend den Totaldruck hinter dem Ventilatorauslass
mit einem Array aus Kielsonden zu bestimmen (vgl. [3]).
Durch das Rohrsegment wurde das Fluid in eine Beruhigungskammer jenseits des Windkanal-Strömungsfelds
transportiert, in der der Volumenstrom mittels Mehrfachdüsen bestimmt wurde. Im Abstand von 3 m vor
dem Ventilatoreinlass wurde der Schalldruck gemessen. Das Mikrofon befand sich komplett außerhalb des
Strömungsfelds. Die dargestellten Schalldruckpegel wurden linear auf 1 m Abstand skaliert. Es wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 10 m/s rechtwinklig zur Ventilatordrehachse realisiert, was etwa 25% der Blattspitzengeschwindigkeit entspricht.

Die Gesamtschalldruckpegel aus dem Windkanalversuchsstand (ohne saugseitiges Strömungsfeld) liegen etwa
3 dB bzw. 5 dB(A) über denen aus dem Kammerversuchsstand. Diese Abweichung lässt sich durch die Unterschiede in den Versuchsaufbauten erklären. Es konnte im Windkanalversuchsstand nur ein begrenzter Volumenstrombereich untersucht werden, da für höhere Volumenströme ein Hilfsgebläse nötig gewesen wäre, das man
akustisch nicht hätte isolieren können. Dennoch zeigen
die Kurven Lp,rms (Φ) einen qualitativ ähnlichen Verlauf.

Schallemission bei verschiedenen Durchflusszahlen
Der integrale Einfluss der Betriebspunktvariation Φ
in Kammerprüfstand (,,Std Fan Test Rig (Type A)”,
schwarz) und Windkanalprüfstand (,,Fan Test Rig in
Wind Tunnel”, grün) auf den Gesamtschalldruckpegel
Lp,rms ist in Abb. 2 gezeigt. Der Gesamtschalldruckpegel ist jeweils unbewertet (,,SPL”, Punkte) in dB und Abewertet (,,SPL(A)”, Quadrate) in dB(A) aufgetragen.
Abbildung 3: Frequenzspektrum der Schalldruckpegel im
Kammerprüfstand bei steigenden Durchflusszahlen Φ

Der unbewertete Lp,rms -Pegel aus den Kammerprüfstandsversuchen fällt über Φ um knapp 4 dB ab, um
erst bei sehr hohen Volumenströmen wieder anzusteigen.

In Abb. 3 sind die verschiedenen Schalldruckpegel Lp in
dB über der Frequenz f aufgetragen. Man sieht links unten farblich markiert den Bezug zur akustischen Kennlinie (vgl. Abb. 2). Zusätzlich sind die Blattfolgefrequenzen
BPF = 5f0 mit ihren niedrigen Harmonischen markiert,
sowie die aus CAD-Daten berechneten ersten Eigenfrequenzen des Ventilators. Der Frequenzbereich um BPF
herum ist rechts in einem Ausschnitt vergrößert dargestellt.
Es ergeben sich folgende Schlussfolgerungen. Zum einen
verringern sich die Amplituden der dominanten tiefen
Frequenzen unter 1 kHz deutlich, was man an den Harmonischen der Drehzahl f0 erkennt. Diese Absenkung um
10 dB und mehr verursacht den geringeren Gesamtschalldruckpegel bei größeren Φ. Auf der anderen Seite des
Frequenzbands erkennt man, wie der Breitbandlärm für
f > 1.5 kHz mit Φ zunimmt. Zusätzlich verursachten sehr
hohe Volumenströme wiederum ein Ansteigen von Lp bei
der Blattfolgefrequenz BPF, die zunächst mit steigendem
Φ abfiel. Dieselben Trends konnten auch für den untersuchten Arbeitsbereich in den Schalldruckspektren aus
dem Windkanalversuchsstand nachgewiesen werden.

Abbildung 2: Akustische Ventilatorkennlinie: Gesamtschalldruckpegel über der Durchflusszahl, unbewertet und Abewertet

In der A-bewerteten Darstellung des selben Schallsignals
bleibt der Gesamtschalldruckpegel annähernd konstant.
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Lp,rms , uwind = 0.0 m/s

Die beschriebenen Effekte deuten hin auf eine Verlagerung weg von tieffrequentem, eher tonalem Schall,
der durch die höheren Umlenkkräfte bei niedrigen Φ
und beginnendem Strömungsabriss an den Schaufeln entsteht, hin zu höheren Geschwindigkeiten in der Ablösung
an der Schaufelhinterkante bei größeren Φ, was sich in
eher breitbandigem höherfrequentem Schall äußert. Bei
sehr großen Volumenströmen beginnen dann harmonische Ablösungen mit der BPF, die verstärkt tonalen
Schall erzeugen [5].

Lp,rms , uwind = 5.0 m/s
Lp,rms , uwind = 7.5 m/s
Lp,rms , uwind = 10.0 m/s

90

Lp,rms in dB

84

Die Vorwärtssichelung der Schaufeln verursacht einen
vergleichsweise stetigen Abfall der aerodynamischen
Ventilator-Kennlinie unterhalb des optimalen Betriebspunkts [8]. Ein Vergleich der akustischen Kennlinie
in Abb. 2 mit der akustischen Kennlinie eines Axialventilators mit ungekrümmten Schaufeln [6] legt nahe, dass die Sichelung auch den Abfall der akustischen
Kennlinie Lp,rms (Φ) weniger steil ausfallen lässt und der
Übergangsbereich breiter und stetiger wird.

Einfluss von Queranströmung auf die
Schallemission
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Φ = 4 · V̇ /(Dfan · π 2 f0 · (Dfan
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Abbildung 4: Unbewerteter Gesamtschalldruckpegel Lp,rms
(4) und A-bewerteter Gesamtschalldruckpegel Lp,rms,A (◦)
unter dem Einfluss von Queranströmung am Ventilatoreinlass
bei verschiedenen Durchflusszahlen Φ.

Im akustischen Windkanalversuchsstand konnte der Einfluss von Queranströmung am Ventilatoreinlass untersucht werden. Abbildung 4 zeigt den Verlauf des Gesamtschalldruckpegels über Φ für Windkanalgeschwindigkeiten uwind = {0, 5, 7.5, 10} m/s. Der unbewertete Schalldruckpegel Lp,rms (linke Ordinate) ist mit Dreiecken gekennzeichnet, der A-bewertete Schalldruckpegel Lp,rms,A
mit Punkten (rechte Ordinate). Es wird deutlich, wie die
maximal erreichbaren Durchflusszahlen mit der Windgeschwindigkeit absanken. Die Kurvenschar für Lp,rms,A im
unteren Abschnitt von Abb. 4 zeigt über den gesamten
Φ-Bereich durch die Queranströmung gleichmäßig steigende Werte Lp,rms,A (Φ). Dabei ändert sich die Tendenz
der Kurven kaum, es lässt sich ein fast konstanter Offset
durch den Wind bei allen Arbeitspunkten feststellen.

teren bleiben die Schalldruckspektren tief- bis mittelfrequent nahezu gleich.
Ein Vergleich dieser Effekte mit dem Queranströmungseinfluss auf Lp (f ) bei Φ ≈ 0.2 zeigt veränderte
Auswirkungen. Tieffrequent wurden die Amplituden
bei der Drehzahl f0 und bei 2f0 erhöht. Auch im
mittelfrequenten Spektrum steigt Lp durch uwind an.
Klar ist auch eine Anregung bei der Blattfolgefrequenz
BPF und ihrer höherharmonischen Frequenzen zu
erkennen. Allerdings fällt im Vergleich zu Φ ≈ 0.12 die
hochfrequente Erhöhung von Lp deutlich geringer aus.

Die unbewerteten Gesamtschalldruckpegel im oberen Bereich des Diagramms ändern dagegen mit uwind deutlich
ihren Verlauf. Sinkt der Lp,rms -Wert für uwind = 0 m/s
noch mit steigendem Φ, ändert sich der Einfluss des Volumenstroms unter Queranströmung hin zu einer Erhöhung
von Lp,rms mit Φ. Anders ausgedrückt führte die Windgeschwindigkeit am Einlass bei hohen Volumenströmen
zu deutlich größeren Schalldruckzunahmen als bei kleinen. Die Diskrepanz zu den A-bewerteten Kurven deutet
darauf hin, dass bei kleinen Φ vor allem stark gewichtete,
mittelere bis hohe Frequenzen durch Seitenwind angeregt
wurden, während bei höheren Volumenströmen Amplituden eher niedrigerer Frequenzen anstiegen.

Der Unterschied mag im Verhältnis von gleicher Anströmgeschwindigkeit im Windkanalfeld zu unterschiedlicher induzierter Rotationsgeschwindigkeit in der gleichen Richtung liegen. Bei hohen Volumenströmen ist
die Drehimpulsänderung und somit die induzierte tangentiale Geschwindigkeit gering, sodass der relative
Einfluss der Queranströmung größer ist. Drehzahlharmonischer Schall wird durch die verschiedenen Umströmungsbedingungen und instationären Schaufelkräfte
bei sich ändernder Schaufelposition erzeugt.

Die Abb. 5 und 6 zeigen den Einfluss von uwind = 10 m/s
Queranströmung auf das Schalldruckspektrum Lp (f ) bei
Φ ≈ 0.12 bzw. Φ ≈ 0.2. Ersichtlich ist für Φ ≈ 0.12,
dass durch die Querüberströmung vor allem oberhalb
von f = 700 Hz das Schalldruckspektrum breitbandig ansteigt. Die Amplitude bei Drehzahl f0 wird abgesenkt
und die Anregung in Nähe der ersten Eigenfrequenz
(ca. 190 Hz) bei uwind = 0 m/s verschwindet. Des Wei-

Bei niedrigeren Volumenströmen ergibt sich, dass vor allem breitbandige Geräuschentstehungsmechanismen im
mittel- bis hochfrequentem Bereich des Schalldruckspektrums dominieren. Dieser Bereich wird vor allem mit
erhöhter Turbulenz beim Abströmen von der Hinterkante
assoziiert [5].
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uwind = 0.0 m/s, Φ = 0.116, f0 = 43.2 Hz, Lp, rms = 79.5 dB(A)

uwind = 0.0 m/s, Φ = 0.202, f0 = 43.8 Hz, Lp, rms = 80.6 dB(A)

uwind = 5.0 m/s, Φ = 0.118, f0 = 41.8 Hz, Lp, rms = 80.5 dB(A)

uwind = 5.0 m/s, Φ = 0.193, f0 = 43.5 Hz, Lp, rms = 81.9 dB(A)

uwind = 7.5 m/s, Φ = 0.117, f0 = 41.0 Hz, Lp, rms = 81.6 dB(A)

uwind = 7.5 m/s, Φ = 0.197, f0 = 43.2 Hz, Lp, rms = 82.9 dB(A)

uwind = 10.0 m/s, Φ = 0.117, f0 = 39.7 Hz, Lp, rms = 82.8 dB(A)
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Abbildung 5: Schalldruckpegelspektrum Lp über der Frequenz f bei Durchflusszahl Φ ≈ 0.12 und verschieden starker
Queranströmung am Ventilatoreinlass

Abbildung 6: Schalldruckpegelspektrum Lp über der Frequenz f bei Durchflusszahl Φ ≈ 0.2 und verschieden starker
Queranströmung am Ventilatoreinlass
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gleichmäßig ansteigen. Die Schalldruckspektren lieferten Belege, dass bei niedrigen Volumenströmen der
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mittelfrequente Drehzahlharmonische angeregt wurden.

[5] Blake, W.K.: Mechanics of Flow-induced Sound
and Vibration: General Concepts and Elementary
Sources. Applied Mathematics and Mechanics Series,
Academic Press (1986)
[6] Schneider, M.: Der Einfluss der Zuströmbedingungen
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Experimenteller Aufbau zu Untersuchungen der Modenausbreitung in
Niederdruckturbinengittern
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in zylindrischen Kanälen bildet die linearisierte Wellengleichung für Zylinderkoordinaten (x, r, )

Einleitung
In der heutigen Industriegesellschaft ist die Globalisierung in
allen Lebensbereichen gegenwärtig, doch selten polarisiert
sie die Menschen so sehr wie in den Diskussionen über
Nachtflüge an großen Flughäfen.

(1)

Der Flugverkehr ermöglicht als tragende Säule durch seinen
schnellen und zuverlässigen weltweiten Personen- und
Gütertransport die Globalisierung. Diese Entwicklung führte
in den letzten Jahrzehnten zu einem deutlichen Anstieg der
Flugbewegungen in Deutschland und der Welt. Die
Deutsche Flugsicherung registrierte in dem Zeitraum von
1994 bis 2012 einen Anstieg von zwei auf drei Millionen
Flüge pro Jahr im deutschen Luftraum [1].

Dabei sind a die Schallgeschwindigkeit und p der Schalldruck in dem akustischen Schallfeld. Durch einen
Separationsansatz und Trennung der Variablen wird diese
Wellengleichung gelöst, sodass sich die Lösung für die
modale Schalldruckverteilung in zylindrischen Rohren durch

=

Hauptursachen des vom Flugzeug verursachten Lärms sind
zum einen die Schallentstehung in den Triebwerken und zum
anderen die Umströmungsgeräusche der Flugzeugzelle und
Fahrwerke. Heutzutage steht die Flugzeug –und Triebwerksindustrie unter einem wachsenden Druck, die
Geräuschpegel der Flugzeuge, im Besonderen der Triebwerke, erheblich unter die bereits erreichten Werte zu
senken. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen alle
Komponenten ihres Lärmbeitrags optimiert werden.
Bezogen auf den Lärm sind diese Anstrengungen auch dann
notwendig, wenn diese noch nicht zu den dominierenden
lärmkritischen Komponenten gehören, wie z.B. die
Niederdruckturbine. Dies ist einerseits erforderlich, um
erhöhte Beiträge dieser Komponenten zu vermeiden,
andererseits aber auch, um zukünftigen Verschärfungen der
Lärmgrenzwerte zu entsprechen.

(2)

mit
(3)
formulieren lässt. Die Gleichung (2) liefert das Schallfeld
einer Schallmode
. Die sich im Strömungskanal
ebenfalls einstellende Schalldruckverteilung in radialer
Richtung
und Umfangsrichtung θ werden durch die
Besselfunktion
, die Eigenwerte
und dem
ganzzahligen Index
charakterisiert. Hierbei ist
die
Umfangsmodenordnung und die Ordnung der Radialmode.
Das Gesamtschallfeld im Strömungskanal ergibt sich aus der
Summe aller einzelnen auftreffenden Schallmoden.

Um konstruktive Maßnahmen zur Schallreduzierung
ergreifen zu können, ist ein tiefes Verständnis über die
physikalischen Mechanismen der Schallentstehung -und
ausbreitung erforderlich. Dabei ist besonders das Reflexionsund Transmissionsverhalten mehrstufiger Turbomaschinen
wichtig. Für die Weiterentwicklung und Optimierung
präziser
Lärmvorhersageverfahren
werden
neben
aufwändigen numerischen Methoden standardmäßig semiempirische und analytische Verfahren eingesetzt, insbesondere im Rahmen der Vorauslegung. Diese 1D-Verfahren
können anhand von experimentellen Daten kalibriert und
weiterentwickelt werden. Empirische Modelle, die allein auf
Korrelationen aus experimentellen Ergebnissen aufbauen,
sind in der Literatur nicht bekannt.

Das Vorzeichen der Modenordnungen bestimmt somit die
Drehrichtung der Mode, das Vorzeichen von
bestimmt
die axiale Ausbreitungsrichtung im Kanal in oder entgegen
der Strömungsrichtung. Zur vollständigen Bestimmung des
Schallfeldes werden die Radialmodenamplituden
benötigt, welches mittels der Radialmodenanalyse (RMA)
bestimmt werden kann. Für die RMA werden die
Schalldrücke mittels axialem, radial oder äquidistant über
den Umfang verteilten Mikrofonen gemessen, um
anschließend mittels räumlicher Fouriertransformationen
die Umfangsdruckverteilung der azimutalen Ordnungen der
Schalldruckmoden zu bestimmen. Durch Lösung eines
linearen Gleichungssystems wird anschließend die Ordnung
der Schalldruckmoden in radialer Richtung berechnet. Die
höchste Ordnung der Mode, die mit der RMA erfasst werden

Grundlagen des Schalltransports
Für die genaue Schallfeldanalyse in durchströmten Ringgittern und Turbomaschinen ist das Verständnis der sich
ausbreitenden akustischen Moden von essentieller
Bedeutung. Die Basis der Berechnung der Schallausbreitung
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kann, wird durch die Anzahl der Mikrofone und der
Anordnung bestimmt [2].

Das Vordrallgitter hat die Funktion, einen variablen
Strömungsdrall von +/-20° zu generieren. Die Verstelleinheit
ist durch die einfache Montierbarkeit und den Einsatz für
verschiedene Schaufelgeometrien gekennzeichnet. Um die
hohe Genauigkeit des Verdrehwinkels bei gleichzeitig hohen
Betriebslasten zu ermöglichen, wurde ein Linearantrieb
ausgewählt. Die Antriebskraft des Linearantriebs wird über
einen verfahrbaren Hubkolben auf einen in Umfangsrichtung
verdrehbaren Verstellring übertragen. Der Verstellring ist
über speziell ausgelegte Stellhebel mit dem Zapfen der
Leitradbeschaufelung verbunden (siehe Abb.2).

Modularer Aufbau der Messstrecke
Um die Vorhersagequalität von Modellen zur Transmission
und Reflexion durch Niederdruckturbinengitter zu
verbessern, wird in dem Aeroakustischen Windkanal (AWT)
des Instituts für Turbomaschinen und Fluid-Dynamik (TFD)
eine nichtrotierende Schaufelreihe mit überlagerter
Grundströmung für Variationen akustischer, strömungstechnischer und geometrischer Größen untersucht. Ziel
dieser experimentellen Untersuchungen ist es, den
Schalltransport - d.h. die Transmission und Reflexion einer
ausbreitungsfähigen Schallwelle, die auf ein Schaufelgitter
trifft - physikalisch besser zu verstehen und aus den gewonnenen Erkenntnissen ein erweitertes Transmissionsmodell
von akustischen Moden in Niederdruckturbinen zu
generieren. Dafür wird die Messstrecke des Aeroakustischen
Windkanals konstruktiv und messtechnisch modifiziert
(siehe Abb.1). Der modular ausgelegte Versuchsaufbau
ermöglicht das Untersuchen verschiedener Schaufelgitter in
einer Grundströmung mit variablem Drall. Dabei stehen
insbesondere die Reduktion des Hintergrundlärms in der
Messstrecke sowie die Instrumentierung im Vordergrund.
Für die aeroakustischen Untersuchungen werden durch den
Verbund mehrerer Lautsprecher (Schallgeneratorsegment)
Schallmoden generiert, die gezielt in die Messstrecke
eingekoppelt werden [3,4]. Der Aufbau der Messstrecke
kann flexibel an den zu untersuchenden Versuchsgegenstand
angepasst werden, d.h. insbesondere die Positionen der
Messtechnikträgersegmente (MTS), des Schallgeneratorsegments, des Vordrallgitters und der Leitschaufelreihe können
untereinander ausgetauscht werden (siehe Abb. 1).

Vordrallgitter

MTS 1

Linearantrieb
Verstellring
Hubkolben

Zapfen

Abbildung 2: Darstellung der Leitrad Verstelleinheit

Wie eingehend bereits dargestellt wurde, soll das Schallfeld
innerhalb der AWT-Messstrecke mittels einer Azimutalmodenanalyse (AMA) und einer Radialmodenanalyse
(RMA) bestimmt werden, um so detaillierte Kenntnisse über
die Schalltransportmechanismen zu gewinnen. Zur
messtechnischen Abtastung des Schallfelds und der
aerodynamischen Strömungsgrößen wird ein Messtechnikträgersegment konstruiert. Relevante Betriebsgrößen des
Aeroakustischen Windkanals sind Tab. 1 zu entnehmen.

Schallgeneratorsegment

Leitschaufelreihe

Stellhebel

Tabelle 1: Betriebsgrößen AWT-Messstrecke

MTS 2

Max.
Messstrecke Ø
Nabendurchmesser Ø
Eintrittstemperatur T
Max Eintrittsdruck Pt
Axiale Mach-Zahl Ma_ax

9,2 kg/s
495,6 mm
330,0 mm
300 K
3,2 bar
0,16

Basierend auf diesen Betriebs- und Geometriedaten wird
zunächst eine Analyse der zu erwarteten ausbreitungsfähigen
Moden durchgeführt, um die benötigte Mikrofonanzahl und
–positionen zu bestimmen. Die ausbreitungsfähigen Moden
sind in Abb. 3 abhängig von der Frequenz dargestellt.

Abbildung 1: Modular Aufbau der AWT-Messstrecke
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sehen. Da in den geplanten Untersuchungen Moden mit
einer maximalen Radialmodenordnung n=3 zu erwarten
sind, ist die Anzahl der radial verteilten Messtellen
ausreichend, um das Schallfeld aufzulösen. Alternativ ist die
Durchführung der Radialmodenanalyse auch über axial
angeordnete Mikrofone durchführbar, sodass die Störung der
Strömung durch den Rechen vermieden werden kann [3].
Für die Radialmodenordnung n=3 sind auch hier acht
Mikrofone notwendig. Allerdings ist aus aerodynamischen
Gründen,die Grenzschichtaufdickung an den Rohrwänden
bei großer axialer Länge des Nabenkörpers, eine kompakte
axiale Baulänge des Nabenkörpers notwendig, sodass
einerseits die Anzahl der Sensoren und andererseits deren
Abstand untereinander limitiert sind. Aus diesem Grund
kann die RMA über die axial angeordneten Mikrofone nur in
einem eingeschränkteren Frequenzbereich durchgeführt
werden, weshalb sie sich vor allem als Referenzmessung
anbietet. Ein weiterer Vorteil der 8 axial angeordneten
Sensoren ist eine Erhöhung der Genauigkeit der Umfangsmodenanalyse durch Mittelung der Einzelergebnisse.

Abbildung 3: Ausbreitungsfähige Moden in der AWT-Messstrecke
mit eingebautem Nabenkörper

Die Bestimmung höherer Moden erfordert eine große
Anzahl von über den Umfang verteilten Mikrofonen. Um
dieser Herausforderung zu begegnen, wird wie eingangs
beschrieben ein Messtechnikträgersegment ausgelegt, das
um 360° rotierbar ist und flexibel mit Messtechnik bestückt
werden kann. Auf dieser Messeinheit können Mikrofone und
instationäre Druckaufnehmer axial, azimutal und radial
angeordnet werden. Das Rotieren dieser MTS ermöglicht mit
einer geringen Sensoranzahl ausreichend viele Umfangs–und
Radialmoden zu detektieren, um so detaillierte Rückschlüsse über die Schalltransportmechanismen zu gewinnen
[5,6]. Auf die MTS wird neben akustischer auch aerodynamische Messtechnik implementiert. Zur aerodynamischen
Messtechnik
zählen
unter
anderem
radiale
Sondentraversiereinheiten, Grenzschichtkämme und weitere
Sondentypen. Der AWT kann druckbeladen betrieben
werden, sodass sich komplexe Anforderungen an die
konstruktive Umsetzung der Ansteuerung der beiden MTS
und der Druckabdichtung gegen die Umgebung ergeben. Die
Umfangstraversierung der MTS erfolgt über einen
Schrittmotor, an dem ein Übersetzungsgetriebe angeflanscht
ist, welches die Antriebskraft über eine Verzahnung auf das
MTS überträgt (siehe Abb.4).

Die Flexibilität dieses MTS wird durch zwei äquidistant über
den Umfang angeordnete Mikrofonmesstellen, durch die
z.B. schnelle Testmessungen mit einfacheren Auswertealgorithmen durchgeführt werden können, erweitert.

Schlussfolgerungen und Ausblick
Um die Genauigkeit von Vorauslegungswerkzeugen
hinsichtlich der Transmission und Reflexion durch
Turbinengitter zu verbessern, wird ein modularer
Versuchsaufbau ausgelegt und konstruiert. Der modulare
Versuchsaufbau ermöglicht experimentelle Untersuchungen
zur Schallausbreitung durch Strömungskanäle, wie sie in
typischen
Turbomaschinenanwendungen
und
in
Flugzeugtriebwerken zu finden sind. Unter anderem sind
dies die Schalltransmission durch Schaufelgitter, sowie auch
Untersuchungen
von
schalldämpfend
verkleideten
Kanalwänden oder Kanaleinbauten. Außerdem ist der
Versuchsstand hervorragend für die Validierung numerischer Verfahren geeignet. Weitere Anwendungsbereiche
des Prüfstands stellt die Erprobung und Weiterentwicklung
synthetischer Schallgeneratoren und neuartiger Schallfeldanalysetechniken dar.

Radiale Sondentraversiereinheit

Schrittmotor

Danksagung
Außenverzahnung

axiales
Mikrofonarray
statisches
Mikrofonarray

Diese Arbeit wird im Rahmen des Luftfahrtfohrschungsprojektes Leise Installiertes Triebwerk (LIST TP
2.1) durch das BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie) und der MTU Aero Engines AG unter dem
Förderkennzeichen LUFOV1-549-021 auf Beschluss des
Bundestages gefördert.
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Akustische Kopplungsmechanismen von Gebläsen und nachgeschalteten Volumen in
Fahrzeug-Klimaanlagen
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Quader mit den Innenmaßen 400 mm x 400 mm x 450 mm
(Abbildung 1). Der Auslass befindet sich um 90° versetzt
seitlich am Volumen.

Einleitung
Durch die zunehmende Elektrifizierung von Fahrzeugen tritt
aktuell in der Fahrzeugakustik das Klimatisierungssystem
immer weiter in den Fokus. In der Literatur werden die
Entstehung von akustischen Quelltermen in der
Laufradabströmung und die Kopplungsmechanismen mit
nachgeschalteten Volumen nur sehr eingeschränkt behandelt.
Im Sinne einer gezielten Beeinflussung und Optimierung der
Klimatisierungsakustik ist eine gesamtheitliche Betrachtung
des Klimatisierungssystems aber unerlässlich. Um gezielt
die Kopplungsmechanismen in der Anregung von
Hohlraummoden näher beschreiben zu können, wird im
Folgenden das Gebläse als akustische Schallquelle mit einer
ähnlichen Charakteristik wie weißes Rauschen betrachtet.
Der Schalldruck wird analog zu Rohren [1] ohne Dämpfung
durch das System übertragen.

Abbildung 1: Aufbau Modellvariante 1

Die zweite untersuchte Variante („Modell 2“) weist bei den
Innenmaßen analoge Geometrieverhältnisse zu in der Serie
verwendeten Klimaanlagen auf (Abbildung 2). Hierbei
wurde auf eine realistische Umlenkung der Strömung nach
dem Gebläse geachtet und es kommen in diesem Modell
verschiedene Verdampferkonfigurationen zum Einsatz.
Neben einem Serienverdampfer wurde auch die
Konfiguration ohne verbauten Verdampfer sowie einem
Ersatzverdampfer
vermessen. Der Ersatzverdampfer
besteht aus einem Quader mit konischen Löchern und
generiert einen ähnlichen Druckverlust wie ein
Serienverdampfer. Jedoch ist er aufgrund seiner
verhältnismäßig kleinen Oberfläche numerisch vernetzbar.

Die Ausnahme hierbei tritt ein, wenn die übertragene
Frequenz mit einer Eigenmode des Volumens übereinstimmt
und sich diese ausbreitet. In diesem Fall kommt es zu einem
Schalldurchgang mit Verstärkung.
Für die Charakterisierung einer Eigenmode nimmt man an,
dass der im Folgenden vorgestellte Versuchsaufbau
schallharte Randbedingungen aufweist. Das bedeutet, dass
der Schalldruck an der Wand ein Maximum aufweist,
während die Schallschnelle den Betrag null erreicht. Wenn
bei einem Messaufbau die Mikrofonposition mit einem
Modenbauch zusammen fällt, ergeben sich lokale Maxima
im Amplitudenspektrum, der Kohärenz zwischen zwei
gegenüberliegenden
Mikrofonpositionen
sowie
der
Übertragungsfunktion. Umgekehrt verhalten sich die
Eigenschaften, wenn die Messposition mit einer Knotenlinie
übereinstimmt [2].

Durchführung
Messung
Für die Durchführung der Versuche wurden zwei
verschiedene Modelle verwendet. In beiden Fällen wurde
ein generisches Gebläsemodell verwendet, bei dem die
Zunge modular austauschbar ist. Alle Messungen wurden
zum einen mit einer 2-dimensionalen Zunge mit einem
Zungenabstand-Gebläseradius-Verhältnis von Δr/R=0,18
und einer „schrägen Zunge“, im folgenden 3-D-Zunge
genannt, durchgeführt. An dieses Gebläse wurden zwei
verschiedene
Volumen
angeflanscht.
Bei
der
Modellvariante 1 („Modell 1“) folgt auf das Gebläse ein

Abbildung 2: Aufbau Modellvariante 2

Die folgenden Messergebnisse wurden bei einer
Rotordrehzahl von 1850 U/min und einem Volumenstrom
von 3,5 m³/min ermittelt. Für die Ermittlung der
Übertragungsfunktion wurde mittig am Eintritt in das
Gebläse ein Druckkammerlautsprecher positioniert und das
Volumen mit einem hochlaufenden Sweep angeregt. Bei
beiden
Messdurchführungen
wurden
zwei
1/8‘‘-
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Messposition in Abbildung 4 d) als schwarzer Punkt
gekennzeichnet. Bei den Ergebnissen der Messungen mit
Strömung, Spektrum und Kohärenz, sowie in der
Übertragungsfunktion ist ein lokales Maximum zu erkennen.
Es ist somit möglich diese konkrete Eigenmode mit
Messungen nachzuweisen. Die erste Eigenmode von 369 Hz
jedoch ist in allen drei Graphen nicht als Ereignis
wahrnehmbar. Es ist davon auszugehen, dass sich diese nicht
im Volumen ausbreitet.

Wanddruckmikrofone gegenüberliegend an verschiedenen
Positionen an den Wänden platziert. Zusätzlich kamen 1/2‘‘Freifeldmikrofone außerhalb des Volumens zum Einsatz.
Simulation
Neben der experimentellen Bestimmung wurden die
Eigenmoden mittels eines FE-Lösers (CFS++) numerisch
bestimmt. Da akustische Eigenmoden unabhängig von einer
konkreten Anregung sind, wird in diesem Fall das
Eigenwertproblem
(1)

M p =ωp

durch die Anwendung des Lanczos-Algorithmus [3] gelöst,
wobei =2 die Kreisfrequenz ist und die Eigenwerte der
Matrix
bezeichnet. Der zugehörige Eigenvektor p stellt
die Eigenmode dar, wobei die Gittergröße so gewählt wurde,
dass eine Bestimmung der Eigenmoden bis 2000 Hz möglich
war. Alle Simulationen wurden mit der zweidimensionalen
Zungengeometrie Δr/R=0,18 durchgeführt. Im Fall von
Modell 2 wurde die Simulation mit der Konfiguration mit
Ersatzverdampfer durchgeführt, da diese eine Vernetzbarkeit
in der Simulation ermöglicht und bei Durchströmung einen
Drucksprung induziert.

a)

b)

c)

d)

Ergebnisse
Modell 1
Bei der numerischen Simulation wurden für Modell 1
insgesamt 102 Eigenmoden im Bereich zwischen 369 Hz
und 2012 Hz ermittelt. Jedoch kann nur ein geringer Anteil
dieser in den Ergebnissen der Messungen in Spektrum/
Kohärenz oder Übertragungsfunktion nachgewiesen werden.
In Abbildung 3 ist die Übertragungsfunktion an zwei
verschiedenen Positionen sowie die theoretisch möglichen
Eigenmoden zu sehen. Deutlich wird zum einen, dass ein
Maximum in beiden Übertragungsfunktionen mit
Eigenmoden zusammenfallen kann (z.B. 376 Hz), aber nicht
muss (z.B. 550 Hz). Zum anderen liegen die Moden im
höherfrequenten Bereich sehr nah beieinander, sodass sie
nicht mehr deutlich unterschieden werden können.

Abbildung 3:
Eigenmoden

Übertragungsfunktion

Modell

1

Abbildung 4: Mode 376 Hz a) Spektrum b) Kohärenz
c) Übertragungsfunktion d) Eigenmode

In Abbildung 5 sind die Ergebnisse einer Messung
dargestellt, bei der die Mikrofonposition mit einer
Knotenlinie übereinstimmt.

a)

b)

c)

d)

mit
Abbildung 5: Mode 376 Hz a) Spektrum b) Kohärenz
c) Übertragungsfunktion d) Eigenmode

Exemplarisch für das Modell 1 ist in Abbildung 4 die zweite
Eigenmode bei 376 Hz dargestellt. Die gewählte
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Zu sehen ist der Frequenzbereich, der die siebte (579 Hz)
und die achte Eigenmode (607 Hz) abdeckt. Im Fall der
Knotenlinie der Eigenmode bei 579 Hz wäre zu erwarten,
dass die Ergebnisse der verschiedenen Versuche lokale
Minima aufweisen. Jedoch sind keine charakteristischen
Veränderungen der Verläufe zu sehen, die Rückschlüsse auf
die Ausbreitung der Mode zulassen. Im Gegensatz dazu ist
bei 607 Hz sowohl in Spektrum, Kohärenz und
Übertragungsfunktion die Eigenmode mit einem Maximum
in den Ergebnissen an der Mikrofonposition nachweisbar.

Es sind jedoch nicht nur Maxima von Eigenmoden
nachweisbar, sondern auch in einigen Fällen Knotenlinien.
Ein Beispiel hierfür stellt eine Mode bei der verhältnismäßig
hohen Frequenz von 1020 Hz (Abbildung 7) dar. Die
Mikrofonposition befindet sich hierbei im Bereich einer
Knotenlinie. Im Verlauf des Spektrums kommt es zu einem
deutlichen Einbruch der Amplitude und auch die Kohärenz
weist ein Minimum auf. Vervollständigt wird das Ergebnis
durch ein Minimum in der Übertragungsfunktion. Bei einem
Vergleich
zwischen
den
beiden
verwendeten
Zungengeometrien kommt es hierbei zu sehr geringen
Unterschieden in der Amplitude.

Modell 2
Im Bereich zwischen 39 Hz und 2039 Hz wurden mit der
Simulation insgesamt 64 mögliche Eigenmoden ermittelt.
Dies sind verglichen mit der Anzahl der Eigenmoden von
Modell 1 nur 63%. Im Fall von Modell 2 ist die sechste
Eigenmode bei 540 Hz, die erste deutlich nachweisbare
Mode im System.
In Abbildung 6 sind die Ergebnisse aus den verschiedenen
Messungen
im
Hinblick
auf
diese
Frequenz
zusammengefasst. Im Gegensatz zu Modell 1 ergeben sich
für die ausgewählten Mikrofonpositionen Unterschiede in
den Ergebnissen des Spektrums zwischen Mikrofon 1
(Abbildung 6 d) schwarzer Punkt) und Mikrofon 2
(gegenüberliegende Seite). Dieser Unterschied ist auf die
Umlenkung der Strömung stromaufwärts der Mikrofone
zurück zu führen. Trotzdem ergibt sich in den Ergebnissen,
sowohl in Spektrum, Kohärenz und Übertragungsfunktion,
ein lokales Maximum, das als die Ausbreitung der
Eigenmode interpretiert werden kann. In der Analyse des
Spektrums ist erkennbar, dass die Ergebnisse der Messung
mit der 3-D-Zunge einen geringeren Schalldruckpegel
aufweisen, als die Ergebnisse der Messung mit der
Zungengeometrie Δr/R=0,18.

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

Abbildung 7: Mode 1020 Hz a) Spektrum b) Kohärenz
c) Übertragungsfunktion d) Eigenmode

In der folgenden Abbildung 8 werden die Ergebnisse der
Messungen mit verschiedenen Verdampferkonfigurationen
über einen Frequenzbereich von 100 Hz bis 10 kHz
gegenüber gestellt. Deutliche Unterschiede ergeben sich vor
allem im niederfrequenten Bereich, hierbei führen die
dämpfenden Eigenschaften von Serienverdampfer und
Ersatzverdampfer
zu
einer
Verringerung
des
Schalldruckpegels. Während es bei den Verläufen der
Amplitude der Ergebnisse dieser beiden Konfigurationen zu
ähnlichen charakteristischen Verläufen kommt. Ein
deutliches Maximum in allen drei Spektren bildet sich bei
der Frequenz der sechsten Eigenmode von 540 Hz aus. Die
Ausbreitungsfähigkeit dieser Mode ist somit unabhängig von
der verwendeten Verdampferkonfiguration. Bei der
Frequenz von 1020 Hz (vgl. Abbildung 7) weist jedoch
lediglich
das
Ergebnis
der
Konfiguration
mit
Ersatzverdampfer ein Minimum auf, somit ist diese Mode
wahrscheinlich abhängig von der Verdampferkonfiguration.
Zwischen 600 Hz und 1000 Hz ist der Verlauf der
Amplitude bei den Messungen mit Ersatzverdampfer
deutlich niedriger als die anderen beiden Ergebnisse. Ein
Grund hierfür kann sein, dass durch Strahlausbildung nach
den konischen Löchern die Strömung im Bereich des
Mikrofons noch nicht an der Wand anliegt, wohingegen bei

Abbildung 6: Mode 540 Hz a) Spektrum b) Kohärenz
c) Übertragungsfunktion d) Eigenmode
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Abbildung 8: Vergleich verschiedener Verdampfer

Zusammenfassung
Um die Mechanismen der Modenausbreitung in Volumen
besser verstehen zu können, erfolgten Untersuchungen mit
unterschiedlichen generischen Volumenmodellen. Um die
Eigenmoden in diesen Volumen bestimmen zu können
wurden drei verschiedenen Methoden angewendet. Zum
einen wurde das Volumen mit einem Volumenstrom von
3,5 m³/min durchströmt. Als zweites wurde mittels eines
Lautsprechers das Volumen synthetisch akustisch angeregt
und so die Übertragungsfunktion ermittelt. Bei der dritten
Methode wurde eine FE-Simulation durchgeführt, um die
theoretisch auftretenden Moden zu bestimmen. Es konnte in
den Ergebnissen der Messungen nachgewiesen werden, dass
akustische Moden sowohl durch akustische Quellen in einer
Strömung als auch durch eine synthetische akustische Quelle
anregbar sind. Hierbei wurde auch deutlich, dass nicht nur
Modenmaxima sondern auch Knotenlinien bei der Analyse
von Spektrum, Kohärenz und Übertragungsfunktion in
Abhängigkeit ihrer charakteristischen Ausprägung zu
unterscheiden sind. Neben der Variation der Volumen wurde
auch der Einfluss verschiedener Zungengeometrien auf die
Modenausbreitung betrachtet. Hierbei hat es sich in den
Auswertungen ergeben, dass die Wahl der Zunge Einfluss
auf den Amplitudenverlauf hat, jedoch keinen auf die
Ausbreitung von Moden oder die Frequenzen der Moden.
Des Weiteren wurden in Modell 2 verschiedene
Verdampferkonfigurationen betrachtet. Die Ergebnisse der
Messungen im Vergleich zeigen einen Unterschied der
Amplitudenverläufe, wobei sich aber die Mode von 540 Hz
bei allen drei untersuchten Konfigurationen ausbreiten kann.
Bei Betrachtung jeglicher möglicher Eigenmoden, stellt sich
jedoch heraus, dass nur ein geringer Anteil aller theoretisch
auftretenden Moden auch experimentell nachweisbar ist.
Hieraus ergeben sich weiterführende Fragestellungen. Unter
anderem gilt es zu ermitteln welche Charakteristik die
anregbaren Moden aufweisen sowie die Frage wie eine
Anregung beschaffen sein muss, damit eine Mode sich
ausbreitet.
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Introduction

computational schemes.

The simulation of flow induced sound for low Mach number applications, it is in many cases possible to neglect
compressible effects on the flow field. Thereby, it is possible to compute the aerodynamic field by the incompressible Navier Stokes equations and use an aeroacoustic analogy to obtain the compressible, acoustic field in a
subsequent computation. Approaches which rely on this
basic idea are referred to as hybrid schemes. They are
valid when no sound induced effects occur in the flow simulation. When it comes to aeroacoustic fields induced by
moving structures as they occur in rotors, fans and turbines, the application of hybrid computational schemes is
much more challenging. Nevertheless, due to several advantages including lower computational complexity and
increased robustness compared to the numerical solution
of the compressible Navier stokes equations, it is still desirable.

Acoustic Analogy
An approach to compute the acoustics out of existing flow
results are the Acoustic Perturbation Aquations (APE)
[2] which separates the flow quantities pressure and velocity in a mean value (p0 , u0 ), an incompressible fluctuating part (pic , uic ) and an acoustic part (pa , ua ). For
incompressible flow, the following reform of APE can be
used [3]:
∂pic
∂pa
+ u0 · ∇pa + ρ0 c2 ∇ · ua = −
− u0 · ∇pic (1)
∂t
∂t
∂ua
ρ0
+ ρ0 ∇ (u0 · ua ) + ∇pa = 0 ,
(2)
∂t
in which ρ0 denotes the density and c the speed of sound.
This set of equations can already be solved , for example
with a finite element method (FEM), but in this form
the source term on the right hand side contains the time
derivative of the incompressible pressure, which is very
sensitive to numerically induced pressure fluctuations in
the aerodynamic solution. Equation (2) can be rewritten
with the acoustic scalar potential ψ as [3]


∂ψ
∇ ρ0
+ ρ0 u0 · ∇ψ − pa = 0 and ua = −∇ψ . (3)
∂t

In contrast to the commonly utilized Ffowcs-Williams
Hawkings (FWH) aeroacoustic analogy, we will give a hybrid scheme for a volume discretization method, coupling
a finite volume flow solver (OpenFOAM) with a finite element acoustic solver (CFS++). Thereby, it is possible to
include all refraction effects on the wave propagation due
to moving and quiescent structures which is not possible
with the standard FWH model. For an investigation of
the solution procedure in rotating domains we choose a
two dimensional setup, related to the investigations given
in [1]. As depicted in Fig. 1, the setup contains two
round cylinders rotating around a shaft in the middle of
the domain. The computational setup is decomposed in
two domains: a quiescent and a rotating domain, which
are coupled by a sliding mesh interface. Due to vortex

The acoustic pressure can be obtained from ψ by
p a = ρ0

∂ψ
+ ρ0 u0 · ∇ψ .
∂t

(4)

If we use (4) to substitute pa in (1) and use the substantial derivative
D
∂
=
+ u0 · ∇ ,
Dt
∂t

(5)

1 D2 ψ
1 Dpic
− ∆ψ = −
.
c2 Dt2
ρ0 c2 Dt

(6)

we achieve at

By using (4) we obtain
1 Dpa
1 Dpic
− ∆ψ = −
.
2
ρ0 c Dt
ρ0 c2 Dt

(7)

Taking the substantial derivative of (7) yields
1 D2 pa
1 D2 pic
−
∆p
=
−
.
a
c2 Dt2
c2 Dt2

Figure 1: Sketch of the rotating geometry in a square stationary domain.

(8)

Recombination of acoustic and incompressible pressure
to a total fluctuating pressure p0 = pic + pa , (8) can be
written as

shedding at the moving structures, acoustic waves are
generated which propagate through the otherwise quiescent domain. Thereby, we can include characteristics
like the Doppler effect in the computation and are able to
verify the sliding mesh approach for fan noise in hybrid

1 D2 p0
− ∆p0 = −∆pic .
c2 Dt2
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The left hand side of (9) describes the wave propagation
including convective effects, whereas the right hand side
corresponds to the source term of Lighthill’s aeroacoustic analogy, rewritten for incompressible flows. Thereby,
the separation of flow and acoustic pressures is no longer
maintained but we obtain a spatial derivative as acoustic source rather than a time derivative. As flow pressures fields, obtained from the numerical solution of the
incompressible Navier Stokes equations tend to be sensitive against numerical errors with respect to the time
derivative, this formulation can be utilized to circumvent
the problem.

passing frequency. At 1.8 kHz, a rise in the amplitude
can be seen, that represents the vortex shedding. Compared to a single cylinder in a cross flow the shedding
frequency is off by 200 Hz due to the interaction of the
cylinders with the wake.

To solve (9) with the rotating and stationary domains
are to be connected. In this case a sliding mesh interface
with a Nitsche type mortaring was used [4].

Two-dimensional Application
The two-dimensional setup consists of a rotating domain
that includes two cylinders aligned with a shaft in the
center of rotation. The diameter of the cylinders is
d = 2 mm, the diameter of the shaft is 25 mm, the radius to the axis is r = 95 mm and the rotation velocity of
the cylinder is ur = 20 m/s. Hence the Reynolds number
results in 2666 and the flow is considered laminar. The
surrounding stationary domain contains quiescent fluid.
For the acoustic simulation, the outside was surrounded
by a perfectly matched layer (PML) to prevent acoustic reflections at the outer domain boundary. The sound
producing mechanisms in this setup are the vortex shedding at the cylinders as well as the interaction of the
cylinders with the wake of the former one.

Figure 3: SPL computed with the source term ∆pic .

Conclusion
It was shown that it is possible to use the second spatial derivative of the incompressible pressure as a source
term for hybrid acoustic schemes. This formulation has
an improvement of robustness against unphysical pressure fluctuations in the aerodynamic computation. A
two-dimensional computation with rotation and a sliding
mesh interface shows good results. The rotating geometry is optimized to cover the requirements as a benchmark in terms of applicability and computational effort.

The fluctuating pressure is shown in Fig. 2. It can be
seen that in the center high pressure fluctuations occur
containing aerodynamic components. Outside the source
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region influence of the flow decreases and the fluctuating pressure approximates the acoustic pressure. No unphysical reflections or refractions can be seen at the mesh
interface. In Fig. 3, the sound pressure level (SPL) for
a monitoring point, 6 · r away from the center is shown.
The peak at 67 Hz corresponds exactly to the cylinder
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Einleitung

einer Standardspaltgeometrie betrieben (CF BWS SG)
und zum anderen mit einer modifizierten Spaltgeometrie (CF BWS MG), wobei einfach eine Düse auf das
Gehäuse aufgesteckt wird (Abbildung 2). Zusätzlich wird
ein vorwärtsgesichelter Kühlerlüfter (CF FWS SG) untersucht, welcher ebenfalls mit der Standardspaltgeometrie betrieben wird. Bei der Messung liegt vor dem

Bei der Produktentwicklung axialer Kühlerlüfter werden diese je nach Anforderung ausgelegt. Da in den
Auslegungsprogrammen fahrzeugnahe Randbedingungen
nicht abgebildet werden können, erfolgt eine Nachrechnung bzw. Optimierung mittels CFD. Nach einer Festigkeitsberechnung erfolgt anschließend der Bau des ersten Prototyps. Programme zur Berechnung der Festigkeit und der Vorhersage strömungsmechanischer Größen
wie Wirkungsgrad werden seit Jahren eingesetzt, weshalb diese gut vorhersagbar sind. Aufgrund der Komplexität und des Aufwands finden Akustiksimulationen
in Produktentwicklungszyklen selten Verwendung, weshalb es in einer späten Entwicklungsphase hinsichtlich
der Schallabstrahlung zu Überraschungen kommen kann.
Um in einem ersten Schritt die Genauigkeit der Schallvorhersage testen zu können wird die Schallabstrahlung
von drei verschiedenen Lüfterkonfigurationen berechnet,
welche sich in Spaltgeometrie und Sichelung unterscheiden.Dabei wird ein hybrides Verfahren eingesetzt, bei
dem erst die Strömung berechnet wird um anschließen
daraus die Schallabstrahlung mit einer Methode nach
Ffowcs-Williams-Hawkings (FW-H) zu berechnen.

Abbildung 2: Lüfterkonfigurationen

Kühler und nach dem Laufrad Umgebungsdruck vor. Somit ist gewährleistet, dass der Lüfter die Energie ins
Fluid steckt, welche nötig ist um den Kühler zu durchströmen. Das Mikrofon ist einen Meter vor den Kühler
auf der Laufradachse positioniert.

Messaufbau
Die Messungen werden am Ventilatorprüfstand nach
DIN EN ISO 5801 am Lehrstuhl für Prozessmaschinenund Anlagentechnik durchgeführt. Der saugseitige Kammerprüfstand ist so konzipiert, dass die Messung von
strömungsmechanischen und akustischen Größen erfolgen kann. Um fahrzeugnahe Randbedingungen abzu-

Aufbau Simulation
Abbildung
3
zeigt
eine
Schnittansicht
des
Strömungsgebietes. Enthalten sind darin neben dem
Kühlerlüfter (f) auch Kühler (c) und Motoratrappe
(d) um die Messung möglichst genau abzubilden. Das
Strömungsgebiet gliedert sich in zwei stationäre Gebiete vor und nach dem Lüfter und in ein rotierendes
Gebiet, welches den Kühlerlüfter enthält. Verbunden
sind diese Gebiete durch Grenzflächen, an denen die
Strömungsgrößen interpoliert werden. Diese sind in
Abbildung 3 blau dargestellt. Wie bei den Messungen ist auch in der Simulation vor dem Kühler und
nach dem Lüfter Umgebungsdruck (∆P = 0 Pa) als
Randbedingung gesetzt. Die Drehzahl der Lüfter in
Messung und Simulation beträgt 2400 U/min. In der
CFD-Simulation wird ein SAS-Turbulenz-Modell [1]
mit einem Zentralen-Differenzen-Schema für den Raum
und ein implizites Eulerverfahren zweiter Ordnung in
der Zeit verwendet. Das SAS-Turbulenz-Modell ist ein
erweitertes URANS-Verfahren, bei welchem es möglich
ist durch räumliche und zeitliche Diskretisierung die
Wirbelviskosität zu verändern und somit bei feinerem

Abbildung 1: Saugseitiger Kammerprüfstand nach DIN EN
ISO 5801

bilden, sind neben dem Lüfter auch Kühler und eine
Motoratrappe Bestandteil der Messung. Die drei untersuchten Laufradvarianten sind in Abbildung 2 dargestellt. Der rückwärtsgesichelte Lüfter wird zum einen mit
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siert auf der folgenden Gleichung:

Z 
Tij H(f )
∂2
0
d3 ηj
4πp H(f ) =
∂xi ∂xj
r|Mr − 1| τe
R3

Z 
[ρ(ui − νi ) + ρ0 νi ]ni
∂
dS(ηj )
+
∂t
r|Mr − 1|
τe
S

Z 
∂
[ρuj (ui − νi ) + Pij ]ni
+
dS(ηj )
∂xj
r|Mr − 1|
τe

(1)

S

Der erste Term auf der rechten Seite der Gleichung beinhaltet die Heaviside Funktion H(f), die radiale Machzahl
Mr und den Lighthill’schen Spannungstensor Tij , welcher die Quadrupolquellen beschreibt. Der zweite Term
auf der rechten Seite wird auch als Blattdickenlärm bezeichnet, welcher den Mechanismus der Verdrängung der
Luft durch das Blatt beschreibt. ui ist dabei die Fluidgeschwindigkeit, wobei vi die Geschwindigkeit der Blattoberflächen charakterisiert. Der dritte und letzte Term
beschreibt den Strömungslärm, der durch die Kräfte, die
bei der Umströmung eines Körpers auf dessen Oberfläche wirken, entsteht. Dabei stellt Pij den kompressiblen Spannungstensor dar.

Abbildung 3: Schnittansicht Strömungsgebiet

Gitter und kleineren Zeitschrittweiten auch kleinere
Skalen aufzulösen. Die Gittergröße an der Wand richtet
sich hauptsächlich nach der Auflösung der Grenzschicht,
vorallem auf der Blattoberfläche und am Ring, welcher
die Blätter verbindet. Von der Wand erfolgt ein kontinierliches Wachstum ins Volumen. Dort muss bei der
Netzerstellung darauf geachtet werden, dass turbulente
Strukturen noch richtig abgebildet werden, was man
über die Einhaltung turbulenter Längenmassstäbe
erreicht. Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen
ergibt sich ein Strömungsgitter von circa 45 Mio. Knoten
pro Konfiguration.

Pij = (p − p0 )δij + τij

(2)

Um die Schallabstrahlung zu berechnen, wird eine Integrationsfläche vor das Laufrad gelegt. Auf diese werden in diesem Fall in jedem dritten Zeitschritt die drei
Geschwindigkeitskomponenten, der Druck und die Dichte interpoliert. Anhand dieser Größen werden nach Gleichung (1) die Quellterme berechnet. Zur Berechnung der
Schallausbreitung werden die akustischen Quellen mittels
folgender Green’scher Funktion ins Fernfeld transferiert
[5].
G(xi , yi , t, τ ) =

δ(t − |xi − yi |/c0 − τ )
4π|xi − yi |

(3)

Integrationsfläche und Mikrofonposition, welche der
Position im Experiment entspricht, sind im Folgenden
dargestellt.

Abbildung 4: Strömungsgitter der drei Konfigurationen

Die Zeitschrittweite ist durch die CFL-Zahl vorgegeben.
Unter Berücksichtigung dieses Kriterium ergibt sich eine
Zeitschrittweite von 7 · 10−6 s.

Methode nach FW-H
Für die Berechnung der Schallabstrahlung wird ein eigens
entwickelter Code namens SPySI (Sound Prediction by
Surface Integration) verwendet, welcher auf der Methode
nach Ffowcs Williams und Hawkings basiert. Dieser wurde am Lehrstuhl für Prozessmaschinen und Anlagentechnik von SCHEIT [2,3] entwickelt und von HEINEMANN
[4] erweitert. Die Berechnung der Schallabstrahlung ba-

Abbildung 5: Integrationsfläche und Mikrofonposition
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Ergebnisse der Strömungsberechnung

nun den RMS-Wert des Schwankungsanteils des Druckes
(Abbildung 7), so zeigt dieser ein großes Gebiet erhöhter
Druckfluktationen im Bereich der Blattspitzen beim
rückwärtsgesichelten Lüfter mit Standardspaltgeometrie.

Im Folgenden werden die Strömungsergebnisse mit dem
Fokus auf der Spaltströmung dargestellt. Die Ursache
der Spaltströmung findet sich im Druckgradienten zwischen Druck- und Saugseite des Lüfters. Die Luft fließt
entgegen des Gradienten durch den Spalt von Druck- zur
Saugseite. Um die Spaltströmung abhängig von Spaltgeometrie und Sichelung zu untersuchen, werden die
Stromlinien in Abbildung 6 auf einer Fläche zwischen
den Schaufeln bei allen drei Laufradkonfigurationen
dargestellt.

Akustikergebnisse
Im Folgenden wird der Einfluss der verschiedenen
Strömungsbedingungen bei den unterschiedlichen Laufradkonfigurationen auf die Schallabstrahlung untersucht.
Dazu werden zunächst die Messergebnisse mit den Simulationsergebnissen verglichen.

Abbildung 6: Schnittansicht Lüfterkonfigurationen

Die
Zuströmung
und
Spaltströmung
des
rückwärtsgesichelten Lüfters mit der Standardspaltgeometrie (CF BWS SG) weisst eine dominaten Geschwindigkeitskomponente, verglichen mit den anderen
Konfigurationen, in Richtung Nabe auf. Dieses Verhalten
lässt sich mit der Schaufelgeometrie erklären. Die Spaltströmung legt sich dort an das Blatt an, wo der niedrigste
Druck erzeugt wird. Betrachtet man eine Fläche zwischen den Blättern beim rückwärtsgesicheltem Laufrad,
liegt dieses Gebiet auf circa 5/6 des Radius des Blattes.
Bei der modifizierten Spaltgeometrie (CF BWS MG)
dient die aufgesetzte Düse dazu, dass die Spaltströmung
direkt den Blattspitzen zugeführt wird und eine Ablenkung der Strömung Richtung Nabe vermieden werden
kann. Durch Vorwärtssichelung (CF FWS SG) kann die
radiale Geschwindigkeitskomponente ebenfalls minimiert
werden, da sich die Spaltströmung aus geometrischen
Gründen als erstes nur an der Blattspitze anlegen kann.
Als Folge der unterschiedlichen Spaltströmungen,
abhängig von Spalt- und Blattgeometrie, bildet sich
ein Rezirkulationsgebiet vor der Blattvorderkante jedes Blattes unter dem Ring, welcher die Blätter an
den Blattspitzen verbindet, aus. Durch die Zuführung
der Spaltströmung an der Blattspitze, wird dieses
Rezirkulationsgebiet minimiert, wohingegen durch die
Ablenkung der Spaltströmung in Richtung Nabe ein
größeres Rezirkulationsgebiet entsteht. Betrachtet man

Abbildung 8: Terzspektrum: Messung und Simulation

In den Terzspektren der Messungen zeigt sich ein Unterschied im Schalldruckpegel der Lüfterkonfigurationen.
Der Kühlerlüfter mit dem modifizierten Spalt (schwarze
Kurve) und der vorwärtsgesichelte Lüfter (blaue Kurve)
erreichen im gesamten Frequenzbereich etwa den gleichen
Schalldruckpegel. Die Schallabstrahlung des Lüfters mit
der Rückwärtssichelung und dem Standardspalt ist von
circa 300 bis 3000 Hz um circa 6 dB(A) höher.
Der Unterschied im Schalldruckpegel in den mittleren
Frequenzen kann sehr gut nachgerechnet werden. Im tieffrequenten Bereich spielt die Länge der Simulationszeit
eine wichtige Rolle, sodass für diesen Bereich statistisch
unabhängige Simulationswerte zur Verfügung stehen. Um
den hochfrequenten Bereich gut abbilden zu können ist
es wichtig die räumliche und zeitliche Diskretisierung

Abbildung 7: Druckfluktuation Schaufeloberfläche
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dementsprechend zu wählen und ein geeignetes Turbulenzmodell zu benutzen.
Der Unterschied im Schalldruckpegel kann in der Interaktion der Schaufeln mit den Rezirkulationsgebieten und
turbulenter Spaltströmung gesehen werden, was zu einer
höheren Druckfluktuation auf der Blattoberfläche im Fall
des rückwärtsgesichelten Lüfters mit Standardspaltgeometrie führt. Folglich ist dieser Effekt vergleichbar mit
turbulenten Zuströmbedingungen, was zu einem Anstieg
der Schallabstrahlung im tief bis mittelfrequenten Bereich führt [6].

Zusammenfasung
Der Einfluss der Sichelung und der Spaltgeometrie auf
das Strömungsfeld und auf die Schallabstrahlung wurden
für drei Lüftervarianten untersucht. Die numerisch berechneten Strömungsergebnisse zeigen eine unterschiedliche Ausprägung der Spaltströmung, bei den untersuchten Lüfterkonfigurationen, was zu einer unterschiedlichen
Ausprägung von turbulenter Strukturen zwischen den
Schaufelblättern führt. Im Fall des rückwärtsgesichelten
Kühlerlüfters mit Standardspalt entsteht ein großes
Rezirkulationsgebiet, welches mit der Vorderkante der
Blätter interagiert, während es bei den anderen beiden
Konfigurationen möglich war das Rezirkulationsgebiet
zu minimieren. Diese Strömungszustände führen zu einer erhöhten Druckfluktuation auf den Blattoberflächen
des rückwärtsgesichelten Lüfters mit Standardspalt im
Bereich der Vorderkante, was zu einer erhöhten Schallabstrahlung im tief- bis mittelfrequenten Bereich führt.
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Kurzfassung

2

tan Mikrofone mit Schutzgitter als auch Mikrofone ohne
Schutzgitter als Referenz eingesetzt. Anhand der Pegeldiﬀerenzen wird der Störeinﬂuss des Schutzgitters auf die
Schalldruckmessung bestimmt.

Der Einﬂuss eines Schutzgitters auf die Schalldruckmessung von wandbündig eingesetzten Mikrofonen wird
in Abhängigkeit von der Kanal-Mach-Zahl untersucht.
Für einen qualitativen Vergleich verschiedener Betriebspunkte wird eine Grenzfrequenz deﬁniert, oberhalb derer
die Mikrofone mit Schutzgitter bezogen auf die ReferenzMikrofone ohne Schutzgitter einen höheren Pegel messen.
Bei Erhöhung der Mach-Zahl wird eine Verschiebung der
Grenzfrequenz zu höheren Frequenzen festgestellt.

Prüfstand und Messtechnik
Für die experimentellen Untersuchungen steht ein
Hochgeschwindigkeits-Kalibrierkanal (HGK) mit offener Messstrecke zur Verfügung, s. Abb. 1. Der
Windkanal wird im oﬀenen Kreislauf d.h. ohne
Luft-Rückführung betrieben und über das institutseigene Luftversorgungssystem mit Druckluft versorgt.
Die Regulierung der Strömungsgeschwindigkeit am
Düsenaustritt (Durchmesser ≈ 60 mm) erfolgt über ein
parallel geschaltetes, elektronisch gesteuertes BypassVentil. In den hier beschriebenen Messungen wird die
Strömungsgeschwindigkeit von Ma = 0, 1 bis Ma = 0, 75
mit einer Auﬂösung von ΔMa = 0, 05 variiert. Bezo-

Einleitung
Für aeroakustische Untersuchungen in Turbomaschinen
werden am Institut für Turbomaschinen und FluidDynamik (TFD) wandbündig eingesetzte DruckfeldMikrofone genutzt. Das Kernstück dieser Mikrofone
bildet eine sehr dünne und hoch sensible Membran aus
Edelstahl. Kleinste Beschädigungen der Membran, z.B.
durch Schmutzpartikel in der Strömung, können die
Funktionalität des Mikrofons stark beeinträchtigen und
es im schlimmsten Fall unbrauchbar machen. Um dies zu
vermeiden, kann die Membran mit einem Gitteraufsatz
(Schutzgitter) geschützt werden.
Im Fall von Strömungsüberlagerung sind wandbündig
eingesetzte Mikrofone direkt den hydrodynamischen turbulenten Druckschwankungen in der Grenzschicht ausgesetzt. Dieser strömungsinduzierter Störpegel überlagert
die eigentlichen akustischen Messungen [1]. Die Verwendung von Mikrofonen mit Schutzgittern führt
einerseits zu einer räumlichen Trennung von Grenzschichtströmung und Membran, andererseits kann es
durch Wirbelbildung am Gitter und Resonanzen zu
einer zusätzlichen Beeinträchtigung der Schalldruckmessung kommen. Vergleichende Untersuchungen von
Mikrofonen mit und ohne Schutzgitter wurden bereits in Windkanälen mit Strömungsgeschwindigkeiten
im unteren Mach-Zahlbereich (Ma < 0, 3) durchgeführt
[2]; Beschreibungen von experimentellen Untersuchungen in einem turbomaschinen-speziﬁschen hohen MachZahlbereich (Ma > 0, 3) sind hingegen nicht bekannt.
Der Einﬂuss eines solchen Schutzgitters auf das Frequenzspektrum von 1/4-Zoll-Kondensatormikrofonen wird in
einem Hochgeschwindigkeits-Windkanal experimentell
untersucht. Ziel der Versuche ist es, den Einﬂuss des
Schutzgitters auf die Schalldruckmessung über einen weiten Mach-Zahlbereich zu quantiﬁzieren. Hierfür wird
der vorherrschende Schalldruck am Düsenaustritt mittels über den Umfang verteilten und wandbündig eingebauten Mikrofonen aufgenommen. Es werden simul-

Abbildung 1: Hochgeschwindigkeits-Windkanal (oben) mit
Düsenaufsatz (unten links) und sechs wandbündig, alternierend mit bzw. ohne Schutzgitter, über den Umfang eingebauten 1/4-Zoll-Mikrofonen (unten rechts)
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gen auf den Durchmesser am Düsenaustritt werden
entsprechend Reynolds-Zahlen von Re ≈ 1, 5 · 105 bis
Re ≈ 1, 2 · 106 erreicht. Mit der experimentell ermittelten
kritischen Reynolds-Zahl von Rekrit ≈ 2300 für Rohrströmungen [3], kann somit für alle Betriebspunkte von
einer turbulenten Kernströmung ausgegangen werden.
Gemessen werden das strömungsinduzierte breitbandige
Rauschen sowie die tonalen Anteile des Kompressors
ohne Einbringung zusätzlicher Schallquellen.
Insgesamt werden sechs hoch präzise DruckfeldMikrofone vom Typ 46BD der Firma G.R.A.S.
vermessen. Bei den Mikrofonen handelt es sich um
1/4-Zoll vorpolarisierte Kondensatormikrofone mit
einem linearen Frequenzgang (±1 dB) im Bereich von
10 Hz bis 25 kHz. Der Dynamikbereich der Mikrofone
liegt von 44 dBA re. 20 μPa bis 166 dB re. 20 μPa. Die
Unsicherheit der Kalibrierung incl. Vorverstärker wird
vom Werk mit ±0, 06 dB angegeben. Dieser Mikrofontyp wird standardmäßig am TFD für aeroakustische
Untersuchungen in Turbomaschinen eingesetzt. In den
hier beschriebenen Versuchen werden die Mikrofone
äquidistant über den Umfang eines speziell gefertigten
Düsenaufsatzes (s. Abb. 1) strömungsseitig wandbündig
eingesetzt. Zum Ausgleich von möglichen geringfügigen
geometrischen oder aerodynamischen Inhomogenitäten
über dem Umfang, werden die Mikrofone alternierend
mit und ohne Schutzgitter eingebaut.
Die Aufnahmezeit für jeden Betriebspunkt beträgt
40 s. Bei einer Aufnahmerate von 60 kHz ergeben
sich damit 2.400.000 Datenpunkte je Messung und
Mikrofon. Mit der gewählten Aufnahmerate liegt nach
dem Nyquist-Kriterium die höchste auﬂösbare Frequenz
bei 30 kHz. Zur Einhaltung des Nyquist-Kriteriums
und den Grenzen des linearen Frequenzganges der
Mikrofone konzentrieren sich die Untersuchungen auf
einen Frequenzbereich von 300 Hz bis 25 kHz. Die
Erfassung der Messdaten an den einzelnen Mikrofonen
erfolgt simultan.

In den nachfolgenden Diagrammen ist jeweils der Schalldruck p als Pegelgröße gemäß
 2 
p
dB
(1)
Lp = 10 log10
pref 2
mit pref = 2 · 10−5 Pa angegeben.
Analyse im Zeitbereich
In Abbildung 2 ist der Segment-gemittelte RMS-Wert
der einzelnen Mikrofone über der Kanal-Mach-Zahl
aufgetragen. Für einen Vergleich der verschiedenen
Betriebspunkte sind die einzelnen Werte auf den
gemittelten RMS-Wert der Referenz-Mikrofone der
jeweiligen Mach-Zahl normiert. Zusätzlich sind die
Mikrofon-gemittelten Verläufe der RMS-Werte in das
Diagramm eingetragen. Die grauen bzw. orangenen
Symbole / Linien kennzeichnen hier (wie auch in den
folgenden Diagrammen) die Werte für die Mikrofone
ohne Schutzgitter bzw. mit Schutzgitter.
Im unteren Mach-Zahlbereich zeigt sich eine stochastische Verteilung der RMS-Werte. Eine eindeutige
globale Aussage bezüglich des Einﬂusses des Schutzgitters auf den gemessenen Schalldruckpegel kann auf
Grund der starken Schwankungen nicht getroﬀen werden.
Mit zunehmender Strömungsgeschwindigkeit hingegen,
ist eine Abnahme der Streuung zu beobachten und es
zeigt sich ein deutlicher Amplitudenunterschied zwischen
den Messungen mit und ohne Schutzgitter. So liegt in
dem Bereich Ma ≥ 0, 5 der gemessene Schalldruckpegel
der Mikrofonen mit Schutzgitter nahezu konstant für
alle Mikrofone unterhalb der gemessenen Pegel der
Referenz-Mikrofonen.
Bei der Ursachensuche für die weite Streuung der Werte
für Ma ≤ 0, 5 wird ein systematischer Fehler, wie z.B.
ungenauer Einbau der Mikrofone, Kalibrierungsfehler,
lokale fertigungsbedingte Unterschiede in der Wandrauhigkeit, etc. ausgeschlossen, da die Schwankungen vom
Betriebspunkt abhängig sind. Auch ist ein eindeutiger

Signalverarbeitung und -analyse
1,06

Zur Reduktion stochastischer Anteile wird eine Mittelung
wie im Folgenden beschrieben durchgeführt: Das gemessene Zeitsignal wird zunächst in 40 gleich große, sich
nicht überlappende Segmente unterteilt. Anschließend
wird die Auswertung segment-speziﬁsch durchgeführt.
Zuletzt werden die Ergebnisse je Mikrofon über alle Segement gemittelt.
Für eine Abschätzung der Streuung der Messdaten zwischen den Mikrofonen und für eine erste Abschätzung
des Einﬂusses des Schutzgitters, wird in einem ersten
Auswerteschritt zunächst als globale Größe der Eﬀektivwert bzw. RMS-Wert (engl. Root Mean Square) für die
einzelnen Mikrofonsignale gebildet. Für eine detaillierte
frequenzspeziﬁsche Untersuchung wird das Zeitsignal anschließend mittels der diskreten Fourier-Transformation
in den Frequenzbereich überführt. Mit der zuvor durchgeführten Segmentierung des Gesamtsignals beträgt die
Frequenzauﬂösung 1 Hz. Zur Vermeidung von LeakageEﬀekten wird für jedes Segment eine Hanning-Fensterung
verwendet.

Mikrofone mit SG
Mikrofone ohne SG

Norm. RMS, −

1,04
1,02
1
0,98
0,96
0,94

0,1

0,2

0,3

0,4
0,5
Mach−Zahl, −

0,6

0,7

0,8

Abbildung 2: Segment-gemittelter RMS-Wert der einzelnen
Mikrofone in Abhängigkeit der Kanal-Mach-Zahl. Die Normierung erfolgt bezüglich der gemittelten RMS-Werte der Mikrofone ohne Schutzgitter (SG) für die jeweilige Mach-Zahl.
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über Null liegen, d.h. oberhalb welcher Frequenz die
Mikrofone mit Schutzgitter einen höheren Pegel messen.
Analog zum Frequenzspektrum stellt die Grenzfrequenz
damit auch eine über die Mikrofone gemittelte Größe
dar. In den Abbildungen 3 und 4 sind die Grenzfrequenzen zur Verdeutlichung in den Frequenzspektren
eingezeichnet (rot gestrichelte Vertikale). Für die nicht
dargestellten Frequenzspektren der Betriebspunkte
Ma = 0, 5, Ma = 0, 6, Ma = 0, 65 und Ma = 0, 75
ergeben sich ähnliche Verläufe, die deshalb hier nicht
mehr gezeigt werden.
Die sich im betrachteten Mach-Zahlbereich ergebenden
Grenzfrequenzen sind im Diagramm in Abb. 5 aufgetragen. Mit zunehmender Mach-Zahl verschiebt sich der
Frequenzbereich, für den die Mikrofone mit Schutzgitter
höhere Pegel messen, zu höheren Frequenzen. Nach
einem zunächst moderaten Anstieg der Grenzfrequenz
von Ma = 0, 5 auf Ma = 0, 55 steigt die Grenzfrequenz
sprunghaft von ca. 5,2 kHz auf 13,9 kHz bei Ma = 0, 6
an. Danach nimmt der Anstieg der Grenzfrequenz wieder
einen moderaten und näherungsweise asymptotischen
Verlauf an. Bei Ma = 0, 75 liegt die Grenzfrequenz bei
ca. 19,4 kHz.

Ausreißer nicht erkennbar. Mögliche Ursache könnte eine
bei diesen niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten nicht
voll ausgebildete turbulente Grenzschichtströmung sein,
welche zu Inhomogenitäten über dem Querschnitt führt.
Der Grund für die stochastische Verteilung kann letztlich
nicht geklärt werden. Die große Streuung der Werte im
unteren Mach-Zahlbereich erlaubt keine aussagekräftige
Interpretation der Ergebnisse. Aus diesem Grund beschränkt sich die weitere Analyse auf den Bereich der
Strömungsgeschwindigkeiten von 0, 5 ≤ Ma ≤ 0, 75.
Analyse im Frequenzbereich
Die Analyse des Zeitsignals hat gezeigt, dass für hohe
Mach-Zahlen im Mittel der Schalldruckpegel der Mikrofone mit Schutzgitter unterhalb des Pegels der Mikrofone
ohne Schutzgitter liegt; d.h. global betrachtet führt der
Einsatz eines Schutzgitters bei hohen Mach-Zahlen zu einer Verminderung des strömungsinduzierten Störpegels.
Diese Beobachtung widerspricht zunächst der verbreiteten Annahme des negativen Eﬀekts von Schutzgittern
auf die Schalldruckmessung. Für eine detailliertere
Untersuchung der physikalischen Ursachen der Pegeldiﬀerenzen bietet sich eine Analyse im Frequenzbereich
an. In den Diagrammen der Abb. 3 und 4 sind die über
die Mikrofone mit bzw. ohne Schutzgitter gemittelten
Frequenzspektren von 300 Hz bis 25 kHz für die MachZahlen Ma = 0, 55 und Ma = 0, 7 dargestellt. Für beide
Fälle zeigt sich ein qualitativ ähnlicher Verlauf: Im
niedrigen Frequenzbereich liegen die gemittelten Schalldruckpegel der Mikrofone mit Schutzgitter unterhalb
der Pegel der Referenz-Mikrofone. Es folgt ein kurzer
Übergangsbereich, nach dem sich dieses Verhältnis umkehrt und die Mikrofone mit Schutzgitter konstant einen
höheren Pegel messen. Ein direkter Vergleich der beiden
Betriebspunkte zeigt, dass sich der Übergangsbereich
mit steigender Strömungsgeschwindigkeit zu höheren
Frequenzen verschiebt. Für einen quantitativen Vergleich
dieser Verschiebung, wird eine Grenzfrequenz f95%≥0
deﬁniert. Diese gibt an, ab welcher Frequenz 95% der
nachfolgenden Pegeldiﬀerenzen im Frequenzspektrum

120

Mikrofone mit SG
Mikrofone ohne SG
Grenzfrequenz f

110

Schalldruckpegel, dB ref. 2⋅10−5 Pa

Schalldruckpegel, dB ref. 2⋅10−5 Pa

120

Diskussion der Ergebnisse
Vergleichbare Untersuchungen zu dem Einﬂuss von
Mikrofon-Schutzgittern auf akustische Messungen
in Kanal- bzw. Rohrströmungen im unteren MachZahlbereich (Ma < 0, 3) zeigen übereinstimmende
Beobachtungen. So wurden in dem Markham-Windkanal
der Universität Cambridge in der 1,67 m breiten
und 1,22 m hohen Messstrecke der Einsatz von 1/4Zoll-Mikrofonen mit Schutzgitter von Brüel & Kjaer
bei Strömungsgeschwindigkeiten von 20 m/s und 60
m/s getestet [2]. Als Referenz-Mikrofon diente ein
LinearX System 1/2-Zoll-Mikrofon ohne Schutzgitter. In
Übereinstimmung mit den hier präsentierten Ergebnissen
lag der Schalldruckpegel des Referenz-Mikrofons für
niedrige Frequenzen zunächst über dem des getesteten
Mikrofons; bei höheren Frequenzen zeigte das Mikrofon

95% ≥ 0

100
90
80
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0

5

10
15
Frequenz, kHz

20

110

Abbildung 3: Gemitteltes Frequenzspektrum der Mikrofone
mit und ohne Schutzgitter bei Ma = 0, 55

95% ≥ 0
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0

25

Mikrofone mit SG
Mikrofone ohne SG
Grenzfrequenz f

5

10
15
Frequenz, kHz

20

25

Abbildung 4: Gemitteltes Frequenzspektrum der Mikrofone
mit und ohne Schutzgitter bei Ma = 0, 70
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der Grenzschichtströmung am Gitter - Wirbel und turbulente Strukturen entstehen [6]. Diese stellen, neben
den hydrodynamischen Druckschwankungen der Grenzschicht, eine zusätzliche Störquelle der akustischen Messung dar. Zudem besteht die Gefahr des Auftretens von
akustischen Resonanzen im Spalt [1] und damit einhergehenden Pegelspitzen im Spektrum. Letztere sind in den
vorliegenden Messungen allerdings nicht aufgetreten.

20
18

Grenzfrequenz, kHz

16
14
12
10

Schlussfolgerungen und Ausblick

8

Für einen qualitativen Vergleich des Einﬂusses eines
Schutzgitters in Abhängigkeit von der Kanal-Mach-Zahl
wurde die Grenzfrequenz f95%≥0 eingeführt. Bezogen
auf den strömungsinduzierten Störpegel markiert die
Grenzfrequenz den Übergang zu dem Frequenzbereich,
für den ein Mikrofon mit Schutzgitter einen höheren
Pegel misst als ein Referenz-Mikrofon ohne Gitter. In
Übereinstimmung mit vergleichbaren Untersuchungen im
niedrigen Mach-Zahlbereich, wird in dieser Untersuchung
eine Verschiebung der Grenzfrequenz zu höheren Frequenzen mit steigender Strömungsgeschwindigkeit festgestellt.
Neben der Mach-Zahl bestimmt die Reynolds-Zahl maßgeblich die Grenzschichtströmung. Zur Separation der
Grenzschichteﬀekte und zur Erstellung einer breiten
Datenbasis bieten sich weiterführende Versuche bei unabhängiger Regelung von Mach- und Reynolds-Zahl an.
Für eine statistisch aussagekräftigere Quantiﬁzierung der
deﬁnierten Grenzfrequenz sollten die Messungen mit einer größeren Anzahl an Mikrofonen durchgeführt werden.

6
4
2

0,5

0,6
Mach−Zahl, −

0,7

0,8

Abbildung 5: Verlauf der Grenzfrequenz f95%≥0 über der
Kanal-Mach-Zahl

mit Gitter wiederum höhere Pegel an. Analog zu den
hier vorgestellten Ergebnissen verschob sich der Bereich,
ab dem der gemessene Pegel am Mikrofon mit Schutzgitter oberhalb des Referenz-Pegels liegt, mit höherer
Strömungsgeschwindigkeit zu höheren Frequenzen.
Folglich kann festgehalten werden, dass die Verwendung
von Schutzgittern sowohl für niedrige Mach-Zahlen als
auch für hohe Mach-Zahlen eine Dämpfung der hydrodynamischen Druckschwankungen in der Grenzschicht im
niedrigen Frequenzbereich bewirkt. Zwei in der Literatur
beschriebene Eﬀekte dienen als Erklärungsansatz:

Literatur

(1) Durch den konstruktiv bedingten Spalt zwischen
Gitter und Membran bewirken Gitteraufsätze eine
räumliche und damit physikalische Trennung von
Membran und Grenzschichtströmung. Die Druckschwankungen wirken nicht mehr direkt auf die
Membran ein und klingen in der Amplitude mit zunehmender Spalttiefe ab [4].

[1] Soderman, P.T., Allen, C.S.: Microphone Measurements In an Out of Airstream. Aeroacoustic Measurements, edited by T.J. Mueller, Springer-Verlag, Berlin
Heidelberg, Germany, 2002
[2] Shin, H.-C., Graham, W.R., Sijtsma, P., Andreou C.,
Faszer, A.C.: Implementation of a Phased Array in
a Closed-Section Wind Tunnel. AIAA Journal (2007)
Vol.45, No.12, 2897-2909

(2) Zur Reduktion des strömungsinduzierten Störpegels
konzentrieren sich aktuelle Forschungen auf eine Trennung von Membran und Strömung durch
eine gezielte Abschirmung der Membran mit
akustischen Wellen durchlässigen aber hydrodynamische Schwankungen sperrenden Materialien [4][5].
Analog kann das Schutzgitter als Sperre gegenüber
Druckschwankungen gesehen werden. Der wesentliche Unterschied von Schutzgittern gegenüber den
Abdeckmaterialien besteht allerdings darin, dass
Letztere die Strömung nicht beeinﬂussen und somit
keine zusätzliche Störquelle darstellen.

[3] Schlichting, H., Gersten, K.: Grenzschichttheorie.
10te Auﬂage, Springer-Verlag, Deutschland, Berlin
Heidelberg, 2006
[4] Jaeger, M. S., Horne, W.C., Allen, C.S.: Eﬀect of Surface Treatment on Array Microphone Self-Noise. 6th
AIAA/CEAS, Aeroacoustics Conference and Exhibit,
Maastricht, The Netherlands, AIAA-Paper (2000)
2001-2169
[5] Fleury, V., Coste, L., Davy, R., Mignosi, A., Cariou,
C., Proster, J.-M.: Optimization of Microphone Array Wall Mountings in Closed-Section Wind Tunnels.
AIAA Journal (2012) Vol.50, No.11, 2325-2335

In wieweit in den vorliegenden Messungen der erste oder
zweite Eﬀekt dominiert, ist schwer abzuschätzen. Auf Basis der Abschätzungen in der Literatur [4] kann davon
ausgegangen werden, dass die Dämpfung im Spalt, bei
einer Spalttiefe von ungefähr 0,6 mm, gering ausfällt.
Neben den zuvor beschriebenen positiven Eﬀekten,
kommt es allerdings auf Grund der inhomogenen Oberﬂächenbeschaﬀenheit der Schutzgitter zu einer Störung

[6] Underbrink, J.R.: Aeroacoustic Phased Array Testing
in Low Speed Wind Tunnel. Aeroacoustic Measurements, edited by T.J. Mueller, Springer-Verlag, Berlin
Heidelberg, Germany, 2002
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Aeroacoustic Noise Prediction of a Wing with a Droop-nose Leading Edge
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Introduction
In the EU Clean Sky Green Regional Aircraft project,
we are proposing a 3D wing model equipped with a gapless leading-edge inclined downward, i.e., droop-nose, as
a possible solution for reducing aeroacoustic noise. The
droop-nose leading-edge device is generally considered to
be quieter than the traditional leading-edge slat, because
the gap between the wing and the slat, at which a turbulent flow may occur, does not exist. We have already designed a few possible droop-nose wing models. The purpose of this research is to estimate both the aerodynamic
and aeroacoustic performance of these models numerically. The high-lift baseline that has a trailing flap but
has no droop-nose leading-edges is also analyzed for comparison. Due to limitation of space, this paper presents
the results of the baseline and of two droop-nose wing
models only. The model showing the best performance
will be examined further in wind tunnel tests.

CFD Analysis
Wing models

(a) Clean wing

(b) High-lift baseline (HLBL)

(c) High-lift skewed droop
(HL-SD)

(d) High-lift constant droop
(HL-CD)

Figure 1: Analyzed wing models

The droop-nose wing models to be analyzed are all based
on the baseline wing of a geared turbo fan aircraft in the
high-lift condition, where the trailing flaps are deployed.
Although this original wing has a winglet, it has been
removed for the analysis. This is because the results of
the analysis will be compared with those of wind tunnel
tests that will be performed without the winglet. The
fuselage is also omitted in the same reason.

0.21 and Re/L = 4.1 × 106 m−1 was assumed.
Each model is placed in a computational domain of 80
(longitudinal) × 80 (vertical) × 40 (lateral) m3 size. The
root of the wing is attached to an 80 × 80 m2 wall.
A hex-dominant mesh with eight-step refinement toward
the wing has been generated in the domain. Seven layers
are placed on the surface of the wing. The number of the
cells becomes about 15.2 millions. On the wall where the
wing is attached, a slip boundary condition is assumed.
On the other boundary surfaces, a constant flow velocity
of 219.44 m/s (Mach = 0.74) in the case of the clean wing
and of 70 m/s (Mach = 0.21) in the case of the high-lift
configurations is assumed. In the analysis, y+ has been
confirmed to be less than 300 on the entire wing surface
except for a few small parts such as the trailing edge and
the side walls which are not covered by the boundary
layers due to geometric discontinuity.

Figure 1 shows four different models analyzed here:
(a) the original clean wing,
(b) the high-lift baseline (HL-BL) that has the deployed
tailing flap but has no leading-edge devices,
(c) the high-lift skewed droop configuration (HL-SD)
that has the same trailing flap as HL-BL and has
a leading-edge whose droop angle is decreased linearly from 15 degree at the 18 % span to 0 degree
at the 98 % span,
(d) the high-lift constant droop (HL-CD) configuration
that has a leading-edge whose droop angle is fixed
to 15 degree along the entire span (i.e., 18 to 98 %
span).

Lift and drag coefficients
Figure 2 shows calculated lift and drag coefficients: cl
and cd . Those of the clean wing, HL-BL, HL-SD, and
HL-CD configurations are depicted in blue, green, red
and light blue lines, respectively. The cl of the clean
wing is gradually increasing along with the angle of attack α. At 16 degree, cl takes its maximum of 1.56 and
then falls off with a further increase in α due to a stall.
The high-lift configurations have larger cl overall. In the

Conditions and CFD mesh
Stationary flow simulation has been carried out by solving the incompressible Navier-Stokes equations with a
renormalization group k- turbulence model[1]. For analyzing the clean wing, a cruising condition of Mach = 0.74
and Re/L = 5.8 × 106 m−1 was assumed. For the other
high-lift configurations, a landing condition of Mach =
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Figure 2: Calculated lift
(left) and drag (right) coefficients
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stall. This is, in fact, realized in the HL-CD configuration. Although flow separation occurs outboard also in
this configuration, the aerodynamic performance is much
improved; Its stall angle is 9 degree larger than that of
the HL-BL configuration. In Figure 4, one may find that
flow separation has already occurred at the wing tip before stall at α = 14 degree. This is probably due to the
absence of the winglet.

α = 5 deg.
α = 6 deg.
α = 7 deg.
Figure 3: Flow separation characteristics of the HL-BL
configuration.

CAA Analysis
Analyzed models and the angle of attack
As we have found that the HL-CD configuration is aerodynamically promising, CAA analysis of this configuration is performed in this section and sound pressure level
of noise radiated from the model is estimated. For comparison, the HL-BL configuration is also analyzed.

α = 14 deg.
α = 15 deg.
α = 16 deg.
Figure 4: Flow separation characteristics of the HL-CD
configuration.

For a neutral comparison, the analysis is performed at
the angle where the maximum cl is obtained (stall angle), which is 6 degree for the HL-BL and 15 degree for
the HL-CD configurations. To confirm whether a larger
noise level is actually simulated after a stall happens, the
analysis was also performed at the angle one degree larger
than the stall angle for each configuration.

HL-BL configuration, cl is increased up to 2.0 at α = 6
degree. This increase can be extended in the droop-nose
configurations. This effect is, however, limited in the HLSD configuration where cmax
= 2.19 at α = 10 degree is
l
observed. Better performance can be obtained in the HLCD configuration: cmax
= 2.66 at 15 degree. In the cd
l
plots, similar stall behavior can be observed commonly
in all the configurations. These cd curves are increased
gradually along with α at first. They are then increased
suddenly after α exceeds the stall angles. As far as the
aerodynamic properties are concerned, the HL-CD configuration is found to be promising.

Analysis method
The analysis is composed of three steps:
(1) Stationary flow field U (x) and turbulence quantities
of kinetic energy k(x) and dissipation rate (x) have
already been calculated in CFD analysis. From these
quantities, transient turbulent flow field U (x, t) is
reconstructed with a stochastic noise generation and
radiation (SNGR) model[2, 3].
(2) According to the aeroacoustic analogy[4, 5], sound
pressure in the vicinity of the wing is computed by
solving inhomogeneous wave equations with a source
term based on Lighthill stress tensor Tij = Ui Uj .
(3) Kirchhoff-Helmholtz integral is finally performed
over a control surface covering the wing to compute
far-field sound pressure.

Flow separation characteristics
To examine the aerodynamic characteristics more, skin
friction, or the magnitude of wall shear stress on the surface, are drawn on the suction side of the wing. Figures 3 and 4 shows the results of the HL-BL and HLCD configurations, respectively. In the HL-BL configuration, the flow starts separating outboard at 6 degree
suddenly. This explains why aerodynamic performance
is not improved very much in the HL-SD configuration,
which has a smaller droop angle outboard than inboard.
Placing a droop-nose with a large angle outboard is more
effective to prevent flow separation and thus to delay the

The details of this method are presented in [6].
Transient CAA simulation has been done for duration of
0.17 second on a hex mesh with uniform resolution generated in 13 × 4 × 15.8 m3 domain. The mesh resolution
is 3.3 cm, which is fine enough to resolve sound waves
up to 5 kHz. Perfect matched layers are placed on the
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Figure 5:
CAA simulation results of HL-BL:
Sound source strength
in blue-to-red color and
pressure in RGB color
map. At the stall angle
(α = 6 degree) on the left
and after the stall (α = 7
degree) on the right.

Figure 6:
CAA simulation results of HL-CD:
Sound source strength
in blue-to-red color and
pressure in RGB color
map. At the stall angle (α = 15 degree) on
the left and after the stall
(α = 16 degree) on the
right.

boundaries so that wave radiating from the wing is not
reflected back to the computational domain. The number
of cells amount to 21.8 million.

different downward directions for these two wing configurations. The angles of -180, -135, -90, -45 and 0 degree imply the forward, forward-downward, downward,
backward-downward and backward directions, respectively. The figures show continuous spectra having a
broad hump in the frequency range between 2 and 3
kHz. There are also frequency components lower than
200 Hz, which result in slow fluctuation seen in the waveforms. Both configurations have similar radiation directivity. Radiation in the forward and backward directions
is larger than that in the downward direction. The overall sound pressure level is apparently higher after the stall
than at the stall angle.

Simulation results
The source term ∂j Uj Ui , or divergence of Lighthill tensor reconstructed in the SNGR model is plotted together
with sound pressure radiating from the wing for the HLBL and HL-CD configurations in Figures 5 and 6, respectively. In these figures, large magnitude of the source
term is observed at the leading edge and the channel
between the wing and the trailing flap. This implies
that noise radiates mainly from these areas. There is
also a noise source near the wing tip in the HL-CD configuration. After the stall, both configurations have an
additional noise source in the wake of the flow passing
mid-board over the wing. This is caused by flow separation. In the pressure distribution shown in the RGB
color map, small fluctuation or propagating sound that
is superimposed on the static pressure can be observed.
This also implies that noise is generated near the areas
of the leading edge and of the channel between the wing
and the flap.

The A-weighted overall sound pressure level (SPL) is calculated in each direction and shown as radiation patterns
in Figure 9. These indicate that larger radiation occurs
in the forward and backward directions than in the upward and downward directions. This is likely due to the
two main noise sources at the leading edge and at the
channel between the wing and the trailing flap. The SPL
averaged over all the directions in dB(A) is 126.6 at the
stall angle (α = 6◦ ) and 128.9 after the stall (α = 7◦ ) for
the HL-BL and 126.9 at the stall angle (α = 15◦ ) and
129.2 after the stall (α = 16◦ ) for the HL-CD configurations. There is no significant difference between the two
configurations. Note here, however, that the stall angle of
the HL-CD configuration is much larger than that of the
HL-BL. In each configuration, the SPL increases about
2 dB when the angle of attack is one degree increased

Far-field noise spectra and sound pressure
levels
Figures 7 and 8 plot noise waveforms and spectra computed at positions 10 m away from the wing tip in five
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Figure 7: Far-field nose
waveforms (upper) and
spectra (lower) of HLBL: At the stall angle
(α = 6 degree) on the left
and after the stall (α = 7
degree) on the right.
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Introduction

lobes, or (3) that limiting ﬁlters together with radial ﬁlters
should have a slope of about min. +6dB/oct to similarly
suppress low-frequent noise in signals of all orders.

There are several microphones on the market for recordings in B-format, but only a few for higher-order Ambisonic such as the mhacoustics Eigenmike EM32 which
can be seen in Fig. 1. To enable Ambisonic surround
playback, its microphone signals are ﬁrst transformed
into spherical-harmonics-domain signals by a frequencyindependent matrix. Such signals are not directly applicable for playback. Roughly speaking, this is because lowfrequency signals predominantly map to a non-directional
(zeroth-order) pattern on the surface of the microphone
array, so that higher-order signals require ampliﬁcation.
Therefore, the transformation is followed by holographic
(radial) ﬁlters that yield the B-format signals needed for
higher-order Ambisonic playback [2] [3].

To improve all-pass matching in soft-limiting by classical
ﬁlters, Linkwitz-Riley high- and low-pass pairs are used,
for which an identical-phase all pass exists. The graphical
description used in [9] was found to improve the presentation of the ﬁnal time-frequency-direction behavior.
This contribution describes how such a band-pass ﬁlter
bank can be designed to include all desired features.

The ﬁlterbank
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Figure 1: mh acoustics’ Eigenmike EM32 microphone for 4th
order Ambisonic recording.
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Figure 2: Structure of the ﬁlter bank, with band-pass ﬁlter,
radial ﬁlter, all-pass ﬁlter, order and frequency band weighting.

Theoretical radial ﬁltering applies extremely large bass
boosts for high orders, where, in addition to a correct
treatment of the signal, they amplify self-noise and sensitivity diﬀerences between the microphones by a disastrous amount. Practical radial ﬁltering must be limited
to a maximum ampliﬁcation, e.g., by Tikhonov ﬁlters of
Moreau [3], or soft-limiting by Bernschütz [4].

Fig. 2 shows the structure of the proposed ﬁlter bank. The
Ambisonic signal is split up in band-pass channels, whose
number depends on the maximum Ambisonic order. Band
splitting is followed by corresponding radial ﬁlters and allpass phase equalization. All passes model what is missing
from phase responses of the other band-pass channels
and yield a fully phase-identical sub-band decomposition.
Hereby the ﬁlter bank is amplitude-complementary and
always free from destructive interference, as long as the
ﬁlter bank weights stay positive. A detailed view of a
single Ambisonic signal is shown in Fig. 3.

Rettberg [5] shows the white noise gain (WNG) as a
result of ampliﬁcation limitation of radial ﬁlters. In fact
WNG should be taken into account to deﬁne the crossover
frequencies instead of any dB-level limits.
How a phase-matched soft limiting can be realized based
on classical ﬁlter design methods is presented by Baumgartner [6]. However, all-pass ﬁlters for phase matching
could only be approximated, and we found the later IIR
implementation to be numerically critical.

Radial ﬁlters
The signals ψnm are the spherical wave spectrum representing the spherical-harmonic encoded sound pressure
p on the spherical microphone array. They are found by
the above-mentioned frequency-independent matrixing of
p, the array signals, ψ = E p. From ψnm , the Ambisonic
B-format signals are obtained by holographic radial ﬁlters

Barely did the above-presented soft-limiting ﬁlters consider (1) equalization, i.e. compensation for amplitude
losses due to the omitted high-order signals, (2) adaptation of order weights (e.g. max-rE [1]) to all frequency
bands for an optimal suppression of all directional side

φnm = kR2
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Figure 3: Single ﬁlter channel for the Ambisonic signal ψ10
from Fig. 2.

3

that determine the Ambisonic signals on a desired playback radius rs . Filters depend on the array radius R and
the wave number k. hn are the Hankel functions and hn
their derivatives [10][6].

rs →∞

i(n+1) e−ikrs
,
krs

(e) n=4

Figure 5: Poles-(red cross)- and zeros-(blue circle) distribution of the radial ﬁlters in the z-domain for the Eigenmike.

To allow diﬀerent treatment of the ramaining lower-order
signals below this frequency, they are split into a high-pass
and low-pass band by a crossover at this frequency.

(2)

Not only is an accurately phase-matching crossover required to avoid destructive interference when recombining
the two diﬀerently weighted lower-order bands, but also
the high pass that soft-limits the respective high-order
signals must phase-match the crossover to retain a useful
surround point-spread function near the cut-on frequency.

and hereby simplify the radial ﬁlters (constant factors rs
and R2 can be cancelled)
φnm = rs (kR)2 hn (kR) eikrs (−i)n+1 ψnm .

(3)

Because of the far-ﬁeld approximation, the saturation of
the ﬁlters at lower frequencies is missing and they get even
more unstable. Nevertheless, the far-ﬁeld approximation
beneﬁcially shifts all critical poles to s = 0, which uniﬁes
the stabilization we intend to undertake. Fig. 4 compares
far-/near-ﬁeld radial ﬁltering for a source radius rs = 3m.
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We assume that the sources lie in the farﬁeld, rs → ∞,
for which the Hankel functions approach
lim hn (krs ) =

(c) n=2
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Figure 4: Far-ﬁeld approximation of radial ﬁlters for the
Eigenmike compared to near-ﬁeld ﬁlters (dashed) for rs = 3m.

(g) high: n=4

After transferring the ﬁlters from the Laplace s- to the
z-domain [6], we observe the multiple poles from s = 0
at z = 1, Fig. 5. We are going to cancel these poles by a
high-pass ﬁlter design to provide an eﬃcient and stable
implementation. To suppress low frequency noise by at
least a +6dB high-pass skirt, high pass ﬁlters are designed
to contain at least one more zero at z = 1 than Eq. (3).

2
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(b) low: n=0,1
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(c) all: n=0,1
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Figure 6: Pole-zero plots of 2 , 4 , and 6th order discretetime Linkwitz-Riley crossovers transformed to π/5, exemplarily. High- and low-pass (left, middle) are exactly amplitudecomplementary and phase-identical with the all-pass (right).
nd

th

In the master thesis [12], perfectly phase-matching,
amplitude-complementary crossovers were proposed employing Linkwitz-Riley [8] ﬁlter pairs.

Exact phase match: Linkwitz-Riley ﬁlters

To preserve the phase match when splitting into more
than 2 bands, we can employ suitable Linkwitz-Riley allpasses to obtain an accurately phase-matched ﬁlterbank
with all the soft-limiting cut-on frequencies.

For each radial ﬁlter of a speciﬁc order, a high-pass ﬁlter
is used to soft-limit its dynamics at a suitable cut-on
frequency.
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The max-rE weights [7] are non-zero for n ≤ b
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Cut-on frequencies that limit noise-boost
To limit the maximum noise ampliﬁcation within the
entire set of Ambisonic signals, the cut-on/cross-over frequencies of the ﬁlter bank must be carefully adjusted. The
adjustment is accomplished by the non-linear minimization of the cut-on frequencies using lsqnonlin (MATLAB)
under the constraint of a limited white noise gain (WNG).
The noise boost should stay below 20 dB. In total, the low
self noise (15 dBA) of each of the 32 microphones slightly
decreases (13 dBA) by matrixing to 25 spherical-harmonic
signals, and it is ﬁnally boosted by the subsequent 20dBWNG-limited radial ﬁlters (33 dBA).
The noise boost G(ω) is proportional to
4

anb (2n + 1),

free-ﬁeld amplitude.

b

|G(ω)|2 ∝


2
(2n + 1) gbn Bb (ω)·(kR)2 hn (kR), (7)

b=0 n=0

and the optimizer ﬁnds the lowest-possible cut-on frequencies fb deﬁning the band-passes Bb (ω) achieving the
limited noise boost |G(ω)| < 20 dB, see Tab. 2.
Table 2: Frequencies of ﬁlterbank providing a 20 dB-limited
noise boost (lowest cut-on was manually deﬁned).

b
0
1
2
3
4

omni-dir. amplitude,
diﬀuse-ﬁeld amplitude, (6)

(e)

Ideal patterns across the frequency bands are shown in
Fig. 7. Note that diﬀuse- and free-ﬁeld equalization require gains of 13 and 22 dB in the lowest frequency band.

The weights 1/b in Eq. (5) ensure equalization of the
frequency bands by either the amplitude of the omnidirectional component, of the free ﬁeld (on-axis response), or
of the diﬀuse ﬁeld (random directional energy eﬃciency):

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

(d)

Figure 7: Frequency-band-speciﬁc point-spread functions
mapping a recorded plane-wave. Curves are (a) without, (b)
with diﬀuse-ﬁeld, or (c) with free-ﬁeld equalization across 5
bands of increasing order N = b, see (e); odd orders are plotted
on lower semicircle for good readability [(d) non-individual
max-rE weights b < 4 lack side-lobe suppression.]

Equalization (frequency band weights)

a2nb (2n + 1),

b=0
b=1
b=2
b=3
b=4

90°

(c)

where Pn is the Legendre polynomial and b is the equalization deﬁned in the next paragraph.

n=0
b


−24dB

0°

The max-rE order weighting [1] suppresses directional side
lobes in the surround point-spread function that maps
a recorded plane wave. The ﬁlter-bank design allows to
weight of every frequency band b = 0 . . . 4, individual to
its maximum order N = b.

°
45

Directional side lobe suppression (order weights)

b =

−12dB

5°
13

(4)

Order weights and frequency band weights

b


0°

Afb (ω).

After including the radial ﬁlter in the band-pass ﬁlter
bank, their poles cancel with zeros from the corresponding high-pass ﬁlter; to obtain a stable implementation,
canceling poles have to be explicitly removed. The resulting frequency response is adjusted to yield a 1st or
2nd high-pass skirt to guarantee a roll-oﬀ of noisy signals
towards the low frequency end. Table 1 shows the number
of poles and zeros of the implementation.
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The ﬁlterbank is composed of Linkwitz-Riley, high-, low-,
and all-passes of the cutoﬀ frequencies fb , such that
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0dB 90°
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13
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180°

−24dB

90°

Linkwitz-Riley ﬁlters are of even order, as they are built
from the square of Butterworth ﬁlters [13]. To operate the
ﬁlters in discrete time, the bilinear transform yields their
z-domain representation. Fig. 6 shows the zero and pole
positions 2nd , 4th , and 6th order Linkwitz-Riley ﬁlters.

°
45

−24dB

−12dB

5°
13

closest L-R order
2
2
4
4
6

0°

req. no. zeros
1
2
3
4
5

°
45

no. poles RF
0
1
2
3
4

5°
13

n
0
1
2
3
4

0dB 90°

−12dB

13
5°

0dB 90°

Table 1: Number of zeros for the high-pass ﬁlter to roll of
radial ﬁlter at least by 6 dB/oct.

454

fbno−eq
20 Hz
68 Hz
478 Hz
1405 Hz
2727 Hz

fbdiﬀuse
20 Hz
59 Hz
612 Hz
1534 Hz
2742 Hz

fbfree
20 Hz
140 Hz
800 Hz
1702 Hz
2766 Hz
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Point spread in time, frequency, direction
Of a recorded sound, the proposed implementation variants yield a point-spread across time, frequency, and
direction, cf. Fig. 8. The plots display the magnitude of
the point spread as brightness and its phase in color.

Future work should study the following perceptual questions: Which equalization is the best for Ambisonics:
omni-directional, diﬀuse-ﬁeld, or free-ﬁeld? How should
the ﬁlters be implemented, non-linear phase or zero phase?
Listening tests should be done to evaluate.

The proposed design (shown for φ > 0) exhibits group
delay distortion but minimal pre-ringing in time (right
col.). An alternative zero-phase representation of the
ﬁlterbank (shown for φ < 0) yields identical beam patterns
in the frequency domain (left col.) but pre-ringing in time.
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Introduction

y

R{·}

For sound field analysis (SFA) with compact microphone
arrays it is often desirable to obtain a signal representation in terms of incoming plane waves. Among other
methods, the plane wave decomposition can be achieved
by scanning the sound field with an (theoretical) ideal
beamformer for all possible directions, possibly by spatial Fourier transform methods. The Radon transform
(RT) [8] is another tool widely used for this purpose, notably in [1, 9, 4, 3]. Outside of acoustics, application of
the RT has long history in geophysics and medical tomography. In image processing a closely related (if not
identical) variant is known as the Hough transform [5],
which is widely used for feature detection.
The two different plane wave decomposition methods are
closely related: It has often been noted that the RT corresponds to a full-band delay-and-sum beamformer [6, 9].
This paper aims to extend this relationship to a more
general RT formulation and to revisit previous transform
variants in a more unified framework.

p
f

τ

1

t = 0
ξ

− L2

φ

L
2

spatiotemporal
domain

x

− L2

L
2

p

ξ

sensor data space

model space

Figure 1: SFA using the Radon transform. Left: An exemplary wave field at a single time instant with e incoming wave fronts of two broad-band pulses. A linear sensor of
length L positioned on the x-axis, the steering angle φ is indicated. Center: data space signal s(ξ, t) with slope parameter
p. Right: resulting model space signal S(p, τ ) (only maxima
indicated).

and uniform weighting w(p, ξ) = 1, (2) reduces to the
classical linear RT. As already noted, this is equivalent
to delay-and-sum beamforming, with a linear array, omnidirectional sensors under far-field assumptions. For an
array located on the x-axis, the slope parameter p is related to the steering angle φ (see fig. 1) by

A Generalized Radon Transform
Application of the RT for wave field analysis is schematically depicted in fig.1: A microphone array is situated
somewhere in space. For presentational convenience,
only the two-dimensional case is regarded and discretization is neglected. Thus a (piecewise) continuous sensor
in the (x, y)-plane is considered. Its contour may be described by the parametric equation ξ → x, where ξ is
termed offset parameter in seismic literature. The received signal along the sensor over time is denoted by
s(ξ, t) in the data space domain, cf. fig.1. Then the
Radon transform R {s(ξ, t)} maps to a signal representation S(p, τ ) in model space, with ray parameter vector
p and intercept time τ , given by
S(p, τ ) = R {s(ξ, t)}
Z
= w(p, ξ) s (ξ, t) δ(t − f (p, ξ) − τ ) dξ

τ

t

1
p = − cos φ ,
c

(3)

where c denotes the speed of sound.
The chosen formulation imposes two deliberate restrictions on the transform variants that can be expressed in
this framework:
1. f (·) and w(·) are independent of the intercept time τ .
In consequence R is time-invariant and its temporal
Fourier-Transform Fτ {S(p, τ )} can be interpreted
as a beam pattern.
2. The curve integral in (2) is performed along (ξ, t),
where t is a function of ξ. Thus R is distortion-free
(non-convolutive) at each point ξ. Together with
frequency-independent weighting, this allows for the
geometric interpretation in time domain as matched
filter for wave fronts.

(1)

for a weighting function w(·) along the contour of integration described by the function f (·). Using the delta
function’s sifting property, this can be written alternatively as
Z
S(p, τ ) = w(p, ξ) s (ξ, f (p, ξ) + τ ) dξ .
(2)

Naturally, dropping these two limitations yields a far
broader class of transforms. Other authors, e.g. Beylkin
in [2], have done so for the discrete RT. However for the
purpose of this paper, easier interpretation is favored over
more powerful approaches.

With a scalar ray parameter p = p for slope, f (p, ξ) = pξ

456

DAGA 2015 Nürnberg

30

−10

20

−20

10

0
−180

40

0dB

−90

0

90

ξ / deg

180

−180

−90

0

90

−10

20

−20

−30

10

−30

−40

0

180

φ / deg

45

90

135

180

0

45

ξ / deg

90

135

180

φ / deg

Figure 3: Focussing to near-field sources: two spherical
waves incident at broadside on a linear array of 2m length.
The wave front curvatures correspond to source distances
d = 1m and d = 100m. Left: data space signal s(ξ, t), Right:
slice through S(p, τ, d) for fixed d = 1, i.e. focussed the to
near point source.

A further remark: For arbitrary sensor geometries of finite extent, existence of a unique inverse RT cannot generally be expected. It is however not of primary interest
here. S(p, τ ) is only considered an approximate plane
wave represenation that may be subject to peak detection or other further processing steps. Similar to the
treatment of the Hough Transform in image processing,
the focus is rather on the forward transform and its relation to matched filtering.

Focussing to Near-field Sources
Instead of plane waves, a model consisting of spherical
waves can be adopted, by taking the wave curvature of
a nearfield source into account. In [4] this was done for
modal beamforming with a circular array, the delay-andsum formulation can be found e.g. in [6].
For a focussing distance d the integration contour for a
linear sensor results in
f (φ, d, ξ) =

Circular Arrays and Elevated Sources

1p
(ξ − d cos φ)2 + (d sin φ)2 ,
c

(5)

and likewise for circular sensor of radius r0 with Φ :=
ξ − φ in

q
1
2
f (φ, d, ξ) =
(d − r0 cos Φ) + r02 sin2 Φ − d . (6)
c

While (2) can be formulated for arbitrary sensor geometries, in practice regular setups are usually employed. In
twodimensional SFA, circular arrays have been a common choice due to rotational symmetry: The shape of the
model space response is then invariant up to the cyclic
shift. Any array of two-dimensional extent is capable
to discern elevated waves, although with ambiguity of
the upper and lower half space. For circular arrays this
was done in [4]. Using a two-dimensional ray parameter
p = (φ, θ)T with steering angle φ ∈ [0, 2π) in azimuth
and ambiguous elevation angle θ ∈ [0, π2 ], measured from
the xy-plane to the z-axis. The RT is then given by (2)
with
r0
cos(θ) cos(φ − ξ) ,
c

−40
0

Figure 2: A circular array focussing to elevated sources. A
plane wave at τ = 10ms incident from θ = 0◦ , another at
τ = 30ms from θ = 70◦ . Array radius is 1m. Left: data space
signal s(ξ, t) with offset ξ ∈ [0, 2π) Right: slice through model
space signal S(p, t) with focussing angle θ = 70◦

f (φ, θ, ξ) =

0dB

30
t , τ / ms

t , τ / ms

40

An example of the linear case is shown in fig.3, again as
a slice through S(p, τ ) for a fixed focussing distance d.
Nearfield beamforming raises the question of an appropriate weighting function. In contrast to the plane wave
case, the response of a single source is not uniform in
data space, but exhibits a decay proportional to 1/d associated with a spherical monopole. In dataspace, this is
most prominent for a linear array and a near source in
endfire direction. To account for the varying signal-tonoise ratio at the sensor input, a weighting w(p, ξ) proportional to the wave response can be introduced. Then
the weighted RT corresponds a beamformer for spherical
waves with maximum robustness in terms of white noise
gain.

(4)

where r0 is the array radius. Fig.2 depicts a slice through
S(p, τ ) for a fixed θ, that corresponds to the elevation of
one of the incident wave fronts.

Non-Uniform Array Response

Higher-Order Sensors

So far, plane waves are considered as the underlying
source model and each point ξ along the sensor as an
omnidirectional receiver. As a consequence of these two
assumptions, the data space response of a single wave
front exhibits no amplitude variation along f (·). Now the
case is considered, when these conditions are not met.

Amplitude variations in data space also arise when nonuniform sensors are used, e.g. microphones with figureof-eight or cardioid characteristics. Consider for instance
a circular array with 1st-order directive transducers oriented in outward radial direction. For an incident plane
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Figure 4: Weighted RT with directional sensors: Two plane waves incident on a circular array with radius r = 1m. Cardioid
microphones oriented in outward radial direction. Left: data space signal s(ξ, t), Center: S(p, τ ) for uniform weighting w = 1 ,
Right: S(p, τ ) with weights w(φ, ξ) = (1 + cos(φ − ξ))/2 corresponding to cardioid characteristic

wave from φ and fixed θ = 0◦ the response in data space
along the graph of f (φ, ξ) as in (4) is given by
p(ξ, φ) = β + (1 − β) cos(ξ − φ) ,
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[3] L. Hörchens and D. de Vries. Usage of the Fourier
transform as an invertible extension to the Radon
transform with application to wave front extraction.
In Communications, Control and Signal Processing,
2008. ISCCSP 2008. 3rd International Symposium
on, pages 1474–1479. IEEE, 2008.
[4] E. M. Hulsebos. Auralization using wave field synthesis. PhD thesis, TU Delft, Delft University of
Technology, 2004.
[5] J. Illingworth and J. Kittler. A survey of the Hough
transform. Computer vision, graphics, and image
processing, 44(1):87–116, 1988.
[6] D. H. Johnson and D. E. Dudgeon. Array signal processing: concepts and techniques. Simon & Schuster,
1992.

Beside the matched filter approach, any other choices
are obviously possible. For a linear array, farfield beampattern synthesis by applying suitable windowing functions is common in antenna design, e.g. [10, chapter 3].
The employed framework is also equivalent to generalized
cross correlation methods used for direction-of-arrival estimation [7].

[7] C. Knapp and G. C. Carter. The generalized correlation method for estimation of time delay. Acoustics, Speech and Signal Processing, IEEE Transactions on, 24(4):320–327, 1976.
[8] J. Radon. On the determination of functions from
their integral values along certain manifolds. Medical Imaging, IEEE Transactions on, 5(4):170–176,
1986.

Conclusion
To obtain an approximate plane wave decomposition,
both Radon transform and beamforming are appropriate tools in SFA. The generalized RT as utilized here and
weighted delay-and-sum beamforming can be regarded as
equivalent frameworks. For the case of nearfield beamforming and/or non-omnidirectional sensors, weighting
proportional the amplitude response of the desired event,
generalizes the uniform delay-and-sum beamformer to
matched filtering for maximum robustness.

[9] J.-J. Sonke. Variable acoustics by wave field synthesis. PhD thesis, TU Delft, Delft University of
Technology, 2000.
[10] H. L. Van Trees. Optimum array processing: part
IV of detection, estimation, and modulation. Wiley,
New York, 2002.

458

DAGA 2015 Nürnberg

On the Eﬀect of Spatial Discretization of Curved Line Source Arrays
1

Florian Straube1 , Frank Schultz2 , Stefan Weinzierl1
Audio Communication Group, TU Berlin, 10587, Berlin, Germany, E-mail: ﬂorian.straube@tu-berlin.de
2

Institute of Communications Engineering, University of Rostock, 18119, Rostock, Germany

Introduction

as


   μ=n−1


xt,n
sin γμ
x
ΔL
= H −
,
yt,n
yH
cos γμ

Line Source Arrays (LSAs) are used for sound reinforcement of large listening areas aiming at sound ﬁelds
which are as homogenous as possible for the whole audio
bandwidth. This contribution presents the analysis of
a complex-directivity point source model (CDPS) with
respect to spatial discretization as well as tilting eﬀects
when employing a curved, uniformly driven LSA setup
for a common concert venue. The CDPS-based calculations include far-ﬁeld radiation patterns of baﬄed line
and circular pistons for the modeling of multi-way cabinets with varying discretization between adjacent drivers.
The results are discussed by means of position index
plots (PIPs), i. e. sound pressure level spectra for all
selected receiver points, and far-ﬁeld radiation patterns
(FRPs) as isobar plots. As expected, it will be shown
that sound ﬁelds generated by typical LSAs using rather
large waveguides are corrupted by spatial aliasing. This
can be avoided by applying small individually driven pistons resulting in an increased spatial aliasing frequency.

  

x
xb,n
= H −
yb,n
yH

(4)

Not only the LSA setup but also the geometry under
discussion is schematically depicted in Fig. 1. A total
number of N = 16 LSA cabinets is used. Λy,LSA denotes
the front grille‘s height of a single LSA cabinet and is
chosen to Λy,LSA = 0.372 m. Note that Λy,LSA equals
the straight line length ΔL from the former section and
the front grille top and bottom coordinates of the individual LSA cabinets equal the top (xt , yt ) and bottom
coordinates (xb , yb ) of the respective spiral segments in
this case.

n
(n − 1) Δγ.
2

Λy,LSA

N
(N − 1) Δγ
2

n=1
n=2
n=3

(xt,1 |yt,1 )
(xc,1 |yc,1 )
(xb,1 |yb,1 )
x0,i

·z

xm − x0,i

β(xm , x0,i )
xm
γn
φ

P (xm , ω)

x

Figure 1: Sketch of the LSA setup under discussion. A total
of N = 16 LSA cabinets of the height Λy,LSA = 0.372 m are
used.

(1)

The LSA is built from multi-way cabinets with LLF , LMF
and LHF vertically-stacked circular pistons for the low
(LF) and mid (MF), as well as line pistons for the high
frequency range (HF). Ideal crossover ﬁlters with the cut
frequencies fLF,MF = 400 Hz and fMF,HF = 1.5 kHz are
deployed. A modiﬁed Active Radiating Factor (ARF) [3,
Sec. 3.2], [4, Sec. 3] is used to specify the piston dimensions – i. e. the circular piston radius R and the line
piston length Λy – related to the ﬁxed distance between
adjacent piston centers Δy. The ARF of a line piston

The terminal angle of the spiral then reads
γﬁnal = γN = γ0 +



y

(η − 1) Δγ = γ0 +

η=1

sin γμ
ΔL
cos γμ

LSA Setup

Following [1, 2] generalized formulae for the positioning
of the LSA elements were developed based on the spiral
curved sources, also known as progressive sources. The
main principle of the respective mathematic analysis is
that a segment between two points of the spiral is deﬁned
by a straight line with the length ΔL, the n-th segment
having the tilt angle γn with n = 1, 2, ..., N . This is
depicted for ΔL = Λy,LSA in Fig. 1. In case of the progressive source, the tilt angle of a segment results from
the tilt angle of the preceding segment and a preset angle
increment, i. e. γn = γn−1 + (n − 1) Δγ. The top segment (n = 1) can have an initial tilt angle γ0 equivalent
to a tilt oﬀset of the whole spiral. Hence, the tilt angles
can be calculated explicitly by
γn = γ0 +

μ=1



(3)

using (xH , yH ) as the initial top position of the ﬁrst segment, i. e. (xt,1 , yt,1 ) = (xH , yH ).

Spiral Curved LSA

η=n


μ=1
μ=n


(2)

which is equal to the tilt angle of the N -th spiral segment.
As preﬁgured above, the generalized positioning formulae
of the top and bottom coordinates can thus be written
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15

reads [4, (21)], [3, Sec. 3.2]
ARFline = α =

Λy
Δy

0 ≤ α ≤ 1,

29525

10

(5)

16325
15124

5
y/m

whereas the ARF for a circular piston can be written
as [4, (26)], [4, (27)]

2
π 2
π 2R
0 ≤ α ≤ 1. (6)
ARFcirc = α =
4
4 Δy

−10

with two diﬀerent sets of the tilt angles γn ﬁxed according to the intended audience coverage are examined. The
ﬁrst set is compliant to the WST criterion 5 (cf. [3, p.
929]), whereas the second set does not fulﬁll this condition for the maximum relative tilt angle (between adjacent LSA cabinets) that amounts to ca. 5.5 deg for the
used setup and geometry. In Tab. 1 the chosen tilt angles
can be found.
1
-3
-3

2
-1
-2

3
1
-1

4
3
-0.5

5
5
1

6
7
3

7
10
5

8
12
7

LSA cab.
γn,1 / deg
γn,2 / deg

9
15
8

10
18
10

11
21
12

12
24
15

13
27
19

14
30
26

15
34
33

16
38
40

12063

−5

α is chosen to 0.82 for both the circular and the line
piston – meeting the Wave Front Sculpture Technology
(WST) criterion 1 (cf. [3, p. 917]). Considering the characteristics of multi-way cabinets, diﬀerent piston sensitivities are assumed for the sources in order to obtain
realistic sound pressure levels. Two LSA conﬁgurations
⎧
⎧
⎪
⎪
⎨LLF = 1 (12 in)
⎨LLF = 1 (12 in)
LSA2 = LMF = 4 (3 in)
LSA1 = LMF = 2 (6 in)
⎪
⎪
⎩
⎩
LHF = 1 (12 in)
LHF = 10 (1.2 in)

LSA cab.
γn,1 / deg
γn,2 / deg

13062

0

−15

10001

1 1401
0

20

40
x/m

60

Figure 2: Venue Slice within the xy-plane with audience
(black) as well as non-audience/ avoid (gray) zones. The LSA
curving is depicted for the ﬁrst set of tilt angles.

Calculation Model
Based on a complex-directivity point source model of bafﬂed piston far-ﬁeld radiation patterns, the sound ﬁeld
prediction equation reads [8, (11)], [9, Sec. 1.1]
P (xm , ω) =

LN


D(x0,i , ω)×

(8)

i=1
ω

Hpost (β(xm , x0,i ), ω)

e−j c xm −x0,i 2 Λy,LSA
4 π xm − x0,i 2
L

G(xm ,x0,i ,ω)

using the e+j ω t time convention. P (xm , ω) denotes the
sound pressure spectrum at the receiver position xm with
[P (xm , ω)] = 1 Pa/Hz. The complex driving function
spectrum D(x0,i , ω) with [D(x0,i , ω)] = 1 Pa/Hz of the
i-th source is directly proportional to the source’s velocity
spectrum. Terming the acoustic transfer function (ATF)
from the i-th source to the receiver points, G(xm , x0,i , ω)
is composed of the free-ﬁeld 3D Green’s function (i. e.

Table 1: Tilt angles of the LSA cabinets for the geometry
used (Fig. 1).

−j ω xm −x0,i 2

c
the spherical monopole) e4πx
, a speciﬁc far-ﬁeld
m −x0,i 2
radiation pattern Hpost (β(xm , x0,i ), ω) and the distance
Δy = Λy,LSA /L between adjacent piston centers (discretization step) for L sources per LSA cabinet. The
far-ﬁeld radiation pattern of the baﬄed circular piston
with the radius R and with a constant surface velocity
is [10, (26.42)]

2 J1 ωc R sin β
,
(9)
Hpost,circ (β, ω) =
ω
c R sin β

With (3) and (4) the front grille center position of the
i-th driver of the LSA is given as



 

l − 0.5 xb,n − xt,n
x0,i
xt,n
, (7)
=
+
x0,i =
y0,i
yt,n
yb,n − yt,n
L
using l = 1, 2, ..., L and i = (n − 1) · L + l for L =
{LLF , LMF , LHF } with respect to the diﬀerent frequency
bands.

denoting the cylindrical Bessel function of 1st kind of 1st
order as J1 (·) [11, (10.2.2)]. Modeling an ideal waveguide
for the HF band the far-ﬁeld radiation pattern of the line
piston with the length Λy can be written as [10, (26.44)]


Λ
sin ωc 2y sin β
Hpost,line (β, ω) =
.
(10)
ω Λy
c 2 sin β

Venue Geometry
An arena with audience and non-audience sections, i. e.
zones to be covered and zones to be avoided, is chosen
as the concert venue following a practical example presented in [5, Sec. 6.1]. The venue is modeled by a two
dimensional slice representation within the xy-plane considering vertical radiation as depicted in Fig. 2, cf. [5–7].
M = 29 525 receiver points with m = 1, 2, ..., M are taken
into account. This corresponds to a distance of 0.005
m between the receiver points ensuring a discretization
which approximately equals one fourth of the wave length
at 17.2 kHz.

In line with this modeling, air absorption is neglected,
a constant velocity of sound (c = 343 m/s), inﬁnite,
straight baﬄes and a constant surface velocity are assumed. Note that the sound ﬁeld prediction equation
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(8) correctly synthesizes the collective Fresnel and Fraunhofer region of the whole array if the respective receiver
point is located in the far-ﬁeld of the individual pistons [4]. This does not impose any practical limitations,
as the audience is typically located in some meters distance from the individual LSA cabinets. Precise rearward
and low-frequency prediction are not feasible by means
of this model.

profound investigation of the sound ﬁelds’ characteristics
and the radiation behavior, it may be advisable not to
restrict the graphical evaluation to PIPs and FRPs but
also consider e. g. the sound pressure level distribution
in the whole vertical plane in order to gain more comprehensive insight not only into selected extracts but also
into the entire LSA near-ﬁeld as the audience is typically located at the widespread near-ﬁeld. Furthermore,
it may be helpful for the comparison and evaluation of
diﬀerent setups and diﬀerent driving functions to introduce technical quality measures in the context of LSA
design, for example a ratio of the average sound pressure
levels of the audience and the non-audience zones, following a more quantitative-based and objective approach of
assessment that can make it more convenient to set optimization parameters for electronic control.

Uniformly Driven LSAs
According to the spatial sampling theorem spatial aliasing can already occur for discretization steps which are
larger than half of the wavelength. For the examination
of these unwanted eﬀects, the PIPs and the FRPs of the
uniformly driven LSAs 1 and 2 are depicted in Fig. 3.
An uniformly driven LSA corresponds to an array with
sound ﬁeld adjustment only by geometrical curving and
without additional electronic control. Considering the
number of individual pistons, the LSA1 design complies
with typical LSAs of the ﬁrst generation, whereas LSA2
complies with more recent designs with a larger number
of pistons in the MF and HF band.
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(a) PIP LSA1 – WST5 compliant

(b) PIP LSA2 – WST5 compliant

(c) FRP LSA1 – WST5 compliant

(d) FRP LSA2 – WST5 compliant

(e) FRP LSA1 – not WST5 compliant

(f ) FRP LSA2 – not WST5 compliant

Figure 3: Position Index Plots (PIPs, ﬁrst row) and Far-Field Radiation Patterns (FRPs, second row) of LSA1 (left) and LSA2
(right) – WST5 compliant, i. e. the relative tilt angles (between adjacent LSA cabinets) do not exceed a particular maximum
depending on the setup and geometry, in this case: ca. 5.5 deg. Far-Field Radiation Patterns (third row) of LSA1 (left) and
LSA2 (right) – not WST5 compliant, i. e. at least one of the relative tilt angles exceeds the aforementioned maximum.
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Only sources emitting strongly directional sound beams
can separately excite the distinct specular wall reflections
of a room. If the reflection of a beam was diffuse enough,
it would be the origin of a secondary spherical wave at the
point of impact, similarly as the diffuse optical reflection
utilized for the projection of images on cinema screens.
A musical utilization of specular acoustic reflections was
impressively demonstrated in concerts using IEM’s Icosahedral loudspeaker (ICO) using third-order spherical harmonic beamforming [1, 2]. Neither has the ICO been
exploited for exciting diffuse reflections nor would its
directivity be sufficient to produce loud-enough diffuse
sound, compared to the direct sound reaching a large
audience.
The interesting range of directions for sound projection
Figure 1: Principle of the sound projector exciting diffuse
!"#$%&#%'$()*"+%,-.,/0)1)#2,34"+)-*$%4,*%11*
are limited to the acoustic screen, i.e., the diffusely rewall reflections
flecting wall. According to recent work of Pausch and
Pomberger [3, 4], sound hard boundaries can be inserted
to narrow down the angular beamforming range and to
get an increased spatial definition within.
Pursuing the novel idea of sound projection to a diffusely
reflecting acoustic screen, this contribution presents a
prototype tailored to the goal. In particular, the design
of the layout, the derivation of underlying mathematical
functions and their optimal sampling are presented in this
work.

Resulting prototype
Our novel loudspeaker array creates highly directive sound
radiation on a spherical section. This section is flanked
by sound hard boundaries that confine radiation to this
angular area. Limiting possible radiation to a spherical
section strongly increases the spatial resolution employing
the same number of loudspeakers. Fig. 1 shows the functional principle, fig. 2 the design of the sound projector.
Figure 2: Design of the loudspeaker cabinet

Angular projection range
The azimuth and zenith opening angles (ϕ, ϑ) were chosen
Length of bounding surfaces
to match the typical screening ratio for video projection of
4 : 3. Choosing the spherical equator to be equivalent with
Ideally the bounding surfaces should be of infinite length,
the lower boundary the array only radiates to a sector on
because they guarantee no radiation of sound beyond
the upper half space. Therefore it is best positioned close
them. Obstacles bigger than half of the wavelength λ
to the floor in front of the audience. A reasonable distance
cause shadowing rather than diffraction (lb = λ/2).
to the reflecting wall demands an azimuthal opening angle
So the boundary element’s length corresponds to the
of about 90◦ which leads to a zenith opening angle of 67.5◦ .
lower frequency boundary for directed sound radiation.
A big benefit of this design is the reduced complexity of
Due to transportation issues the length was chosen
boundary shapes. The lower azimuth boundary is flat,
with lb = 550 mm, yielding a lower frequency boundary
!"#$%&#%'$()*"+%,-.,/0)1)#2,34"+)-*$%4,*%11*
only the upper azimuth boundary is a cone.
fl,b = 320 Hz.
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The Spherical Sector Harmonics (SSH), as depicted
m
in figure 3, are composed as Ynm (ϕ, ϑ) = Θνµnm
(ϑ) Φµm (ϕ).
They form an orthonormal basis on the spherical sector.
On the spherical sector, restricted by the boundary, the
SSH are orthonormal, i.e.
Z ϕ2 Z ϑ2
0
Ynm (ϕ, ϑ)Ynm0 (ϕ, ϑ) sin(ϑ) dϑ dϕ = δnn0 δmm0 .

Achievable resolution & number of loudspeakers
The upper frequency limit for spatial aliasing fu,alias decreases with increasing array radius according to N > ka
[5], where N denotes the array’s maximum order of modal
decomposition , k denotes the wave number and a the
array’s radius. W.r.t. spatial aliasing a small radius a
with a high number of loudspeakers is required. On the
other hand, directed radiation and a small array radius
requires large membrane excursions at low frequencies.
The maximum linear excursion of a loudspeaker becomes
the limiting factor here - a larger array radius brings relief.
A set of 20 powerful, yet small loudspeakers (membrane
diameter = 37 mm) with a maximum linear excursion
xmax = ±4 mm were chosen. The array radius was chosen to be as small as possible: a = 235 mm.

ϕ1

ϑ1

(3)

Solution of the Helmholtz equation
The beam pattern of radiation is composed of harmonic
functions especially derived for this spherical section.
Therefore the Helmholtz equation needs to be solved
for the geometry. In spherical coordinates it writes as
(∆ + k 2 ) p(r, ϕ, ϑ) = 0, where ∆ is the Laplace operator,
p(r, ϕ, ϑ) is the sound pressure and k is the wave number
[5, 6]. It is solved using a product ansatz and separation
of variables p(r, ϕ, ϑ) = R(r)Φ(ϕ)Θ(ϑ). General solutions
can be found in [5].
Figure 3: A set of 20 Spherical Sector Harmonics for values µm and νnm fulfilling the arrays geometrical boundary
conditions

Angular Solutions - Spherical Sector Harmonics
Sound hard bounding surfaces force the perpendicular
particle velocity to vanish. Further it is proportional
to the derivative of the pressure functions. Physical angular solutions can therefore be found using two-point
Neumann boundary conditions. The azimuth Neumann
dΦµ (ϕ)
boundary condition writes as dϕ
= 0 and yields

Radial Solutions
The sound projector is an exterior problem under the
simplifying assumption of infinite-length boundaries. As
a consequence only the spherical Hankel functions of
(2)
second kind hn are solutions to the radial differential
equation, [5], the pressure at projection radius r is
XX
m
p(r, ϕ, ϑ) =
cnm h(2)
(4)
νnm (kr) Yn (ϕ, ϑ),

ϕ1,2

the following azimuth solutions [4]
Φµm (ϕ) = Nµm cos (µm ϕ) ,

(1)

where degree µm = |ϕ2πm
−ϕ1 | for m = 0, 1, 2, . . . , ∞. Note:
µm is generally q
of non-integer value. The normalization
q
2
4
factor Nµm is
for
µ
=
6
0
or
m
|ϕ2 −ϕ1 |
|ϕ2 −ϕ1 | for

n

m

where cnm denotes the wave spectra. For large projection
−jx
radii the far field approximation lim hν (x) = j ν+1 e x

µm = 0 to yield an orthonormal basis for ϕ ∈ [ϕ1 , ϕ2 ].

x→∞

can be used [8], simplifying eq. 4
XX
lim p(r, ϕ, ϑ) =
cnm j νnm +1

The physical zenith solution is a combination of the
associated Legendre functions of first and second kind
m
m
Pνµnm
and Qµνnm
with order νnm and degree µm using two
scalar weighting factors αnm and βnm [7].

r→∞

n

e−jkr
kr

Ynm (ϕ, ϑ).

m

(5)
The particle velocity is controlled by the surface of the
array at r = a, which defines cnm . In SSH it is

m
m
m
Θµνnm
(ϑ) = αnm Pνµnm
(cos ϑ) + βnm Qµνnm
(cos ϑ),

(2)
ζnm =

For every µm , all corresponding νnm ≤ N , αnm , and βnm
fulfilling the Neumann boundary conditions at ϑ1 and ϑ2
are calculated hnumerically using a zero-finding
algorithm
i
dΘµ
∂Pνµ (cos ϑ)
∂Qµ
ν (ϑ)
ν (cos ϑ)
= α
+β
= 0.
dϑ
∂ϑ
∂ϑ
ϑ1,2

j
m
cnm h0(2)
νnm (ka) Yn (ϕ, ϑ).
ρ0 c

(6)

So-called radial steering filters Hnm (ka) are used to control the particle velocity in order to achieve the desired
directivity pattern in the far field ψnm

ϑ1,2

Orthonormality is achieved by suitable scaling of αnm
and βnm .

Hnm (ka) =
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Figure 4: Radial filters for calculated orders ν and radius a, gain limit, upper frequency limit for spatial aliasing

Figure 4 shows the resulting filter weights, a common
limit for the gain is 30 dB. The array radius and the
maximum spatial resolution of order N = 10.6 provide an
upper frequency limit for aliasing of fu,alias = 2.47 kHz.
Further, a gain limit of 30 dB has to be introduced due
to positioning precision errors and noise (or else small
errors are amplified enormously). The gain limit yields
lower frequency boundaries for orders νnm . For example
the harmonic of order νnm = 1.97 can only be used fully
for frequencies flow,1.97 > 150 Hz. Below this frequency
the order dependent gain has to be limited.

al (ϕ, ϑ) and the 20 SSH Ynm (ϕ, ϑ) that should be controlled are sampled by a grid of 22500 HEALPix points
[9], yielding the 22500 × 20 matrices A and Y. We expressPEq. (8) discretized, as well as the SSH expansion
z = nm Ynm ζnm as matrix equations
z = A v,

ζ = Y −1 A v.

s(t)

Radial filters Decoder
ζm
Hν1 (ka) n

Ynm (ϕ, ϑ)

YCap = Y−1 A.

v1

(Y+ A)−1
v20

Hν20 (ka)

(10)

(11)

We assume the loudspeaker’s aperture can be approximated by a spatial Dirac δ at its center position. A proof
is done via condition number κ after optimizing the center positions via the corresponding SSH transformation
matrix Yδ .

(20 lspkrs)

(20 SSHs)

(9)

The sampled cap functions are visualized in figure 6.
All spherical cap functions YCap , transforming 20 loudspeaker areas to 20 SSH, calculate as

Fig. 5 shows the diagram of signal processing
Beam encoder
ψnm

z = Y ζ.

Figure 5: Block diagram of signal flow for modal beamforming

Optimization

Spherical cap model and layout

The aim is to sample the sphere such that the transformation matrix Yδ is well conditioned. Approximating a
system by considering a wisely chosen subset is a standard
procedure in mathematics. The sector is covered with a
fine grid of HEALPix points [9]. The SSH transformation matrix is a short-and-fat matrix. Two promising
algorithms [10] for the subset selection were examined:

For simplicity, driving the array’s loudspeakers can be
modeled as controlling the membrane velocities. The
corresponding surface particle velocity z(ϕ, ϑ) is described
by superimposing cap-shaped aperture functions al (ϕ, ϑ)
representing the loudspeaker membranes by 1 inside the
lth membrane and 0 elsewhere, cf. [6]:
(8)

• Greedy removal : In each step the column whose
deletion yields the lowest condition number is deleted
until we end with a square matrix.

To get the surface velocity in the SSH domain, the equation is transformed. To this end, the 20 aperture functions

• Greedy selection: Starting with one suitable column,
in each step the one column that yields the lowest

z(ϕ, ϑ) =

20
X

al (ϕ, ϑ) vl .

l=1

465

DAGA 2015 Nürnberg

Further, membrane velocity measurements using a
LASER-Doppler-Vibrometer (LDV) will yield MIMOequalization filters to flatten the frequency response and
cancel speaker cross-talk for each loudspeaker in the
shared volume [12].
However, the most interesting question is what kind of
wall properties we need for diffuse reflections on a wide
frequency range.
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Impulse response measurements of every single loudspeakers directivity, similar to [11], will validate the beamforming capability over the frequency spectrum.
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Die aixCAVE hat eine Grundfläche von 5×5m und eine
Höhe von 3,4m. 24 Projektoren (Barco Galaxy NW12)
werfen hochauflösende Bilder auf die nahtlos ineinander
übergehenden Projektionsflächen (Quaderraum mit Boden
und vier Wände). Diese Projektionsflächen werden rückseitig illuminiert und bestehen aus ca. 15mm dickem,
praktisch schallhartem Acrylglas. Stereoskopisches Sehen
wird durch Shutterbrillen ermöglicht. Die Eingangstür der
CAVE kann für eine umschließende Projektion geschlossen
werden. Die Decke ist keine Projektionsfläche. Ein optisches
Motion-Tracking-System bestimmt in Echtzeit Position und
Orientierung des Benutzers (Kopf) und die Lage weiterer
Eingabegeräte.

Einleitung
Im Jahr 2012 wurde an der RWTH Aachen das aixCAVE
Virtual Reality System (Abbildung 1) installiert. Dieses
System ist gegenwärtig eines der weltweit größten CAVESysteme zur Darstellung immersiver, virtueller Umgebungen. Im Zeitraum 2013-2014 wurde die aixCAVE durch
das Institut für Technische Akustik um ein Audiosystem für
die Echtzeit-Auralisierung in VR-Umgebungen erweitert.
Die räumliche Klangwiedergabe geschieht mittels Binauraltechnik. Funkkopfhörer erlauben eine simultane Wiedergabe
für mehrere Benutzer gleichzeitig. Die binaurale Wiedergabe
kann für einen einzelnen Benutzer auch mittels zwölf
Lautsprechern und dynamischer Übersprechkompensation
geschehen. Dies hat den Vorteil, dass der Benutzer keine
zusätzliche Hardware tragen muss. Für eine ausreichende
Schallwiedergabe niedriger Frequenzen wurde ein
symmetrisches Array von Subwoofern konzipiert, welches
die Anregung mittels ebener Wellen approximiert und so
modale Effekte minimiert. Zusätzlich können virtuelle
Szenen durch Spracheingabe des Benutzers gesteuert
werden, wozu ein Verbund von 22 Mikrofonen in der Decke
der Konstruktion verwendet werden kann. Dieser Beitrag
erläutert die Entwicklung und Konzeption des Audiosystems
und dessen Eigenschaften, sowie die besonderen
Herausforderungen aus Sicht des Akustikers.

Ziele und Herausforderungen
Damit die Simulationen solcher Welten als plausibel
wahrgenommen werden, sollte die Simulation nicht nur auf
einen hochqualitativen visuellen Reiz beschränkt sein,
sondern auch die weiteren menschlichen Sinne in Betracht
ziehen (Multimodalität). Das Ziel der hier beschriebenen
Konstruktionsmaßnahmen war es, die aixCAVE für eine
audio-visuelle Wiedergabe zu erweitern. Dadurch können
Benutzer die Szenen nicht mehr nur rein visuell erleben,
sondern auch auditive Reize wahrnehmen. Die
Anforderungen sind hierbei nicht bloß akustische Effekte
(z.B. Schallergebnisse aus bestimmen Richtungen zu hören),
sondern aufwendige Akustiksimulationen und Schallfeldreproduktionen, welche der physikalische Wirklichkeit nahe
kommen und diese adäquat nachbilden. Erst dadurch
erschließen sich vielfältige neue Anwendungsmöglichkeiten,
wie z.B. interaktive Planung der Raumakustik in der
Architektur [1] oder Lärmbewertungen in der Verkehrs- und
Städeplanung (soundscapes) [2].
Wie auch bei der Computergrafik (visual rendering), wird
auch die Akustik (audio rendering) benutzerzentriert
berechnet. Die Auralisierung in Echtzeit wird für die
Position und Orientierung der Ohren des Hörers
durchgeführt und bei Veränderungen mit geringstmöglicher
Latenz aktualisiert. Ein umfassendes Softwaresystem
simuliert hierzu die Schallausbreitung in der virtuellen Welt
mittels der Methoden der Geometrischen Akustik (GA) [36]. In einem hybriden Simulationsansatz werden
Spiegelschallquellen (image sources) für die Berechnung
früher Reflexionen genutzt und akustisches Ray-Tracing für
die Bestimmung des Nachhalls. Durch parallele SchallfeldSimulationen und umfangreiche Parallelisierung können die
Reaktionszeiten gering gehalten werden. Trotzdem sind die
Berechnungen sehr aufwendig und können nach je Aufwand
der Szene auf ein PC-Cluster ausgelagert werden [5]. Dieser
Artikel befasst sich mit den technischen Aspekten des
Akustiksystems. Details zu den Simulationsalgorithmen und
Signalverarbeitungstechniken finden sich in [3-6].

Technik des Grundsystems
Die aixCAVE ist ein hochauflösendes Projektionssystem,
welches es erlaubt, Benutzer in eine sie umgebende
stereoskopische visuelle Darstellung einzuhüllen. Das
aixCAVE VR-System kann zur dreidimensionalen
Visualisierung komplexer Daten (z.B. Strömungssimulationen) und auch zur Erzeugung interaktiver virtueller Szenen genutzt werden (virtual walk-throughs).

Abbildung 1: aixCAVE Virtual Reality System
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Absorber
Eine der ersten Maßnahmen bei der Planung des
Akustiksystems bestand in der Verbesserung der Raumakustik, sowohl in der aixCAVE selbst (Reflektionen an den
Projektionsflächen), als auch außerhalb (z.B. Störgeräusche
der Projektoren). Hierzu wurden, im Rahmen der
vorgegebenen Statik und Tragfähigkeit der Konstruktion, ein
Maximum an Absorptionsfläche im Deckenbereich
geschaffen. Aufgrund der massiven, schallundurchlässigen
Projektionsflächen, stellte dies die einzige Möglichkeit dar.
Da Schall aller Frequenzbereiche absorbiert werden soll,
wurden poröse Absorber aus Polyurethan-Schaumstoff (PUSchaum) gewählt. Eine spezielle Anordnung vertikal
aufgehängter Blöcke (Abbildung 2) stellte sich, im Rahmen
der zulässigen Gesamtmasse und des Gesamtvolumens, als
effektivste Lösung heraus. Gleichzeitig ermöglicht sie
weiterhin die nötige thermische Konvektion und Belüftung. .
Insgesamt wurden 120 Blöcke der Abmessungen 1×1×0,15m
verbaut. Die alternierende Anordnung der Blöcke wurde aus
Gründen der Isotropie gewählt. Alle Blöcke sind oberseitig
mit MDF-Trägern verklebt, welche an Stahlseilen
aufgehängt und in gleicher Höhe nivelliert sind. Das
Gesamtgewicht der Absorberkonstruktion liegt bei ≈600 kg.

(a) Lautsprecher (12× Neumann KH120)

(b) Subwoofer (9× ProDipe Pro 10S)

Räumliche Klangwiedergabe
Konzeptionell werden in der aixCAVE binaurale Verfahren
für eine räumliche Klangwiedergabe eingesetzt. Im
einfachsten Fall geschieht dies durch Funkkopfhörer
(Sennheiser RS170). Die Position und Orientierung des
Hörers ist durch das Motion-Tracking-System bekannt und
kann direkt zur interaktiven Auralisierung verwendet
werden. Für eine bessere Immersion (Eintauchen des
Nutzers in die dargebotene virtuelle Welt) ist es vorteilhaft
die vom Benutzer getragene Hardware auf ein Minimum zu
reduzieren (keine unnötigen Kabel, Geräte und Gewichtsbelastungen). Kopfhörer und InEar-Hörer isolieren den
Benutzer in der virtuellen Realität und erschweren die
Kommunikation mit den Begleitpersonen (z.B. Operator).
Daher werden gezielt Verfahren zur binauralen Wiedergabe
mittels Lautsprechern erforscht und konzipiert, welche
Kopfhörer verzichtbar machen. Konstruktionsbedingt

(c) Mikrofone (22× Panasonic WM-61A)
Abbildung 3: Decke der aixCAVE mit installierten
Audiokomponenten (Blick von unten nach oben).

Abbildung 4: Anordnung der Audiokomponenten
Draufsicht (grün markiert: Lautsprecher, blau
markiert: Subwoofer, gelb markiert: Mikrofone).

Abbildung 2: Anordnung der PU-Absorberblöcke
(gelb markiert) im Dach der aixCAVE.
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können die Lautsprecher nicht an beliebigen Positionen
angebracht werden (z.B. akustische undurchlässige Wände
und Verdeckung der Projektion), sondern nur oberhalb der
Projektionsflächen.
Eine
Schallfeldsynthese
mittels
Ambisonics oder Wellenfeldsynthese (WFS) kommt daher in
der aixCAVE nicht in Frage. Stattdessen wurde und wird in
den Virtual Reality Systemen der RWTH Aachen eine lautsprecherbasierte binaurale Wiedergabe mittels dynamischer
Übersprechkompensation (dynamic crosstalk cancellation)
eingesetzt [6]. Es wurden zwölf Nahfeld-MonitorLautsprecher vom Typ Neumann KH 120 oberhalb der
Projektionsflächen angebracht (Abbildung 3a). Die
Lautsprecher weisen eine vergleichsweise geringe
Richtwirkung auf, was für die Übersprechkompensation
vorteilhaft ist. Die zwölf Lautsprecher wurden azimutal in
gleichmäßigen Winkelschritten von 30° angeordnet.
Strategien zur optimalen Lautsprecherauswahl für die
Übersprech-Kompensation werden gegenwärtig in Aachen
erforscht. Weiterhin wird an Methoden geforscht um den
negativen Einfluss der Akustik in der aixCAVE auf die
dargebotene auralisierte Szene zu minimieren [7].

(a) Einzelner zentraler Subwoofer (SW5)

Tieffrequente Klangwiedergabe
Die zwölf Lautsprecher sind alleine nicht in der Lage bei
tiefen Frequenzen (<80 Hz) die gewünschten Schalldruck zu
erzeugen, wie sie gerade bei Verkehrslärmsimulationen
auftreten. Daher wurde die aixCAVE mit zusätzlichen neun
Subwoofern (ProDipe Pro 10S) ausgerüstet. Die nahezu
schallharten Wände der aixCAVE führen zu sehr
ausgeprägten Modaleffekten im Schallfeld und in Folge
dessen zu einem stark ortsabhängigen Schalldruck bei tiefen
Frequenzen. Dies ist nicht wünschenswert. Abbildung 5a
zeigt den resultierenden Schalldruckpegel (FEM-Simulation,
f=64 Hz) in horizontaler Ebene auf Ohrhöhe (1,70m) bei
Verwendung eines einzelnen, zentral angebrachten
Subwoofers (Position SW5 in Abbildung 4).Zu erkennen
sind ringförmige Einbrüche des Pegels von mehr als 10 dB.
Bei höheren Frequenzen treten diese Fluktuationen örtlich
noch dichter auf. Um diese unerwünschten Effekte zu
vermindern, werden 3×3 Subwoofer in spiegelsymmetrischer
Anordnung kohärent betrieben. Die zugrundeliegende Idee
ist die Approximation ebener Wellen [8], welche sich für
diese Konstellation unterhalb von 102 Hz ausbilden.
Aufgrund der geringen Distanz (ca. 2-2,5m) zwischen den
Subwoofern und dem Kopf des Hörers kann eine ebene
Wellenfront zwar nur angenähert werden. Trotzdem werden
Quermoden in horizontaler Richtung weniger stark angeregt
und die Pegel im tieffrequenten Schallfeld sind deutlich
ortsunabhängiger (siehe Abbildung 5b). In FEMSimulationen wurden hierbei Abweichungen im Bereich von
±2dB ermittelt. Auch bei weiteren Frequenzen im Bereich
von f < 120 Hz wurden ähnliche Verbesserungen gefunden.

(b) Neun symmetrisch angeordnete Subwoofer (3×3)
Abbildung 5: FEM-Simulationen der horizontalen
Schalldruckverteilung in Höhe der Ohren (1,7 m), bei
monofrequenter Anregung (f=64 Hz). Die Isobaren
markieren Pegelschritte von 2 dB.

auditiven Eingaben des Benutzers zu erfassen kann dieser
ein Nackenbügel-Funkmikrofon (Sennheiser EW300) tragen.
Bei der Konzeption des Akustiksystems wurde aber auch die
Möglichkeit erörtert hierfür ein Mikrofonarray einzusetzen,
um auf das Tragen eines Mikrofons verzichten zu können.
Hierzu wurden 22 omnidirektionale Elektretmikrofonkapseln
(Panasonic WM-61A) in hexagonaler Anordnung in die
Decke der aixCAVE integriert. Der Abstand der Mikrofone
beträgt ca. 90cm. Aufgrund dessen ist die Richtwirkung des
Arrays physikalisch stark begrenzt. Zur selektiven Trennung
einzelner Sprecher und zur Auralisierung auditiver Eingaben
(Sprechen, Klatschen, usw.) ist es daher vermutlich nicht
hinreichend. Gegenwärtig werden Ansätze untersucht mittels
tracker-gestützer Gewichtung der Mikrofonsignale und
Delay-and-Sum Beamforming adäquate Nutzsignale zur
Spracherkennung zu gewinnen, welche geringere Störanteile
des Außenlärms (Projektoren, mögliche Audiowiedergabe)
enthalten.

Mikrofonarray
Die Möglichkeit virtuelle Szenen durch akustische Eingaben
zu beeinflussen und zu steuern fördert die Immersion des
Benutzers. Eine Spracherkennungssoftware kann verwendet
werden um beispielsweise Steuerkommandos aufzuführen
(z.B. „lade Szene“, „öffne Tür“). Ferner ermöglicht die
entwickelte Akustik-Software die Stimme des Benutzers in
Echtzeit im virtuellen Raum zu auralisieren [9]. Um die
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Signalwandlung

Referenzen

Das Audiosystem wurde auf insgesamt 32 Eingabe- und 32
Ausgabekanäle ausgelegt. Vier AD/DA-Wandler des Typs
Behringer ADA8000 (jeweils 8 Ausgabekanäle und 8
vorverstärkte Eingangskanäle pro Gerät) werden mittels
Lichtwellenleitern im ADAT-Protokoll angesteuert. Ein
zentraler Akustikrechner ist mit einer RME RayDat
Audiokarte ausgerüstet und ermöglich eine Audioverarbeitung in Echtzeit, mit geringer Latenz. Drei der
AD/DA-Wandler befinden sich im Dach der aixCAVE und
steuern die zwölf Lautsprecher und neun Subwoofer an.
Zusätzliche Endstufen mussten nicht verbaut werden, da alle
Lautsprecher aktiv sind. Alle 22 Mikrofone verfügen über
eigene Vorvorverstärkerschaltungen (integriert im Steckverbinder) und sind direkt mit den Vorverstärkern der
Wandler verbunden (Phantomspeisung). Der vierte AD/DAWandler befindet sich am Arbeitsplatz des Akustikrechners
und dient zur Ansteuerung der Kopfhörersysteme,
kabellosen Mikrofone (Nackenbügel), lokaler Abhörmonitore, sowie Kommunikationskanälen (talkback). Die
Verwendung von Lichtwellenleitern stellte sich angesichts
der Kabellängen von über 15m als besonders vorteilhaft
heraus.
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Zusammenfassung
Mit den durchgeführten Arbeiten wurden die akustischen
Grundlagen geschaffen, mit dem aixCAVE VR-System
hochqualitative audio-visuelle virtuelle Umgebungen zu
generieren. Zum gegenwärtigen Stand befinden sich
Aufnahmeund
Wiedergabetechniken
noch
im
Entwicklungsstadium.
Erste
Versuche
verliefen
vielversprechend und deuten darauf hin, dass die
angestrebten Ziele der kopfhörerlosen Binauralwiedergabe
trotz der nicht-optimalen akustischen Randbedingungen
erreicht werden können. Ein zentrales Ziel ist die audiovisuelle Darbietung, welche den Benutzer vom tragen
zusätzlicher Geräte befreit (Kopfhörer, Mikrofone, Sendeund Empfangsgeräte). Zukünftige Untersuchungen werden
zeigen müssen, inwiefern diese Technik eine Alternative zur
binauralen Klangwiedergabe mittels Kopfhörern darstellt
und mit welchen Einschränkungen dies einhergeht. Gleiches
gilt für Aufnahme akustischer Eingaben (Klänge, Sprache,
usw.). Hier sind geeignete Techniken, auch in Kombination
mit einer gleichzeitigen lautsprecherbasierten Klangwiedergabe, noch näher zu untersuchen. Erste Anwendungen
des neuen Systems finden sich bereits in der Raumakustiksimulation und in der Bewertung von Verkehrslärm.
Beispielsweise
wurden
vollständig
echtzeitfähige
Raumakustiksimulation von Konzertsälen
und einer
historisch rekonstruierten spanischen Kirche erstellt [10] und
ein System zur interaktiven Auralisierung von
Flugverkehrslärm [2].
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easily. For that reason, we found it rather helpful to avoid
highly specialized patch bays and keep the possible connections and cable configurations as universal as possible.

Introduction
The ongoing studies on interrelations of virtual acoustics and
hearing research we conducted over the past decade [1-8] led
us through some pitfalls and avoidable drawbacks before we
had established a laboratory that integrates our procedural
experiences on the subject. The laboratory now provides the
user in an acoustically versatile environment with an integrated and cross-linked infrastructure for conducting physical measurements and perceptual studies with a single or a
combination of different audio/video-playback procedures at
the same time, all controlled via Ethernet by a single consumer PC. The available audio-playback systems include an
individually controlled 96-channel loudspeaker system, conventional discrete multichannel playback systems, and various headphone presentation setups. The laboratory contains
a head-tracking system and visual presentation hardware.

The decision to separate experimenter and subject turned out
to be of utmost importance for allowing the subjects to focus
on their actual task without being distracted during psychophysical experiments, and to keep the background noise during the experiments as low as possible. Both of these aspects
are also crucial for conducting measurements in the experimental room. Furthermore, the separation facilitates conducting a series of experiments smoothly in a row, as the
experimenter can instruct and prepare the subsequent subject
or the next experiment while the current subjects still carries
out the experiment. Regarding an easy workflow, highquality results, and also economic aspects, the separation of
control and experimental rooms is highly recommended.

In this contribution, the concept of the laboratory is described with a special focus on possible pitfalls, in order to
provide the community with additional aspects to be considered when setting up a laboratory or experiments with virtual
acoustics in general.

Experimental Room
Figure 1 shows the floor plan of the finished experimental
room with exemplary fittings. Note that the projector is located in the control room, behind one of the acoustically
insulated windows of the dividing wall.

General Concept
-3

For setting up our laboratory, a rectangular about 10.5 m ×
3.9 m × 3.3 m (length × width × height) basement room was
available. The room has concrete floor and ceiling as well as
one concrete wall towards a rather busy street, containing
three windows in light wells. Two of the remaining walls are
drywall construction, one towards a hallway with heavy machinery and generators on the other side and one towards a
workshop. The last one is brick-build towards a stair case.
Furthermore, water, drain, and heating pipes lead through
the room along its longer axis. These fittings contribute to a
considerable background noise floor (cf. Figure 2 below). In
order not to increase the background noise further by the
equipment required to run the lab (e.g. PCs, amplifiers, video projectors, head-tracking system), and in order to provide
a separation between the experimenter and the subjects, we
decided to split the room in an experimental room and a control room, separated by another drywall construction. The
experimental room then is made up of three drywall and
three concrete boundary surfaces (floor, ceiling, one wall).

-2
-1
0
room ordinate / m
1
2
3
1.5

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

In the dividing wall, we included acoustically-insulating
windows with black-out curtains, an acoustically insulating
door, and several closable, acoustically treated cable ducts of
different shapes and sizes. The cable ducts have proven to
increase the flexibility and widen possible areas of application, as the lab can be adjusted to different needs quickly and

room abscissa / m

Figure 1: Floor plan of the experimental room with the
loudspeaker array, a four studio-monitor speaker setup, laser pointer, projector (in the control room behind an acoustically insulating window) and a projection screen.
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Figure 2: Third-octave band background-noise levels in the
experimental room, calculated from multiple measurements
collected over a period of three years, with varying overall
absorption (21 minutes total). Median (dark) and maximum
(light) of RMS level (solid) and maximum level (dashed).

Figure 4: Third-octave band reverberation times (dark: early-decay time EDT, light: reverberation time T20 calculated
from the -5 dB to -25 dB decay time) for two different
room-acoustic conditions (solid: Condition A, fully closed
curtains, dashed: Condition B, mostly open curtains).

The empty experimental room is shoebox-shaped (6.8 m ×
3.9 m × 3.3 m), with a volume of about 90 m3. The background noise level at the typical subject position in the finished experimental room could be kept at an average over
different room states (different overall absorption) of about
38 dB(A) or 50 dB SPL, with LAFmax = 52.7 dB (for details cf.
the third-octave level statistics shown in Figure 2; all calculations shown in this paper were carried out using [9]).

Regarding non-acoustical factors, it was attempted to
achieve as much control as possible under the given circumstances, not only over the auditory stimuli, but also over the
visually applied stimulation; especially intending to be able
to conduct experiments on audio-visual interactions in the
lab. For that reason, care was taken to allow the experimental room to be completely darkened. This required heavy
blinds in front of the windows and seals at all possible “light
leaks”, including cable ducts, doorway frames, keyholes and
pipe openings. The human eye demonstrates astonishing
night-vision capabilities, especially towards the end of a 20
minute or more experimental session in the dark.

In the experimental room, removable heavy curtains were
mounted at the walls and ceiling. Removable absorber panels behind the curtains were used to further adapt the room
to the requirements of the respective experiment, with the
intent to provide adjustable and controllable room-acoustic
conditions (cf. Figure 3).

In order to control the experiment and to monitor the subjects’ condition despite darkness in the experimental room,
an infrared camera system and a voice communication system were installed. Before the experiments, the subjects
were informed and had to agree to this supervised procedure.

In order to give an example of the achievable change of
room-acoustic conditions, Figure 4 shows the third-octave
band reverberation times (early-decay times EDT and T20,
dark and light) for two conditions we used frequently:
A

Fully closed curtains, absorbing panels in place
(solid contour).

B

Mostly open curtains, no absorbing panels (dashed).

Technical Equipment
The experimental room contains different installations. Most
prominent is an individually amplified and individually controllable 96-channel loudspeaker array with adjustable geometry. To allow a most versatile three-dimensional movement of every single speaker, a rail system was designed (cf.
Figure 5, where a circular geometry is shown).

Combining curtains and panels, it is possible to control late
and early decay frequency dependently. To achieve lowfrequency control, additional absorbers are necessary.

Figure 5: Individually controlled 96-channel, geometrically-variable loudspeaker array installed in the laboratory;
here as an example arranged in a circular layout.

Figure 3: Experimental room with removable heavy curtains and absorbers (behind), allowing to adjust the acoustic
conditions as required by the actual experiment.
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Table 1: Overview of the major technical equipment installed in the lab and used for psychophysical experiments.

Device
Bose FreeSpace®
DS 16S
RME HDSPe
RayDAT
RME Multiface
II
RME Fireface
400
SonicCore A16
Ultra
Samson Servo
120a
POLHEMUS
FASTRAK®
Epson EMP-TW
700 LCD
Klein + Hummel
O98
Klein + Hummel
O200
Klein + Hummel
O800

Figure 6: Racks in the control room, containing the DA
converters (two units at the bottom of each rack) and the
power amplifiers used to drive each loudspeaker of the array with its individual signal.

Description

Qt

Broadband loudspeaker box

96

36-Channel audio interface

3

12-Channel audio interface

1

18-Channel audio interface

1

16-Channel AD/DA converter

6

Stereo amplifier

48

Motion tracking system

1

Projector

1

Active 3-way studio-monitor
loudspeaker box
Active 2-way studio-monitor
loudspeaker box
Active studio subwoofer

2
5
1

Running a loudspeaker system with an output power specified at about 5.5 kW and a specified power consumption of
some 12 kW requires at least three 16A/230V power supply
lines. For that reason, we had a separate breaker box with
several 16A/230V lines installed in the laboratory, right next
to the amplifier racks. This turned out extremely helpful for
the every-day routine operating the array, as despite a specifically worked out activation sequence, the enlarged power
consumption during the turn-on process frequently overloaded the power lines and triggered the fuse. The separate
breaker box allowed us to quickly re-arm the fuses (typically, the second try of turning the amplifiers on is successful,
as the amplifiers’ buffer condensers are charged somewhat
then). Furthermore, the multiple-line breaker box allowed us
to separate the PC, audio-interface, and DA-converter power
supply from the amplifier circuits, while reducing ground
loops to a minimum. In order to further reduce the likeliness
of electrically induced humming or general noise problems,
balanced line connections between audio-interfaces and amplifiers are highly recommended. Combined with optical
ADAT connections between audio interfaces and DA converters and the common ground, no audible crosstalk or
ground loop occurred in our setup.

The loudspeaker boxes were connected individually to separate amplifiers located in the control room (cf. Figure 6),
using about 8 km loudspeaker cable. The ability to drive
each loudspeaker individually was necessary as conducting
experiments on wave-field synthesis was one of our primary
motivations to set up the lab [10-15].
The amplifiers were in turn driven by DA converters mounted at the bottom of each rack (cf. Figure 6), which were all
connected to audio interfaces mounted in a single consumer
PC. For that reason, all the audio rendering and the control
of the array could be done by a software module running on
this PC. The audio interfaces were carefully selected and
internally synchronized, in order to ensure sample synchronous operation of all 96 channels.
Regarding the selection of well-suited audio interfaces, we
must warn others planning to set up massive multi-channel
playback setups: while multi-channel recording is used frequently, in recording studios as well as for measurement
purposes, massive multi-channel playback still appears to be
more uncommon. That may be the reason why the audio
interface we initially chose for driving the loudspeaker array
was specified to support the synchronous output of up to 96
channels but did not work for the playback of more than 48
channels at the same time. Recording however worked fine.
For that reason, we had to exchange the interfaces including
the PC-hardware platform. In order to avoid such pitfalls,
Table 1 gives an overview of the hardware we eventually
used for most of the psychophysical experiments we conducted in the lab. However, while we found this setup to
work well for our purposes, it is certainly not the only
equipment suited for psychophysical experiments.

Overall, the laboratory including the described hardware
setup was ready to use after about 20 months from the beginning of the construction work, that is not including the
planning and grant application phase.

System Calibration and Stability
In order to provide reproducible conditions and controlled
operation, a massive multichannel loudspeaker setup must be
calibrated. As running a calibration procedure for about 100
loudspeakers requires quite some time, the question of stability is also important. We actually calibrated at irregular
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intervals but verified the level of broadband pink noise intended to create 80 dB SPL at the subject position regularly.

Dr.-Ing. Gerhard Rigoll, who made the room available and
supported our grant applications, and to Dr.-Ing. Claus v.
Rücker, who extensively helped organizing the remodeling.
Without countless working hours and valuable suggestions
of Dipl.-Ing. Elias Faccinelli, Dipl.-Ing. Martin Straubinger,
Dr.-Ing. Daniel Menzel, Ernst Ertl, and Heiner Hundhammer, the lab would not exist in today‘s form.

As a measure for the stability of the system, Figure 7 shows
for each loudspeaker the range of level corrections we actually applied over a period of about three years in order to
transmit broadband pink noise at a defined level to the position of the subject, while keeping the hardware amplification
factors constant (solid black: median, solid gray: maximum/minimum, dashed gray: 25/75 percentiles).
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radius and are given in [4], (·)H denotes the conjugate
transpose operator, and λL is a (NL + 1)2 × 1 vector
containing the SLA weighting coefficients represented in
SH assumed to control the array’s radial velocity.

Introduction
Spherical microphone arrays (SMAs) and spherical loudspeaker arrays (SLAs) have been studied separately for
directional sound recording and radiation, respectively,
and for room acoustic analysis [1–5]. The use of configurations comprised of both a SLA and a SMA, referred
to as acoustic multiple-input multiple-output (MIMO)
systems, can potentially facilitate an additional spatial
analysis of room acoustics due to the added spatial diversity they provide [6–8]. When using spherical arrays,
robustness to errors such as mismatch in the frequency
response of the transducers and spatial aliasing is an important design requirement [9, 10]. This has been studied for the separate SMA and SLA systems but not for
a MIMO system in which both arrays operate simultaneously. This work discusses a joint design method for a
SMA and a SLA as part of a MIMO system. A MIMO
system model is formulated, which includes mismatch errors. Based on an analysis of mismatch errors and spatial
aliasing, a definition of a matched MIMO system is proposed and demonstrated on two examples that only vary
in one parameter, the SMA radius.

To formulate a MIMO system, a rigid-sphere SMA with a
SH order of NM and a radius of rM is considered, centred
at a distance of r0 and spatial angles θ0 with respect to
the centre of the SLA. Using a simplified far-field model
[11], the sound field surrounding the SMA can be written
as a single plane-wave. Following this, the output of the
SMA, after applying beamforming, is given by:
y(k)

The formulation of an acoustic MIMO system in free-field
conditions is presented. First, a rigid-sphere SLA with a
spherical harmonic (SH) order of NL and a radius of rL
is considered. The sound field radiated by the array is
given by [4]:
=

ejkr
s(k)yL (θ)H BL λL ,
r

=

[Y00 (θ), Y1−1 (θ), ..., YNNLL (θ)]H

(1)

BL

=

λH
M BM Ψ(k)BL λL ,

λL
λM

(4)

= BL γ L ,
H
= BM
γM .

(5)

Substituting these in eq. (4) yields the normalised system
transfer function, given by:
y(k)

(2)

H
= γM
BM Ψ(k)BL γL

= λH
M Ψ(k)λL .

is a (NL + 1)2 × 1 steering vector in which Ynm is the SH
function of order n and degree m,
L
L
diag[bL
0 (krL ), b1 (krL ), b1 (krL ), ...
L
L
..., b1 (krL ), ..., bNL (krL )],

=

In the last step of the formulation, normalisation is applied to the SLA and the SMA as to remove effects associated with the use of rigid arrays [3, 4]. This is done
using normalised directivity vectors, defined as:

where pL is the pressure radiated with respect to the origin of the SLA, k is the wavenumber, r is the measuring
distance, assumed to be in the far field, s(k) = 1 is the
input signal for the radial velocity of the SLA, θ are the
spatial angles with respect to the origin of the SLA,
yL (θ)

L
λH
M BM yM (ξ0 )p (k, r0 , θ0 )

where y(k) is the SMA output, λM is a (NM + 1)2 × 1
vector containing the SMA weighting (i.e., beamforming) coefficients in the SH domain, BM is a (NM + 1)2 ×
(NM + 1)2 diagonal matrix, similar to BL from eq. (3),
in which the coefficients on its diagonal depend on frequency and the SMA radius [2], ξ0 are the spatial angles with respect to the origin of the SMA that indicate the direction of arrival of the single plane-wave, i.e.,
the SLA position with respect to the SMA. yM (θ) is
a (NM + 1)2 × 1 steering vector, similar to yL (θ) from
eq. (2), which contains SH functions calculated at the
jkr
angle ξ0 , and Ψ(k) = e r yM (ξ0 )yL (θ)H .

System Model

pL (k, r, θ)

=

(6)

Model Mismatch Errors
The robustness of a system against mismatch errors is essential in the design of an array. This motivates a study
of these errors. Model mismatch errors are caused by uncertainties in the positions and responses of loudspeakers
or microphones comprising each array, inaccuracies in the

(3)

is a (NL + 1)2 × (NL + 1)2 diagonal matrix in which the
coefficients bL
n (krL ) depend on frequency and on the SLA
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values of BL and BM (which may arise, for example, if
a sphere, of either the SLA or the SMA, is not perfectly
rigid even though assumed to be), and errors caused by
computation with finite numerical precision (such as in
sound cards, etc.). These considerations motivate the
definition of:
B̃L

= BL + EL ,

B̃M

= BM + EM ,

coefficient vectors and is thus a good candidate for designing a MIMO system. Moreover, the way it is modelled, it can also represent other errors such as sensor
noise. However, this bound by itself is not enough for
designing a system; as will be seen later, the mismatch
error of an array is generally a monotonically decreasing function of frequency, and thus it implicitly imposes
a low-frequency bound for the operating frequency range
of an array (i.e., one can set a low-frequency bound given
an application/user-dependent error threshold). For the
arrays’ high-frequency bound, spatial aliasing is also considered. A system design method is thus proposed based
on these two considerations. In general, a system is designed by choosing all the system parameters. However,
to reduce the complexity, in this section we only consider
a single system parameter, the SMA radius.

(7)

where B̃L and B̃M correspond to the real, physical entries of the SLA and SMA, respectively, represented as
the sum of the model-evaluated matrices, BL and BM ,
with error matrices EL and EM for the SLA and SMA,
respectively. Substituting these matrices in eq. (6) gives
a normalised system transfer function, ỹ(k), that includes
mismatch errors:
ỹ(k)

Spatial aliasing results from the use of a finite SH order in
spherical array processing, which depends on the number
of transducers (i.e. microphones and loudspeakers) and
their spatial distribution. Given the radius, r, and the SH
order, N , of an array, the upper frequency is limited to
around kr < N due to spatial aliasing [12]. Considering
a MIMO system, the upper frequencies of both SMA and
SLA are each calculated, given by:

−1
−1
= λH
M BM B̃M Ψ(k)B̃L BL λL
−1
= λH
M BM (BM + EM )Ψ(k) ×
−1
×(BL + EL )BL
λL

= y(k) + eM + eL + eJ

(8)

where
eM

−1
= λH
M BM EM Ψ(k)λL ,

eL

−1
= λH
M Ψ(k)EL BL λL , and

eJ

−1
−1
= λH
M BM EM Ψ(k)EL BL λL

(9)

are the SMA error, the SLA error, and the joint SLASMA error, respectively, and (·)−1 denotes the matrix
inversion operator. The energy of the error contributions,
(k), is bounded by:
(k)

=

y(k)−ỹ(k)
y(k)

≤

eM
y(k)

+

=
eL
y(k)

eJ
y(k)

,

=

−1
λH
M BM EM Ψ(k)λL
λH
M Ψ(k)λL

≤

−1
BM

BM

=

κ(BM )

EM
BM

EM
BM
= M (k),

=

(13)
(14)

The dependence of the system mismatch errors and f u
on rM is demonstrated using an example of two MIMO
systems that vary only in this parameter. The first system, system 1, is comprised of a SMA and a SLA with
SH orders or NM = 8 and NL = 4, respectively. The
SLA radius is set to rL = 0.20m, and the SMA radius is
chosen such that the upper frequencies imposed by both
SLA and SMA are identical; following eqs. (13) and (14),
the SMA radius that yields equal upper frequencies for
both arrays is given by:

(11)

in which κ(BM ) is the 2-norm condition number and
M (k) denotes the energy bound for the first error contribution. Similarly, eL /y(k) and eJ /y(k) from eq. (10) are
bounded by L (k) = κ(BL ) EL / BL and J (k) =
M (k)L (k), respectively, and the overall energy of the
error is bounded by the following sum:
(k) ≤ M (k) + L (k) + J (k) = T (k).

fLu

NM c
,
2π rM
NL c
,
2π rL

This definition is motivated since spatial aliasing of at
least one of the arrays in a MIMO system introduces an
error to system transfer functions, u(k), formulated using
the system. In the context of the system design, rM is
shown to affect the system aliasing frequency in eqs. (13)(15), and thus both the upper frequency and mismatch
errors are considered for setting its value.

(10)

Each term from this equation can be bounded separately;
for example, the error of the SLA is bounded using:
eM
y(k)

=

where c is the speed of sound. A global, upper frequency
for the MIMO system can be defined as the minimum of
these frequencies, i.e.:

u
, fLu .
(15)
f u = min fM

eM +eL +eJ
y(k)

+

u
fM

r̃M

(12)

=

NM
rL .
NL

(16)

By substituting NM , NL , and rL into the last equation,
the SMA radius is calculated at rM = r̃M = 0.40m.
Fig. 1 presents the two separate bounds, M (k) and L (k),
for system 1. The total mismatch error bound, T (k), is

Joint Design of SMA and SLA
The mismatch error bound, formulated in the previous
section, is independent of the SMA and SLA weighting
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not plotted as it is expected to be dependent on these
errors. Moreover, equal energies of the initial SLA and
SMA errors are set to ||EL ||/||BL || = ||EM ||/||BM || =
−25dB; for simplicity, these are assumed to be equal at
all frequencies. The SMA and SLA upper frequencies,
u
fM
, and fLu , respectively, are depicted as vertical lines
in the figure. The frequency ranges to the left of the
u
vertical lines fM
and fLu are shaded as to demonstrate
that the SMA and SLA can operate in these ranges, respectively, without introducing significant aliasing errors.
The second MIMO system, system 2, has the same system parameters as system 1 except for the SMA radius
which in this case is set to rM = r̃M /5 = 0.08m. Fig. 2
presents the mismatch bounds for system 2. Consider-

frequencies are excluded from the MIMO system operating frequency range. Thus, we can define a “matched
MIMO” system as a system in which the operating frequency ranges of the SMA and SLA overlap, achieved by
“matching” the upper frequency limits of both the SMA
and the SLA, as in the case of system 1.

Conclusions
An approach for designing an acoustic MIMO system was
presented, based on considerations of mismatch errors
and spatial aliasing, and a definition of a matched system
was proposed. Future work includes demonstrating the
superiority of matched systems over unmatched systems
in applications of room acoustic analysis or directional
room impulse response synthesis. Moreover, in the formulation presented here spatial aliasing has been taken
into account by manually inserting the aliasing frequencies of the arrays. A more general system model that
explicitly incorporates aliasing errors in the model is left
open for future work.
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Capturing the External Sound Sources of Trains Using Beamforming
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Introduction
The noise generated by high speed moving vehicles is
becoming the main annoyance to outside environments.
Knowing the characteristics of sound sources and how
the radiated noise sounds like will beneﬁt traﬃc planning and noise control of ourdoor scenarios and urban
environments. Auralization is a good way to achieve this
aim. It is understood as the process of turning predictive or measured acoustic data, such as a noise spectrum,
into an audible audio signal in Virtual Reality (VR) [1].
Auralization of the exterior sound of trains in virtual
environments requires adequate arrangements of virtual
sound sources and appropriate signals for those. Obtaining these is not a trivial task. A virtual train will only
sound convincing if it is auralized with the necessary spatial extent and also the corresponding spatial arrangement of noise sources (e.g. wind noise, rails and wheels,
pantograph). Beamforming has been successfully applied
to identify and assess the relevant noise sources of trains
[2]. Acoustic beamforming uses microphones to form an
array to enhance the detected audio signal. The geometry and weighting of the array determine certain performance, resolution, signal-to-noise (SNR) ratio, directivity etc. When the received signal is spatially ﬁltered,
the signal from a particular steered angle is enhanced,
which is usually used for the unknown source localization. Based on the localization of the sound sources and
their characteristics (frequency components, amplitudes,
phases etc.), can the synthesis be conducted for the auralization. For aircraft noise synthesis, a complete process is
developed by Stephen A. Rizzi et al. [3], while for electrical railbound vehicles, a sound synthesis and validation
model is proposed by M. Klemenz in [4].

Figure 1: Traveling distance diﬀerence for plane and spherical waves.

an  − a
(2)
c
where dn = aT ·pn for plane wave, and a is the unit vector
of the wave propagating direction; while dn = a + pn  −
a = an  − a for spherical wave, and an is the unit
vector of wave propagating from the source to the nth
microphone.
τn =

The delayed signals are summed up as
y(t) =

N
−1


wn f (t − τn , pn )

(3)

n=0

where wn is the weighting multiplied to the output signal from the nth microphone, N is the number of microphones. This algorithm is deﬁned as delay and sum
beamforming, or conventional beamforming [5].

This paper considers the application of beamforming for
obtaining source signals for train auralization. Using a
microphone array set up nearby a railway, pass-by noise
of trains is recorded. In the subsequent post-processing,
major sound sources are identiﬁed and the steered audios are generated using beamforming. Furthermore, the
application of the sound source localization and steered
audios tp train auralization is discussed.

Time delay τn corresponds to phase shift φn = e−jωτn
[6] when the array output is transformed into frequency
domain using Fourier Transform. For plane and spherical
waves
T
φn = e−jk pn
(4)
φn = e−jkan  ejka
where k =
tude of k.

Beamforming Theory
Figure 1 shows using a microphone array to measure a
signal. There are two types of propagating waves, plane
and spherical waves, considering the distance between
source and receiver. pn is the coordinates and f (t, pn )
is the received signal of the nth microphone. The time
delay τn is expressed separately for plane and spherical
waves:
aT · p n
(1)
τn =
c

ω
ca

is the wave number, k =

(5)
ω
c

is the magni-

Deﬁning array manifold vector vk as
v(k) = [e−jkT p0 ; e−jkT p1 ; ...; e−jkT pN −1 ]

(6)

for plane wave, where kT is the wave number with target
direction;
v(k) = [e−jka0  ejkaT  ; e−jka1  ejkaT  ;
...; e−jkaN −1  ejkaT  ]
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for spherical wave, where aT is the wave propagating unit
vector in a target direction. Therefore, the array output
expression in frequency domain is
Y (ω, k) = wT (k)F(ω)

Source localization on the measured trains
Localization simulation on moving sound
sources

(8)

In this work, uniform weighting is applied to the array for
frequency lower than 2.5 kHz while Chebyshev weighting
for frequency higher than 2.5 kHz. As is known, the array is expected to decrease the Maximum Sidelobe Level
(MSL) and at the same time have narrow beamwidth, so
to say to obtain better resolution. Applying Chebyshev
weighting will reduce the MSL but meantime broaden
beamwidth. However, although the beamwidth is increased, the resolution is still high enough to localize the
sound sources in this research.

where wn (k) = wn vn (k), Fn (ω) is the Fourier Transform
of f (t, pn ). The above function is deﬁned as frequencywavenumber response function.

Measurement setup
A 24-microphone vertical array is set up 3.2 m from the
near-side plane of the train. The microphones are put
0.08 m away from each other in a line. (See Figure 2
and Figure 3). Bombardier Talent 2 (Type 442) and
Bombardier Talent (Type 644) are measured at the speed
of 150 kph and 91 kph.

The microphone array has no horizontal resolution since
it is vertical linear, however, considering the wave spherical makes sound sources still resolvable when they are
just in front of the array. Thereby, the audio signal received by each microphone is divided into blocks. For
each block, there is a part “facing” the array resulting in
the reconstruction plane divided into corresponding parts
(The principle can be seen in Figure 4). The reconstruction plane is regarded as the imaginary plane sticks to the
near-side plane of the train. In each part, the array can
be steered by applying diﬀerent steering angles to search
sources. In this way, each part is divided into grids for
steering and so is the reconstruction plane.
Reconstruction plane
Microphone array

Figure 4: The principle to localize moving sound sources

Figure 2: On-site measurement setup.

A simulation is run using the Matlab ITA-Toolbox developed at the Institute of Technical Acoustics at RWTH
Aachen University [7]. Three sources are located at a
(1,3,0), b (0,3,5), c (-2,3,7) on a plane moving together
towards negative z direction at speed of 1. Other setups
are all the same as in the real measurement. (Figure 5)
The moving plane is divided into uniform grids. Applying
beamforming to each parts of the plane, the simulation
result at 4 kHz is shown in Figure 6. As the array only
has vertical resolution, the angle between the source and
the array origin increases when a source is approaching
and as the source leaving the angle decreases. Therefore
it can be seen that there is a “v” shape around the source
in the color map.

Figure 3: Front view of the measurement setup.
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two measured trains are in Figure 8 and Figure 9. For
Bombardier Talent 2, wheel is one of the main sound
sources and the rail/wheel contact generates broadband
noise ; as frequency increasess, pantograph, gaps between
coaches and facilities on the top gradually become main
sound sources; at around 1 kHz, the train head can be
also regarded as main source. For Bombardier Talent,
the main sound sourcesa are the same with the previous
one except that the engine and cooling fan are also main
sources instead of pantograph.

Moving plane

10

z

8
6

← c (-2 3 7)

← b (0 3 5)

4
← a (1 3 0)

2
0
3

Microphone array →

2

y

1
0

-1

-2

2

1

0

x

Figure 5: Microphone array and original positions of the
moving sources in the simulation.
f = 4000
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Figure 9: Source map of Bombardier Talent (Type 644).
8

9

z

Steered audio acquisition

Figure 6: Simulation color map of three moving sound
sources.

Beamforming method is also used to created steered audios which play an important role as references in subsequent sound source synthesis. For instance, when a
wheel as a sound source is to be synthesized, choose the
audio ﬁle with the time slot when this wheel part is in
front of the array and steer the angle to the wheel, therefore corresponding audio ﬁle is reconstructed after beamforming. The steered audio maintains more characteristics of a speciﬁc source and hence is a better reference
for synthesis compared to the original recording. With
source localization and synthesis, a virtual train can be
created in virtual environment. Figure 10 shows placing
sources on the virtual train. After obtaining source parameters and proper reproduction (using headphones or
loudspeakers), auralization is then conducted.

Localization results of the measured trains
As stated before, the reconstruction plane is divided into
parts and beamforming is applied separately to localize
moving sound sources. Hence the reconstruction plane of
Bombardier Talent 2 is divided into 300 × 460 grids, and
Bombardier Talent 118 × 260 grids as shown in Figure
7. The division is to make sure that there are 512 sample

Grid

0.015 m

0.480m

Grid

0.015 m

0.293 m

Talent 2

Talent

S

S
S

Figure 7: Grid division of the two trains.

in each block, guaranteeing the horizontal resolution and
enough time information in each block for the frequency
domain beamforming.
Lgrid =

v × BlockSize
fs

S

S

S

Figure 10: Sound sources on a virtual train.

Conclusion and outlook

(9)

A method based on delay and sum beamforming using
vertical linear array to localize sound sources and obtain
steered audios is developed and applied on two measured

where Lgrid is the length of each grid, v is speed of train,
f s is sampling rate (44.1 kHz). The color maps of the
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Figure 8: Source map of Bombardier Talent 2 (Type 442).

[7] Mueller-Trapet, M.: Comparison of Sound-Source
Localization Methods for Vibrating Structures.
RWTH Aachen University, 2009.

trains. Wheels are main sources radiating broadband
noise; gaps between coaches, facilities on the top, pantograph (on Bambardier Talent 2) generate increasing
aerodynamic noise as frequency increases; besides, engine and cooling fan are also main sources for Bombaidier
Talent. Steered audios corresponding to diﬀerent parts
on the train are generated using beamforming as well to
provide references for source synthesis. Further measurements on more trains, especially high-speed trains using
larger and multidimensional array is needed to increase
spatial resolution and array performance. Furthermore,
the following synthesis will be done in tonal and broadband components separately with the knowledge of spectrums and steered audios. Finally, all the previous results
will be applied in subsequent auralization.
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Einleitung

aus, dass er mittels mobiler Geräte aufgenommen worden
ist, wie sie Smart-Phones darstellen. Diese Geräte bieten
neben der Telefonie als Zusatzfunktion die Möglichkeit,
Film, Bild und Ton auf einfache Weise aufzunehmen. Die
dabei erzielbare technische Güte der Aufnahme ist zwar
begrenzt, jedoch kann der Inhalt der Aufnahme sehr interessant sein.

Durch die alltägliche Präsenz von mobilen Geräten wie
Smart-Phones oder Tablett-Computern ist die Aufnahme
audio-visueller Daten ohne weiteres möglich. Weitgehend
ungeklärt ist eine mögliche professionelle Weiterverwendung des vom Konsumenten produzierten Programms,
dem sogenannten user generated content (UGC).

Die professionelle Produktion (PP) von Bild und Ton
verläuft anders als die UGC-Produktion, üblicherweise
werden Bild und Ton mit verschiedenen Geräten aufgenommen. Für den Ton ist der zu produzierende Inhalt
von Bedeutung für die technische Umsetzung - ein Interview wird mit einem in der Hand gehaltenen Mikrofon geführt, Umgebungsgeräusche werden mit gesonderten Mikrofonen an geeigneter Stelle aufgenommen, Musik wird
oft durch ein am Veranstaltungsort vorhandenen Bühnenmischpulten zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung
gestellt. Für Ton wie Bild kann im professionellen Bereich immer von einer wenigstens technisch hohen Qualität ausgegangen werden, im Idealfall trifft dies auch auf
den Inhalt des Programms zu.

Das europäische Förderprojekt Icosole (Immersive Coverage of Spatially Outspread Live Events) adressiert die
Aufnahme, Wiedergabe und besonders Produktion solcher Audio- und Videodaten. Ein Ziel dabei ist die Vermischung bzw. kombinierte Nutzung von UGC und professionel produziertem Programm.
Die UGC-Audiodaten stellen sich als Ergebnis eines
räumlich weit verteilten Mikrofonarrays dar, wobei im
Icosole-System die Position der einzelnen Mikrofone bekannt ist. Damit ist die Verarbeitung zu einer virtuellen
akustischen Szene unter der Verwendung einer objektbasierten Darstellung oder auch mit Methoden von Higher
Order Ambisonics (HOA) möglich. Dieser Beitrag zeigt
erste Ergebnisse der HOA-Verarbeitung von UGC.

Die technische Infrastruktur ist als Blockschaltbild in Abbildung 2 dargestellt. Auf der linken Seite werden alle eingesetzten Aufnahmegeräte gezeigt, wobei UGC und PP
getrennt behandelt werden. Speziell für UGC ist ein Buchungssystem vorgesehen, um eine möglichst dynamische
Behandlung der teilnehmenden Nutzer zu ermöglichen.
Die Signale von UGC und PP werden einer Analyse-Stufe
(Content-Analysis) zugeführt, in der eine erste technische
Bewertung der Aufnahmen stattfindet. Inhaltlich wird
dann in der Stufe zur Vorauswahl (Content-Preselection)
weiter klassifiziert und das Programm einer zentralen Datenbank zugeführt, in der alle Programmteile dem Ereignis entsprechend aufbereitet und sortiert werden (Integrated Content and Scene Representation). Über die
Zweige “Directed Playout” und “Interactive Playout” wird
dann das Programm live gesendet oder für den Abruf
via Internet zur Verfügung gestellt. Alle Blöcke besitzten
Nutzerschnittstellen, um eine flexible Verarbeitung des
Programms zu ermöglichen.

Die notwendige Diskrimination der Tonsignale wird vorgestellt, typische Störungen wie Wind- und Griffgeräusche werden diskutiert. Die Sprachverständlichkeit
steigt durch die HOA-Verarbeitung erzeugte räumliche
Information, sofern eine gute Szenenanalyse möglich ist.
Diese wird durch die Auswertung visueller Daten des
Icosole-Systems wesentlich erleichtert.

Icosole
Der Projekttitel Icosole steht für “Immersive Coverage of Spatially Outspread Live Events” - damit werden Großereignisse addressiert, die räumlich über eine
große Fläche verteilt stattfinden [1]. Beispiele dafür sind
Musikfestivals mit mehreren uBühnen im Freien (OpenAir-Veranstaltungen), Sportereignisse wie Marathonläufe
oder Radrennen - prinzipiell also jede Veranstaltung, die
sich über gewissee Distanzen ausdehnt.
Ziel des Projektes Icosole ist die gemeinsame Verwertung von UGC und PC sowie die integrierte Darbietung dieses Programms für den Nutzer. Dabei soll die
Live-Produktion wie auch der interaktive Abruf des Programms unterstützt werden. Die Verarbeitung von UGC
ist auch Gegenstand anderer EU-geförderter Projekte wie
c-space [2] oder Romeo [3]. Eine Übersicht weiterer verwandter Projekte ist beim Scene-Net-Projekt zu finden
[4].

Signalverarbeitung
Störungen, die die Verwertbarkeit der Tonaufnahme
grundsätzlich verhindern, sollten möglichst schon auf
dem mobilen Aufnahmegerät erkannt werden. Zu solchen
Störungen gehören Windgeräusche und Griffgeräusche,
aber auch zu geringe Pegel stellen ein Problem dar [5].
In solchen Fällen kann dann das Senden des Signals
unterdrückt und so wertvolle Bandbreite im drahtlosen
Netz anderweitig genutzt werden. Für die Signalverar-

User Generated Content (UGC) zeichnet sich dadurch
1
483

DAGA 2015 Nürnberg

Abbildung 1: Das Blockschaltbild der Signalverarbeitung im Projekt Icosole.

beitung im Weiteren werden zur Geräuschklassifikation
u.a. MPEG-7 Deskriptoren herangezogen [6].
Über den Standard MPEG-H stehen alle gängigen Representationsformen von Audio-Informationen zur Verfügung, es können Kanäle, Objekte oder Schallfelddarstellungen in Form von Higher Order Ambisonics (HOA) verwendet werden [7]. Zur Darstellung der UGC-basierten
Audioszenen wird als Technologie zur räumlichen Darstellung verwendet. Damit ist es zum einen technisch einfach, unter Verwendung der Ortsinformationen der mobilen Aufnahmegeräte direkt eine HOA-Darstellung zu erzeugen, zum anderen eignet sich diese alle Raumrichtungen berücksichtigende Technologie auch besonders zur binauralen Wiedergabe [8].

Abbildung 2: Handhabung der bei der Probeaufnahme eingesetzten Geräte auf der Fete de la Musique in Hannover.

Ergebnisse

Eignung von Tonaufnahmen durch mobile Geräte gezeigt.
Die Verwendung von UGC ermöglicht die Anreicherung
der Interview-Szene mit Umgebungsgeräuschen, die bei
binauraler Wiedergabe zu einer guten Einhüllung des Hörers in die Audiozsene führen. Darüber hinaus zeigt sich
ein qualitativer Anstieg der Sprachverständlichkeit, da
dem Ohr durch die HOA-Representation der Audioszene
mehr räumliche Information angeboten werden kann.

Im Rahmen des Projektes wurden Testaufnahmen auf der
Fete de la Musique in Hannover im Sommer 2014 durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Orte im Bereich der
Fußgängerzone ausgewählt, die durch in der Nähe liegenden Bühnen für Bild und Ton eine typische Szenerie einer
Großveranstaltung geboten haben.
Es wurde eine Interviewszene aufgezeichnet, bei der mehrere mobile Geräte verwendet wurden. Bild und Ton wurden von zwei digitalen Fotokameras erfasst, wobei die
Tonsignale beide eine sehr begrenzte Bandbreite hatten.
Weiterhin waren drei Mobiltelefone im Einsatz, die ausschließlich zur Tonaufnahme verwendet wurden. Schließlich wurden auch zwei mobile Audiorecorder eingesetzt,
die im wesentlichen den Sprachdialog erfasst haben. Alle
Geräte wurde während der Aufnahme in der Hand gehalten (siehe Abbildung 2), eine Übersicht der Hersteller ist
in Tabelle 1 zu finden.

The research leading to these results has received
funding from the European Union’s Seventh Framework
Programme [FP7/2007-2013] under grant agreement
No 610370.
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Tabelle 1: Übersicht der zur Probeaufnahme verwendeten
mobilen Geräte.

Gerätetyp
Mobiltelefon
Audiorecorder
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Aufzeichnung
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Bild und Ton

Hersteller
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Panasonic, Olympia
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Processing based on the typical analytical superdirective
model of spherical beamforming [2] would heavily amplify
noise and mismatch in higher-order directional signals
at low frequencies. To avoid enormous noise boosts and
strongly mislocalized signal components at low frequencies, higher-order signals are gradually discarded towards
low frequencies [1, 2, 3].
Fig. 1 shows spherical harmonic pickup patterns with
gradually reduced expansion order, b = 4 . . . 0. While the
omni-directional component remains unity, diﬀuse and onaxis amplitudes suﬀer amplitude loss when reducing the
spherical harmonic expansion order b. Song proposes freeﬁeld equalization [2] or measurements [4]; Baumgartner
and Lösler discuss diﬀuse-ﬁeld equalization [5, 6].
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Microphone arrays on rigid spheres elegantly facilitate
forming of higher-order spherical harmonic directivity
patterns. Hereby, they also enable surround recording
with height in higher-order Ambisonics [1]. While the
necessary distortionless (either on-axis or diﬀuse-ﬁeld
equalized) and white-noise-gain constraints (WNG) for
spherical-harmonic beamforming seem logical, we lack
dependable knowledge about how to equalize spherical
arrays for higher-order Ambisonic surround playback.
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Figure 1: Spherical pickup pattern with gradually reduced
spherical harmonics expansion order and their amplitudes:
on-axis (free), diﬀuse-ﬁeld, omnidirectional. Which amplitude
represents loudness of the pattern in surround playback?

ceptual equalization curve on loudspeaker playback of
Ambisonically amplitude-panned band-limited noise. Panning was done in 2D as well as 3D (using AllRAP [7]).

As this is most frequently done to obtain constant loudness
in amplitude panning: Shouldn’t it be useful to assume
that diﬀuse-ﬁeld amplitude determines perceived loudness
in large-scale Ambisonic surround playback? Contrarily,
bass over-emphasis dominated correspondingly processed
playback of EigenmikeTM recordings. Therefore, dependable facts are going to be explored here for clariﬁcation.

Band-limited noise w./wo. order reduction
Listeners had to equalize the perceived loudness of a
reduced-order sound to a 4th -order reference sound, both
encoded in the look direction ϕs = 0◦ on the horizontal
plane, and both being band-limited noise signals of the
same frequency band. The set of Ambisonic pair comparisons is described in Table 1. Except for N = 0, which
employed the same frequency range as N = 1, ranges were
taken from [6] to ﬁt the processing for a rigid-sphere array
of r = 4.2 cm. Band limitation was achieved by 4th order
Butterworth band-pass ﬁltering.

Listening Experiment
To clarify whether amplitude of the diﬀuse ﬁeld, free ﬁeld,
omnidirectional component, or any quantity determines
perceived frequency response characteristics, we undertook a listening experiment at IEM’s anechoic chamber
and IEM’s CUBE.
To defeat any uncuntrolled inﬂuence of an acoustic recording situation, noise, microphone mismatch, etc., and to
increase reproducibility, we based the search for a per-

The continuous noise sounds of each comparison task
was periodically switched from one to the other of the
comparison pair every 800 ms. Listeners could inﬂuence
the loudness of the reduced-order sound by moving a
slider until they perceived a continuous sound without
loudness modulation and then press the proceed button.

Table 1: Comparison pairs: bands and Ambisonic orders N.

Table 2: Environmental/algorithmic conditions.

f
68. . . 478 Hz
68. . . 478 Hz
478. . . 1405 Hz
1405. . . 2727 Hz

A
N=0
N=1
N=2
N=3

c1
c2
c3
c4
c5

Ref
N=4
N=4
N=4
N=4
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2D,
2D,
3D,
3D,
3D,

10
12
24
24
24

lspks,
lspks,
lspks,
lspks,
lspks,

anechoic, center seat, ideal setup
CUBE, center seat, delay comp.
CUBE, center seat, delay comp.
CUBE, center seat
CUBE, oﬀ-center seat
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Experimental Setup

7

The 10-channel loudspeaker arrangement in IEM’s anechoic chamber uses ten 8020 Genelec loudspeakers at
ear height, equally spaced at r = 1.5 m with ϕ =
0◦ (front), 36◦ , . . . from the subject’s perspective. IEM’s
CUBE is a permanent installation of 24 externally ampliﬁed coaxial Tannoy System 1200 with the loudspeaker angles documented, e.g., in [8]. We measured RT = 675 ms.
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In total, we are interested in the inﬂuence of environments
and conditions of Table 2: IEM’s anechoic chamber (c1 )
using 10 loudspeakers, IEM’s CUBE, in which the loudspeakers do not strictly have equal delays to the center
listening spot, with delay compensation in 2D (c2 : 12
horizontal loudspeakers), with and without delay compensation in 3D (c3 , c4 : 24 loudspeaker hemisphere) at
the center, and 2.5 m, i.e. half-radius, left-oﬀ-center (c5 ).
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Figure 2: Equalization perceived in medians and conﬁdence
intervals making up for level diﬀerences in comparison pairs
Tab. 1. Conditions Tab. 2 are 2D/3D, anechoic/IEM CUBE,
with equal, equalized, unequalized delays, or oﬀ-center.
Table 3: Estimators of perceptually correct c2...5 equalization.

Noise signals were presented through Ambisonic panning
to ϕs = 0. The 2D max-rE-weighted [9] sampling Ambisonic panning of c1...2 used the weights g0 , . . . , gL−1
N


c

3

3Deqd.
CUBE

1

Ambisonic Panning/Decoding

gl = 1 + 2

c

2

estimator
omni (2D/3D)
CLL
perceived
diﬀuse (2D)
diﬀuse (3D)
free (2D)
free (3D)

(1)

to distribute the signal on L = 10 loudspeakers, ϕl = 2π
L l,
in c1 , and L = 12, with ϕl corresponding to the azimuth
of the ﬁrst 12 IEM CUBE loudspeakers, in c2 . For 3D
Ambisonic panning in c3...5 , max-rE-weighted AllRAP,
cf. [7, 10], was employed.

N=0
0 dB
4.7 dB
5.3 dB
6.4 dB
10.1 dB
15.2 dB
23.4 dB

N=1
0 dB
3.7 dB
3.8 dB
4.2 dB
6.1 dB
8.6 dB
13.5 dB

N=2
0 dB
2.3 dB
2.3 dB
2.4 dB
3.6 dB
4.7 dB
7.7 dB

N=3
0 dB
1.3 dB
1.1 dB
1.0 dB
1.6 dB
2.0 dB
3.4 dB

Results

Listeners and notes on the experiment

The overview of the resulting perceptual equalization
levels are depicted in Fig. 2. The level diﬀerences of
the diﬀerent-order bands are obvious, and there is a
pronounced diﬀerence for the orders N = 0, 1 between
anechoic c1 and IEM CUBE c2...5 . What is more, multivariate ANOVA for c2...5 revealed there being no significant inﬂuence of repetition, delay compensation, and
listening position (0.13 ≤ p ≤ 0.44). By contrast, the
3D c3...5 and 2D c2 playback conditions as well as the
subjects have a signiﬁcant inﬂuence (p ≤ 0.03).

For testing the condition c1 , twelve listeners, average age
of 26, took part and needed 13 minutes on average to
ﬁnish 24 comparison tasks, of which we only used results
of nine listeners and 4(rep.) × 4(N) = 16 responses, here.
Excluded conditions refer to alternative decoding of the
N = 0, 1 cases on fewer loudspeakers. The excluded 3 listeners gave repeated responses whose standard deviation
reached 3 dB, three times as much as for the others.
In experiments concerning the conditions c2...5 , ten listeners, average age 31, took part and required 35 minutes
on average to ﬁnish 4(rep.) × 4(c.) × 4(N) = 64 comparison tasks, whereof the last 16 were done after relocating
to a 2.5 m left-shifted position c5 . Listeners gave their
repeated answers with 0.6 dB average standard deviation.

The IEM CUBE conditions still resemble quite well, bearing in mind that 1 dB is often named as JND value for
levels. Therefore Fig. 2 shows the pooled statistics thereof
in its right-most column c2...5 . Median perceived equalization levels amount to 4 =[5.3, 3.8, 2.3, 1.1] dB.
Interestingly, the anechoic center-seat condition c1 seems
to require much less equalization. We expect this result
to apply to binaural rendering using anechoic HRIRs.

All participants were experienced spatial audio listeners.
To every listener, all comparison pairs for one listening
position ({c1 }, {c2 , c3 , c4 },{c5 }) were presented four times,
each time in individual random order.

Models

For the N = 0 and N = 1 comparison tasks and the central
listening positions, listeners reported to perceive timbre
diﬀerences, so that high- (or low-) frequency parts of the
presented frequency bands were heard to be switched on
and oﬀ. At the oﬀ-center listening position, a diﬀerent
amount of sound from the side was reported to cause
slight diﬃculties in equalizing the loudness levels.

Analytic equalization
From all analytical equalizations (diﬀuse-ﬁeld, free-ﬁeld,
and omni-directional for max-rE 2D/3D, cf. Fig. 1), an
analytic 2D diﬀuse equalizer comes closest to the experimental medians. For max N = 4, it is calculated by
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(2)

and perceptual EQ in dB

In the anechoic, centered 2D condition c1 , the diﬀuse-ﬁeld
equalization matches quite well above 1 kHz (N ≥ 2),
which could be explained by a predominantly stochastic
signal interference at both ears. Below 1 kHz, equalization
levels between diﬀuse-ﬁeld and omni-directional ﬁt well.

H

EM

/H

an.

For the echoic IEM CUBE conditions, the 2D diﬀuseﬁeld equalization slightly over-estimates the experiments
but matches in higher bands. By contrast, 3D equalizers
or such for free-ﬁeld highly over-estimate the required
equalization by several dBs, see Tab. 3.
Measurement-based equalization (CLLs)

The third-octave CLLRef (f )/CLLA (f )-ratios falling into
the diﬀerent frequency ranges of Tab. 1 allow to analyze
median and IQR of the CLL equalization estimator, see
Fig. 3. Its estimation of all responses of the IEM CUBE
conditions and their statistical spread is quite good. Estimation for the anechoic condition is comparatively poor.

CLL−based equalization in dB
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To gain insight, we reviewed results from EM32 directivity
measurements3 taken in 2013 in order to extract the
average on-axis response HEM (f ), as shown in Fig. 4 (top).
Analytically, the on-axis response Han. (f ) of the pressure
sensed on a rigid sphere increases by up to +6dB at high
frequencies (dash-dotted curve). After dividing by this
increase, HEM /Han. , the bottom diagram in Fig. 4 shows
that the EM32 already provides perceptual equalization
for surround playback below the spatial aliasing frequency.

cll

4

N=4

Despite the results, omni-directional equalization sounded
most natural for the playback of Eigenmike EM32 (ser.nr.
27) recordings at IEM CUBE and the IEM mAmbA2
with our own algorithms [6]. As reasonable explanation,
pressure pickup and signal conditioning might already, as
a side beneﬁt, equalize for a perceptually ﬂat response.

1 http://sofacoustics.org/data/database/ari(artificial)

5

N=3

Discussion of Eigenmike equalization

The CLL tend to under-estimate the required equalization.

cll2

N=2

In the delay-compensated 2D CUBE condition c2 for
N = 0, listeners {1,2,3,6,8,10} used a 5.3 dB average equalization, while listeners {4,5,7,9} used 7.3 dB, what we
found a remarkably large diﬀerence. Reviewing the CLLs
of the comparison pair reveals an ambiguous choice dividing the listener groups: In c2 , the relative CLLRef /CLLA
yields 1.7 dB in the 80 Hz octave and 6.1 dB in the 200 Hz
octave. Listeners {4,5,7,9} apparently focused on equalizing the 200 Hz octave, while accepting more ﬂuctuation
in the 80 Hz octave than the listeners {1,2,3,6,8,10}. Obviously, an improved low-frequency equalization would
require sub-division of the N = 0 band.

Before the CLL estimation, BRIRs/HRIRs of the loudspeaker setup were superimposed using the corresponding
gains for panning of the orders N = 0, · · · , 4.

cll

N=1

Discussion of low-frequency results

For the anechoic condition c1 , we could use 10 HRIRs out
of the Neumann KU100 measurements by ARI1 . Moreover,
we took BRIRs with Bruel&Kjær HATS 4128C of the
IEM CUBE loudspeakers for the conditions c2...5 .
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2
1
0
−1
−2

N=0

Figure 4: Measured Eigenmike EM32 on-axis responses compared to analytical (top) and their diﬀerence (+2.3 dB oﬀset)
compared to perceived equalization (bottom).

The composite loudness levels (CLLs) [11, 12] allow technical comparisons of the loudness recorded by a dummy
head. CLLs combine levels extracted at both ears to one
measure. The ratio of the 4th -order to the reduced-order
CLL, CLLRef /CLLA , estimates a third-octave equalizer.
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7
6
5
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3
2
1
0
−1
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2 http://iem.kug.ac.at/darmstadt2014/
international-summer-course-for-new-music-darmstadt-2014/
mamba.html
3 http://iaem.at/kurse/sommer-13/ahlu/2013_protokoll_
eigenmike_bucheggerhackkeller.pdf

Figure 3: Median and IQR of all binaural third-octave CLLs
within the bands speciﬁed in Tab. 1, compared to the median
experimental results.
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The reason for the particular shape of HEM /Han. is unclear, as it deviates from an expected raw-transducer
frequency response. Nevertheless, an independently measured frequency response of another EM32 (by Matthias
Kronlachner) seemed to conﬁrm the shape.
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Einleitung

virtuelle Mikrofonposition: (−0.1, 0, 0) m

360

In der Wellenfeldsynthese wird versucht ein vordefiniertes
Schallfeld in einem ausgedehntem Zuhörerbereich zu synthetisieren. Dazu ist der Zuhörerbereich von einer Reihe
von Lautsprechern umschlossen, die mit entsprechenden
Signalen angesteuert werden. Auf Grund der endlichen
Anzahl an Lautsprechern stellen diese eine räumliche
Abtastung dar und das wiedergegebene Schallfeld ist
nur bis zu einer bestimmten Frequenz mit dem vordefinierten identisch. Oberhalb dieser sogenannten Aliasfrequenz kommt es zu Aliasing im Schallfeld. Da die Abtastung im Gegensatz zum Zeitbereich in zwei bis drei
Dimensionen anstatt in einer stattfindet, ist die Grenzfrequenz fürs Aliasing zudem von der Zuhörerposition
abhängig und die Ausgeprägtheit des Aliasing kann sich
im Zuhörerbereich ändern. Für die Aliasfrequenz kann
eine untere Grenze abgeschätzt werden und zwar mit
Falias =

c
,
2∆x0

320

Schalldruck / dB

280

0.3 cm
0.5 cm

240

1 cm

200

2 cm

160

4 cm

120

8 cm

80

17 cm

40

34 cm

0

67 cm

−40

Stereo

−80
−120

100

400

1k

4k

10k

Frequenz / Hz

(1)
Abbildung 1: Frequenzgänge für Wellenfeldsynthese mit unterschiedlichen Lautsprecherabständen und für Stereophonie.
Die jeweiligen Lautsprecherabstände sind über dem dazugehörigem Frequenzgang angegeben. Die Frequenzgänge wurden am Ort des linken Ohres des Zuhörers simuliert. Die Frequenzgänge sind in ihrem Absolutwert versetzt, um sie besser
vergleichbar zu machen.

wobei c die Lichtgeschwindigkeit und ∆x0 den Lautsprecherabstand angibt.
Neben der Zuhörerposition hängt die Aliasfrequenz von
dem Abstand der einzelnen Lautsprecher zueinander ab.
Im Folgenden wird eine zirkuläre Lautsprechergruppe
mit einem Durchmesser von 3 m betrachtet. Die Lautsprechergruppe wird anschließend mit der Wellenfeldsynthese angesteuert, so dass eine Punktquelle synthetisiert
wird, die sich am Punkt xs = (0, 2.5, 0) m befindet. Abbildung 1 zeigt den Frequenzgang der WellenfeldsyntheseSysteme mit unterschiedlichen Lautsprecherabständen.
Um eine systematische Untersuchung durchführen zu
können wurden auch Lautsprecherabstände betrachtet,
die sich zur Zeit nicht in der Realität realisieren ließen. Zusätzlich ist der Frequenzgang eines StereophonieSystems dargestellt, welches an der gleichen Position eine
Punktquelle durch Panning versucht zu realisieren. Der
Frequenzgang ist nicht an der Position (0, 0, 0) m simuliert worden, sondern ungefähr an der Stelle des linken
Ohres des Zuhörer bei (−0.1, 0, 0) m.

Wellenfeldsynthese zu erklären. In einer nachfolgenden
Studie wird versucht diese Abweichungen durch die Verwendung von nicht-ganzzahliger zeitlicher Abtastung zu
vermeiden. Neben den betrachteten Systemen für die
Wellenfeldsynthese, weist auch das Stereophonie-System
Abweichungen im Frequenzgang auf, da auch in diesem
Fall eine räumliche Abtastung stattfindet, die nur direkt im Zentrum (0, 0, 0) m einen glatten Frequenzgang
ermöglicht.
Veränderungen des Frequenzgangs eines Systems führen
in der Regel zur Wahrnehmung von einer Änderung in
der Klangfarbe, was zum Beispiel für die Wellenfeldsynthese bereits von Helmut Wittek nachgewiesen wurde
[1]. In seinem Versuch hat er jedoch nur eine geringe
Anzahl an unterschiedlichen Lautsprecherabständen verwendet, was insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung eines auditorischen Modelles für die Vorhersage der
Klangverfärbung eine Einschränkung darstellt. Um dieses Problem zu umgehen und einen größeren Raum an
unterschiedlichen Systemen aufzuspannen, wurde ein Experiment mit den in Abbildung 1 vorgestellten Systemen
durchgeführt. Anschließend wurde versucht die Ergebnisse mit einem auditorischen Modell vorherzusagen.

Es ist zu erkennen, dass der Frequenzgang für die Wellenfeldsynthese ab der Aliasfrequenz kammfilterartige
Strukturen aufweist, wobei die Aliasfrequenz umso höher
ist, je kleiner der Lautsprecherabstand. Für niedrige
Lautsprecherabstände von 0.5 cm und 0.3 cm sind für
hohe Frequenzen immer noch Abweichungen ersichtlich,
auch wenn die untere Grenze der Aliasfrequenz hier oberhalb von 20 kHz liegt – berechnet mit (1). Diese kleinen
Abweichungen bei hohen Frequenzen sind durch die Verwendung von ganzzahliger zeitlicher Abtastung in der
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Methode

Zuhörerposition: (0, 0, 0) m

stark

Klangverfärbung

Das Experiment wurde mit Hilfe von Binauralsynthese
und
nicht-individuellen
kopfbezogenen
Übertragungsfunktionen (HRTFs) durchgeführt. Eine genaue Beschreibung des verwendeten Systems findet
sich in Kapitel 4 in Wierstorf [2]. Die Verwendung von
nicht-individuellen HRTFs hat die Limitierung, dass diese bereits zu einer Abweichung im Frequenzgang führen.
Diese ist jedoch für alle Systeme gleich und sollte daher
keinen Einfluss auf die Ergebnisse des Experimentes
haben. Jedoch ist die Abweichung des Frequenzgangs
abhängig von der Richtung der HRTF und ändert sich
mit dieser. Würde der dynamische Teil der Binauralsynthese aktiv sein, würde sich die wahrgenommene
Klangfarbe bei Kopfdrehung die ganze Zeit über ändern.
Um dies zu verhindern wurde der dynamische Teil der
Binauralsynthese für dieses Experiment ausgeschaltet
und kein Headtracking der Personen durchgeführt.

Rauschen

Sprache
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r
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m
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Abbildung 2: Die Punkte repräsentieren den Mittelwert der
wahrgenommenen Klangverfärbung über alle Versuchspersonen mit Konfidenzinterval. Die Linien zeigen die Vorhersage
der Modellierung. Kreise und die durchgezogene Linie gehören
zu den Rausch-, die Diamanten und gestrichelte Linie zu den
Sprachstimuli.

Stimuli
Um nach einer Änderung in der Klangfarbe zu fragen, der Klangverfärbung, wurde eine Punktquelle
an der Position (0, 2.5, 0) m als Referenz gewählt,
welche durch eine einzelne HRTF realisiert wurde.
Zusätzlich wurde dieselbe Punktquelle durch die oben
beschriebenen Wellenfeldsynthese-Systeme und dem
Stereophonie-System realisiert. Die angegebenen Lautsprecherabstände korrespondieren dabei bei der verwendeten runden Lautsprechergruppe mit einem Durchmesser von 3 m Anzahlen von 12, 28, 56, 112, 224, 448,
896, 1792 und 3584 Lautsprechern. Für das StereophonieSystem wurden zwei einzelne Lautsprecher an den Positionen (±1.4, 2, 5, 0) m realisiert. Alle Impulsantworten
wurden auf das absolute Maximum normalisiert, bevor
sie mit dem entsprechendem Audiomaterial gefaltet wurden.

ternalisation zu ignorieren. Vor dem eigentlichem Experiment, gab es jeweils einen Trainingsdurchlauf.
Während eines Durchganges mussten die Versuchspersonen alle 10 Konditionen, die versteckte Referenz und den
Anker bewerten, jeweils für Rauschen und für die Sprache. Die Stimuli wurden dabei endlos wiederholt und zwischen den einzelnen Konditionen konnte instantan hinund hergeschaltet werden. Die Messung pro Audiomaterial wurde jeweils zwei Mal durchgeführt.

Versuchspersonen
15 Zuhörer nahmen an dem Experiment teil, sie waren
zwischen 23 und 29 Jahren alt. Alle Teilnehmer waren
nach eigener Aussage normalhörend. Sie wurden finanziell für ihre Teilnahme entschädigt.

Als Audiomaterial wurde 100 s langes gepulstes RosaRauschen mit einer Länge der einzelnen Pulse von 800 ms
und einer Pause von 500 ms zwischen den einzelnen Pulsen verwendet. Die einzelnen Pulse wiesen zudem eine
Fensterung am beginn und Ende von 50 ms auf. Die einzelnen Pulse waren jeweils neue Realisationen von RosaRauschen. Ein ähnlicher Stimulus wurde ebenfalls in der
Studie von Wittek [1] verwendet. Zusätzlich wurde ein
acht Sekunden langer Sprachausschnitt eines weiblichen
Sprechers verwendet.

Ergebnisse
Abbildung 2 fasst die Ergebnisse für das Rauschen und
die Sprache zusammen. Es ist die Stärke der Klangverfärbung in Abhängigkeit des verwendeten Systems
dargestellt. Die Klangverfärbung ist dabei als Mittelwert
über alle Versuchspersonen zusammen mit dem Konfidenzinterval aufgetragen. Es ist zu erkennen, dass die
versteckte Referenz als nicht klangverfärbt und der Anker
als stark klangverfärbt bewertet worden sind. Die einzelnen Wiedergabesysteme reihen sich dazwischen ein, wobei für die Sprachstimuli die beiden WellenfeldsyntheseSysteme mit dem geringstem Lautsprecherabstand sich
nicht signifikant von der Bewertung der versteckten Referenz unterscheiden. Die Sprache wurde generell als weniger klangverfärbt als das Rauschen bewertet, was sich
durch ihre geringere Energie bei höheren Frequenzen
erklären lässt. Die Wellenfeldsynthese-Systeme werden
besonders ab einem Lautsprecherabstand von 8 cm als
stark klangverfärbt bewertet. Dies ist interessant, da bei
8 cm ungefähr die Grenze liegt für die sich die Lautsprechergruppen noch durch Hardware realisieren lassen.

Durchführung
Die Versuchspersonen wurden gebeten die Klangverfärbung bezogen auf die Punktquelle zu bewerten, auf
einer Skala mit den Endpunkten keine und stark. Dies
wurde in einem MUSHRA Design durchgeführt, mit versteckter Referenz und einem Anker. Für den Anker wurde nicht die MUSHRA Vorgabe verwendet, sondern eine 5 kHz Hochpass gefilterte (Butterworth, 2. Ordnung)
Version der Referenz erstellt. Die Versuchspersonen wurden instruiert die Klangverfärbung zu bewerten und dabei mögliche Unterschiede in der Lautheit und der Ex-
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Die Ergebnisse für Stereophonie zeigen, dass auch hier
die Punktquelle als klangverfärbt bezogen auf die Referenz wahrgenommen wird, jedoch nicht so stark wie bei
dem Wellenfeldsynthese-System mit einem Lautsprecherabstand von 8 cm.

halb der Detektionsschwelle aufsummiert und daraus ein
Einzahlwert für die Vorhersage der Klangverfärbung gebildet. Anschließend wird die Vorhersage noch mit einem
freien Parameter multipliziert um die Vorhersage an die
wirklichen Ergebnisse zu fitten.

Weiterhin ist zu beachten, dass es sich bei der Klangfarbe um einen multi-dimensionalen Raum handelt. Gleiche Bewertungen in der Klangverfärbung bezogen auf
eine Referenz, bedeuten damit nicht automatisch, dass
die Systeme auch ähnlich klingen. Die Aussage ist lediglich, dass sie beide gleich weit entfernt von der Referenz
eingeordnet werden. Dies ist von Interesse, da es dazu
führen kann, dass die wahrgenommene Audioqualität für
zwei in der Klangverfärbung gleich bewerteten Systeme
sich durchaus unterscheiden kann. Daher kann aus den
vorliegenden Ergebnissen nicht geschlossen werden, ob
ein Wellenfeldsynthese-System mit einem geringem Lautsprecherabstand eine bessere Audioqualität aufweist als
ein Stereophonie-System.

Die Vorhersagen sind als durchgezogene und gestrichelte Linie in Abbildung 2 zusammen mit den Ergebnissen aus dem Hörversuch eingetragen. Es ist zu erkennen,
dass die Vorhersagen insbesondere im Fall der Sprachstimuli gut mit den Ergebnissen aus dem Hörversuch
übereinstimmen, lediglich für Stereophonie überschätzt
das Modell die Klangverfärbung. Im Fall der Rauschstimuli sind ab einem Lautsprecherabstand von 4 cm
größere Abweichungen zu erkennen und das Modell unterschätzt die Klangverfärbung.
Das vorgestellte Modell wurde in einem weiteren Schritt
ausgebaut und mit mehreren freien Parameter versehen
um ein besseres Fitten an Daten zu erlauben. Eine Beschreibung aller Parameter findet sich in Ende [6]. Da die
Anzahl an Daten aber zur Zeit zu gering ist um ein sinnvolles Fitten mit mehreren Parametern zu ermöglichen,
wird dieses Modell hier nicht weiter betrachtet. Stattdessen ist das von Moore und Tan beschriebene Modell
implementiert worden und mit den Standard Parametern aus ihrer Studie auf die Stimuli angewendet worden.
Dabei hat sich gezeigt, dass die Vorhersagen sich nicht
signifikant von den mit dem oben beschriebenen und in
Abbildung 2 dargestellten Ergebnissen unterscheiden.

Modellierung
Die Ergebnisse aus dem Hörversuch wurden versucht
mit Hilfe eines auditorischen Modells zu erklären. Dabei
gibt es in der Literatur schon eine Reihe von Ansätzen,
die sich mit der Modellierung besonders der Detektion von Klangverfärbung beschäftigt haben. So ist hier
das A0-Kriterium [3] zu nennen und im Rahmen von
Stereophonie-Wiedergabe das Modell von Pulkki [4].
Weiterhin haben Moore und Tan [5] ein auditorisches
Modell zur Vorhersage der Natürlichkeit für Stimuli, die
einen Kammfilter aufwiesen entwickelt. Die von den Versuchspersonen und dem Modell bewertete Natürlichkeit
dürfte in diesem Fall stark mit der Klangverfärbung korreliert sein.

Das bestätigt die Vermutung, dass die von Moore und
Tan untersuchte Natürlichkeit von Kammfilter behafteten Stimuli mit der dazugehörigen Klangverfärbung korreliert ist und dieses Modell daher ebenfalls geeignet erscheint um dieses vorhersagen zu können.

Zusammenfassung

Im Folgenden wird nun zunächst ein einfaches Modell
beschrieben, welches auf dem von Pulkki beschriebenen
basiert und dieses auf die Stimuli aus dem Hörversuch angewendet. Anschließend werden die Ergebnisse mit Vorhersagen des Modells nach Moore und Tan verglichen.

Zur Verwendung der Wellenfeldsynthese werden Lautsprechergruppen benötigt, die in der Regel einen Lautsprecherabstand zwischen 10 cm und 30 cm aufweisen.
Die vorliegende Studie hat die Auswirkungen dieser Lautsprecherabstände auf den Frequenzgang dieser Systeme
und der damit verbundenen Wahrnehmung der Klangverfärbung untersucht. Dabei zeigte sich, dass die genannten Systeme eine starke Klangverfärbung aufweisen
und diese zudem stärker ist als es bei einem StereophonieSystem der Fall wäre. Könnten jedoch sehr kleine Lautsprecherabstände von 4 cm oder kleiner realisiert werden,
würde die Klangverfärbung hingegen geringer sein als für
Stereophonie.

Abbildung 3 zeigt das Blockschaltbild des verwendeten
auditorischen Modelles. Zur Vereinfachung ist jeweils nur
ein Ohr dargestellt. Das binaurale Hören ist im Moment
als Aufsummation der internen Spektren implementiert,
wie dies auch Pulkki durchgeführt hat. Am Anfang wird
das verwendete Audiomaterial jeweils mit der HRTF für
die Referenz und das zu untersuchende System gefaltet.
Anschließend durchlaufen die Signale eine Bandpassfilterung im Mittelohr und werden mit einer Gammatonfilterbank in mehrere Frequenzkanäle aufgespalten. Pro
Frequenzkanal wird die Lautheitskompression per Potenzierung nach Zwicker angenähert und anschließend wird
in jedem Kanal der RMS Wert in dB ermittelt und die
Differenz zwischen Referenz- und Testsignalkanälen gebildet. Wird in einem Kanal ein Schwellwert von 1 dB
überschritten, wird angenommen, dass die Versuchsperson eine Klangverfärbung detektieren kann [4]. Um nun
eine Vorhersage der Stärke der Klangverfärbung zu erhalten wird für jeden dieser Frequenzkanäle die Werte ober-

Weiter konnte gezeigt werden, dass ein auf Lautheitsunterschieden in einzelnen Frequenzbändern basierendes auditorisches Modell in der Lage ist die Ergebnisse für kleine Lautsprecherabstände vorherzusagen. Bei
größeren Lautsprecherabständen kann es zu teilweise
starken Unterschätzungen der Klangverfärbung kommen.
Weiter zeigte sich, dass das Modell zur Vorhersage der
Natürlichkeit bei Kammfiltersignalen von Moore und Tan
[5] ähnliche Ergebnisse liefert und ebenfalls zur Untersuchung von Klangverfärbung geeignet erscheint.
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Abbildung 3: Blockschaltbild des verwendeten auditorischen Modells. Zur Vereinfachung ist jeweils nur die Verarbeitung in
einem Ohr dargestellt.
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Introduction

real point source

(a)

Positioning virtual sources close to the discrete secondary
sources of a wave field synthesis array leads to amplitude
deviations of the synthesised field. The field of a virtual
source right behind or in front of a secondary source is
amplified, while the field of a virtual source between two
secondary sources is attenuated [1]. This paper analyses
this effect in terms of spatial aliasing which originates
from the discretisation of the secondary source distribution. While propagating spatial aliasing artefacts occur
only above a certain frequency limit, evanescent aliasing
is always present in the synthesised field [2]. The evanescent components decay rapidly at small distances from
the secondary sources. This is not the case for virtual
sources close to the secondary sources. It is shown that
the observed change in amplitude is caused by evanescent
aliasing. The paper treats both virtual point sources and
focused sources for driving functions derived by the spectral division method (SDM) as well as wave field synthesis
(WFS) driving functions for a linear array.
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Figure 1: Sound field of a real (left) and a virtual (right)
source at xps = (0, −0.02, 0) m by SDM with a linear array
of secondary point sources with ∆x0 = 0.2 m and Ŝps (ω) =
√
2 Pa at f = 350 Hz; a, b: real part, c, d: level. Dashed line:
reference line, black dots: positions of secondary sources.

Amplitude deviations
The amplitude deviations for virtual point sources close
to discrete secondary point sources is shown in fig. 1 for
a virtual source right behind a secondary source at xps =
(xps , yps , 0) = (0, −0.02, 0) m. The target sound field is

The spectrum of the 3D Green’s function in free field
evaluated in the x, y-plane in the spatio-temporal frequency domain reads [2]:

ω

e j c |x−xps |
S(x, ω) = Ŝps (ω) ·
|x − xps |

virtual point source

(b)

4

(1)

√
with signal amplitude Ŝps (ω) = 2 Pa at 350 Hz. The
virtual source is synthesised by SDM with a linear array.
The secondary source spacing ∆x0 is 0.2 m throughout
this paper. Compared to the real point source in fig. 1
(a) and (c), the synthesised sound field not only shows
the expected 2.5D amplitude decay of approx. 3 dB per
doubling of the distance. The amplitude and level in fig. 1
(b) and (d) are too high throughout the entire field and
in particular not correct on the reference line in fig. 1 (b)
and (d). Evaluating the level at a point on the reference
line xref = (0, 1, 0) yields 94 dBSPL for the real and
104 dBSPL for the virtual point source.

G̃0,3D (kx , y, z = 0, ω) =

q



(2)
j
ω 2
2

− kx · |y|
− 4 H0
c

q


1
ω 2
2

kx − c · |y|
 2π K0

, |kx | <

ω
c

,
,

ω
c

(2)

< |kx |

(2)

Analysis of spatial aliasing components

with H0 (·) denoting the zeroth-order Hankel function of
second kind, K0 (·) the zeroth order modified Bessel funcion of second kind, kx the spatial frequency and c the
speed of sound. The definition of the temporal and spatial Fourier transform are as in [2]. The spectrum is split
up into a propagating part for |kx | < ωc and an evanescent part for ωc < |kx |, which can be seen in fig. 2 (a)
inside and outside the orange wegde, respectively.

The observed amplitude error for a virtual point source
synthesised by SDM with a linear array of secondary
point sources will now be analysed in terms of spatial
aliasing. The framework introduced in [3] is used. As [3]
has covered the 2D case, the equations for 2.5D synthesis
are derived here.

For a virtual point source at the position xps =
(xps , yps , 0), yps < 0, with the target sound field given
in eq. (1), the spatio-temporal spectrum of the driving
function can be derived by SDM. To facilitate the inverse spatial Fourier transform, two approximations are
incorporated: The distances of the reference line to the
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virtual point source and to the secondary sources (yref )
have to be large compared to the signal wavelength. The
resulting spectrum of the driving function then is [4]
r

evanescent parts of the driving function can be expressed
by
P̃S,pr1 (kx , y, z = 0, ω) =
r
yref
(2)
·H
−jπ ·
yref − yps 0

yref
· e jkx xps ×
yref − yps

D̃SDM,ps (kx , ω) = 4π · ∆x0 ·
 q
 j ( ωc )2 −kx2 ·yps
eq
·
 kx2 −( ωc )2 ·yps
e

ω
c

, |kx | <
,

ω
c

(3)

·

< |kx |
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−60
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2
2π
− kx − ∆x
η 0 ·yps
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∆x0 η

>

ω
c

, respec-

The overlaps of the evanescent part of the spectrum of
the secondary sources with propagating and evanescent
contributions of the driving function are expressed by

2π/∆x0

P̃S,ev1 (kx , y, z = 0, ω) =
r
yref
2·
·K0
yref − yps

kx in rad/m

Figure 2: Magnitude spectra in the wavenumber domain,
a: Green’s function of a spherical monopole, b: repeated spectrum of the driving function

·
The discretisation of a secondary source distribution
can be represented by multiplying the driving function
D(x0 , ω) with a series of spatial Dirac functions. In the
spatio-temporal frequency domain this yields [5]


∞
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Discrete secondary sources
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for a secondary source distribution of point sources along
the x-axis including weighting with the secondary source
spacing ∆x0 . The absolute value of D̃SDM,ps (kx , ω) can
be seen as the wegde centred at kx = 0 in fig. 2 (b)
without the other wegdes present. The spectrum can
again be devided in a propagating part inside the red
wegde and an evanescent part outside.
(a)

X

r 
ω 2

for |kx | >

ω
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and all η 0 with kx −

P̃S,ev2 (kx , y, z = 0, ω) =
r
yref
2·
·K0
yref − yps

(4)

·
This constitutes a repetition of the spectrum of the driv2π
.
ing function along the kx -axis with an interval of ∆x
0
Fig. 2 (b) shows D̃S (kx , ω) for the driving function from
eq. (3). The evanescent components are stronger for
lower frequencies both for D̃S (kx , ω) and G̃0,3D (kx , y, z =
0, ω) and none of these spectra is bandlimited.
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Virtual point source at a distance to the
secondary sources

Propagating and evanescent components

Fig. 3 shows the sound field components described
by eq. (5)–(8) for a virtual point source at xps =
(0, −1, 0) m. The chosen frequency of 350 Hz is below
the spatial aliasing frequency for propagating aliasing [3],
i.e. the desired propagating contribution for η = 0 is the
only contribution in PS,pr1 .

In the wavenumber domain the spectra of the Green’s
function and of the driving function are multiplied
to derive the spectrum of the synthesised sound field
P̃ (kx , y, z = 0, ω) in the x, y-plane. Four different areas
of overlap result when differentiating into propagating
and evanescent parts.

The other propagating part of the sound field, PS,pr1 , is
very small (cf. the different colorbar axes in fig. 3 (a)–
(d)) because the evanescent contributions of the repeated

Following [3], the propagating part of the spectrum of
the secondary sources overlapping the propagating and
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Figure 3: Sound field components according to eq. (5)–(8)
in figure (a)–(d) for a virtual source
at xps = (0, −1, 0) m
√
with ∆x0 = 0.2 m and Ŝps (ω) = 2 Pa at f = 350 Hz.

Figure 4: Sound field components according to eq. (5)–(8)
in figure (a)–(d) for a virtual source
√ at xps = (0, −0.02, 0) m
with ∆x0 = 0.2 m and Ŝps (ω) = 2 Pa at f = 350 Hz.

spectra of the driving functions reaching into the propagating part of the secondary sources have already decayed
to a very low level. Similarly, PS,ev1 is neglectable as the
spectrum of the Green’s function is decaying fast enough
for larger |kx |.

Focused source close to the secondary
sources
For a focused source at xfs = (xfs , yfs , 0) with yfs > 0 synthesised with a driving function equivalent to eq. (3) the
result is directly comparable. The amplitude deviations
on the reference line can again be explained by the increased amount of evanescent components of the driving
function that are in- or out-of-phase depending on the
position of the focused source with respect to the x-axis,
i.e. directly in front of or between secondary sources.

The last part PS,ev2 , where evanescent components of
driving functions and secondary sources overlap, contains
mostly the desired proportion for η = 0 due to the rapid
decay of the evanescent components.

Virtual point source close to the secondary
sources

Evanescent Aliasing in WFS
In comparison to the driving function derived by SDM,
the WFS driving function for a virtual point source [4]
r ω r
jc
yref
DWFS,ps (x0 , ω) = − 4π · ∆x0 ·
·
×
2π
yref − yps

The sound field components for a virtual point source
close to the secondary sources at xps = (0, −0.02, 0) m
are depicted in fig. 4. PS,pr2 is now amplified because
the evanescent parts of the driving function increase and
have a great impact by overlapping with the propagating part of the spectrum of the secondary sources. This
constitutes a propagating wave emerging from evanescent aliasing. Note that the shape of the wave fronts is
very similar to PS,pr1 . In addition, PS,ev2 is increased as
well, which is a combination of evanescent aliasing and
a reconstruction error. PS,pr2 and PS,ev2 together preserve the shape of the field from the virtual point source,
though.

ω

·

yps
e −j c |x0 −xps |
·p
|x0 − xps |
|x0 − xps |

(9)

is subject to an additional approximation requiring a
large distance of the virtual point source to the secondary
source distribution compared to the signal wavelength. A
virtual source positioned as in fig. 4 is clearly violating
this condition. The resulting amplitude of the reproduced field is then too small as shown in fig. 5. This is
counteracting the amplitude increase for virtual sources
directly behind and further diminishing the amplitude
for virtual sources between secondary sources.

In contrast, when placing the virtual source not directly
behind a secondary source, but between them, the amplitude of the resulting wave field is strongly attenuated.
Though not shown here, this again is caused by PS,pr2
that is inverted in phase compared to the desired wave
fronts. Correspondingly, the accompanying contribution
PS,ev2 for η 6= 0 is inverted as well. Thus, the amplitude
of the resulting total sound field is diminished.

Limits of evanescent aliasing
No exact limit can be given for evanescent aliasing as
the spectrum of the driving function is not bandlimited.
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are better modelled as a baffled circular piston [6]. As
the analysed effect of evanescent aliasing is mostly relevant at low frequencies and the qualitative behaviour
of the spatio-temporal spectrum of a baffled circular piston is well approximated by a spherical monopole at low
frequencies, the described amplitude deviation can be expected to occur in practice as well.
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To reduce the amplitude deviations, driving functions for
virtual sources close to a discrete secondary source distribution could be treated differently. Limiting the amplification factor for close virtual sources, as implemented in
the SoundScape Renderer [7] to avoid excessive gain, will
reduce the effect. In [1], an oversampling and averaging
approach for the driving function is proposed to reduce
the differences between virtual sources right behind/in
front of and between secondary sources.

Figure 5: Level at xref = (0, 1, 0) m of a virtual point source
√
over distance yps with ∆x0 = 0.2 m and Ŝps (ω) = 2 Pa at
f = 350 Hz. Black: SDM, grey: WFS. Solid lines: virtual
source right behind (xps = 0), dashed lines: virtual source
between secondary sources (xps = 0.1 m). Vertical line: distance to avoid evanescent aliasing after criterion in eq. (11).

The effect becomes more pronounced at lower frequencies. To reduce it, the virtual point source has to be far
enough away from the secondary sources. The contribution of the undesired evanescent components of the repeated spectrum of the driving function overlapping the
spectrum of the Green’s function should be small compared to the desired sound field components for η = 0.
A derivation out of the corresponding equations is not
straightforward. Therefore, an approximated criterion is
proposed, derived from eq. (3) and (4).

Conclusions
The amplitude deviations at the reference point of virtual
point and focused sources close to a discrete secondary
source distribution synthesised by SDM and WFS have
been analysed. This has been done by separating the
sound field in propagating and evanescent parts. It has
been shown that the deviations are caused by the evanescent part of the repeated spectrum of the driving function
overlapping the spectrum of the Green’s function, thus
constituting evanescent aliasing. A criterion has been derived for the minimum distance of a virtual source to the
secondary sources to reduce the amplitude errors.

To keep the evanescent aliasing artefacts within bounds,
only the most prominent contributions are considered.
Thus, it is sufficient to take only one of the first repetitions of the spectrum of the driving function into account.
Furthermore, only the overlap with the propagating part
of the Green’s function is considered as this contribution
generates the additional propagating wave fronts. The
condition for the remaining evanescent contribution of
the driving function for the first repetition for η = 1 overlapping the propagating part of the Green’s function to
be small compared to the propagating part of the driving
function for η = 0, can be expressed as
r

e

2π
kx − ∆x

0

2
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Introduction

of array processing [3, p.174], [4, Ch. 2.8]. Note that
a LA built from spherical monopoles radiates an axialsymmetric sound field w.r.t. the y-axis. G0 (x, ky , z, ω) is
the spatio-temporal spectrum [1, (52)]

Linear arrays (LA) are widely used for different sound
reinforcement applications since the advent of electroacoustics. The theory of radiation phenomena is well
evolved. Nowadays LAs are used for full audio bandwidth public address of very large audiences, for speech
bandwidth public address in highly reverberant environments, home entertainment and teleconferencing applications, as well as acoustic field holography such as sound
field synthesis. With improved digital signal processing
capabilities all approaches aim at full electronic control
of the LA’s individual sources. We provide a short review of the fundamentals of LA radiation recalling the
obvious connections between sound field synthesis (SFS)
and radiation synthesis (RS).

G0 (x, ky , z, ω) =

q

√


(2)
ω 2
2·
2 + z2

−
k
x
− 4j H0
y
c

q

2 √


ky2 − ωc · x2 + z 2
 21π K0

(3)
for ky2 < ( ωc )2
for ky2 > ( ωc )2 ,

of the Helmholtz equation’s 3D free-field Green’s function
ω

G(x, x0 , ω) =

1 e −j c kx−x0 k
4 π kx − x0 k

(4)

(2)

Linear Array Radiation
Consider a LA located on the y-axis x0 = (0, y0 , 0)T
and a listening region x = (x > 0, y, z)T . The spatiotemporal spectrum P (x, ky , z, ω) of a sound pressure
function w.r.t. space and time p(x, t) is given by the
Fourier transform pair, e.g. [1, (44,45)]
+∞
ZZ

P (x, ky , z, ω) =

p(x, t) e +j ky y dy e −j ω t dt,

(1)

−∞

1
p(x, t) =
4 π2

+∞
ZZ

P (x, ky , z, ω) e −j ky y dky e +j ω t dω.

−∞

Following the signal processing model in Fig. 1, different
spatio-temporal sound pressure spectra of sound fields
generated by LAs can be obtained by different driving
function’s spatio-temporal spectra
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Dw,S,H (ky , ω)
(2)
D(ky , ω) models an infinite, continuous LA; DS (ky , ω)
a infinite, equidistantly discretized LA built from spherical monopoles; Dw (ky , ω) a finite length, continuous LA;
Dw,S (ky , ω) a finite length, equidistantly discretized LA
built from spherical monopoles and Dw,S,H (ky , ω) a finite
length, discretized LA built from identical non-isotropic
sources. The latter follows from the product theorem

originating from x0 = 0 [1, (52)]. H0 (·) denotes the
0th order Hankel function of 2nd kind, K0 (·) the modified Bessel function of 0th order of 2nd kind [5, §10.1]
and c the speed of sound. The 1st case in (3) describes
propagating waves, the 2nd case corresponds to evanescent waves.
The propagating part of G0 (x, ky , z, ω) is bounded
and thus bandlimited to the region where |ky | < | ωc |
allows propagating wave radiation. This is referred to
as the visible region [4, Ch. 2.3] of the LA. Evanescent
wave radiation occurs for |ky | > | ωc |, this part of the spectrum is not bandlimited,
however it is decaying rapidly
√
for increased x2 + z 2 and/or ω. For a discretized LA
the spectra DS (ky , ω), Dw,S (ky , ω) and Dw,S,H (ky , ω) include propagating spatial aliasing for |ky | < | ωc | from
the propagating and evanescent spectral repetitions of
the baseband of D(ky , ω) or Dw (ky , ω). For |ky | > | ωc |
evanescent spatial aliasing is included from those contributions [6]. Note that the reconstruction/postfilter filter
in the sampling model in Fig. 1 acts in the acoustic domain. Hence, loudspeakers with appropriate spatial lowpass characteristics and a spatial dimension not larger
than the discretization step ∆y can avoid or reduce propagating spatial aliasing [7, 8].
By restricting the spatio-temporal driving function’s
spectra to the visible region −| ωc | < ky < +| ωc |, the mapping between ky and the propagating radiation angle ϕ
ky =

ω
sin ϕ
c

(5)

allows for the interpretation of an angular spectrum
synthesis, i.e. the superposition of ’plane’ waves with
−π/2 < ϕ < +π/2. For finite length LAs this leads
to the frequency dependent farfield radiation patterns
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sampling model

truncation
w(y0 , ω)

HPre (y0 , ω)

·

D(y0 , ω)

HPost (y0 , ω)

∗

G(x, 0, ω)

∗

∗

P (x, y, z, ω)

∆y
Dw (ky , ω)
·
∗

D(ky , ω)
1
2π

Dw,S (ky , ω)
∗
k ∆y
1
X( y2π )
2π

w(ky , ω)

Dw,S,H (ky , ω)
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G0 (x, ky , z, ω)

HPre (ky , ω)

HPost (ky , ω)

truncation & sampling

speaker & radiation

Figure 1: SFS & RS signal processing model in temporal (top) and spatio-temporal spectrum domain (bottom). Convolution
w.r.t. y, ky is denoted by ∗ (not to be confused with the circular convolution), multiplication w.r.t. y, ky by · , cf. [2, Fig. 5.13].

Neumann boundary condition on the Green’s function.
This constitutes one possible solution of what is known
as 2.5D Wave Field Synthesis (WFS). It can be derived
from the 2D Rayleigh integral under a large argument approximation of the 2D Neumann Green’s function. The
driving function is known as, cf. e.g. [10, Ch. 2.4], [11,12]
s
∂P (x, ω)
2 π kxref − x0 k
D(xref , y0 , ω) = −2
.
∂x
j ωc
x=x0
(7)

Dw (ϕ, ω), Dw,S (ϕ, ω) and Dw,S,H (ϕ, ω). Dw,S (ϕ) is usually referred to as the array factor [4, p.45], whereas
Dw,S,H (ϕ) is termed final array factor. The farfield radiation patterns completely describe the sound fields
ω

Pw,· (r, ϕ, ω) ∝ Dw,· (ϕ, ω)

e −j c
r

r

(6)

for distances r = kxk located in the Fraunhofer region,
commonly termed farfield of the LA. The extent of the
Fresnel region (i.e. the nearfield) and the transition towards the Fraunhofer region is highly dependent on the
LA length, the frequency, the truncation window, the
spatial discretization and the pre-/postfilter as well as –
this important fact becomes occasionally ignored – the
’virtual’ source to be synthesized. These parameters are
all controlled by the complex driving function’s spatiotemporal spectrum D(ky , ω) respectively the spectrum
Dw,S,H (ky , ω) that finally determines the radiated sound
field based on the chosen LA setup. Propagating spatial
aliasing, for instance results in a severely corrupted Fresnel region. The sound field in this region is not amenable
for equalization, since the sound pressure is highly dependent on the listener position and the frequency. Furthermore this aliasing contributions are included as grating
lobes in the farfield radiation patterns [4, 9].
It is obvious that SFS and RS follow the same acoustic fundamentals by only choosing appropriate driving
functions and LA configurations for the intended application. SFS applications are meaningful in the Fresnel
region, whereas RS is typically approached in the Fraunhofer region only. A general and strict separation is not
advisable. However, all approaches that consider broad
audio bandwidth should aim at a frequency independent
transition of the Fresnel/Fraunhofer region.

2.5D WFS requires a reference point or region for which
the driving function synthesizes the desired sound field
correctly. Either referencing to a single point xref =
(xref , 0, 0)T [12] or along a line parallel to the LA xref =
(xref , y0 , 0)T [1, 13] was discussed in literature.
The explicit solution – introduced as Spectral Division Method (SDM) [1] – is based on the inverse wave
field propagator. It derives the solution from a desired
sound field given along a reference line xref > x0 usually
in the listening plane z = 0. Within the spatio-temporal
spectral domain the deconvolution reads
D(xref , ky , z, ω) =

P (xref , ky , z = 0, ω)
.
G0 (xref , ky , z = 0, ω)

(8)

This is equivalent to Fourier Transform-Based Near-Field
Acoustical Holography (Fourier-NAH) [14, Ch.3], [15,
Ch. 6], [16] here applied for the 2.5D case. In [17, Ch.
3] the connection to a continuous singular value decomposition (SVD) problem was furthermore given. Note
that even for a simple virtual point source the inverse
spatial Fourier transform is not amenable for an exact
analytic solution. Therefore, in literature different approximations were introduced to derive analytic driving
functions for point sources [13]. WFS and SDM typically
derive driving functions for infinite and continuous LAs.
Spatial truncation and/or spatial sampling of the driving function is subsequently discussed separately [6], from
which the farfield radiation pattern can be estimated [9].
Another possible solution for SFS considers finite
length and discretized LAs directly. It numerically solves
the equation system [18]

Sound Field Synthesis
SFS is typically considered for a horizontal target half
plane x = (x > 0, y, z = 0)T . For linear LAs, implicit
and explicit analytic solutions for driving functions were
derived considering an infinite and continuous LA.
The implicit solution is given from the forward wave
field propagator, namely the Rayleigh integral under

p = G d + e.
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Very often this is performed for monochromatic wave radiation, where the (M × 1) vector p exhibits the complex
sound pressure values of the desired sound field at M
control points in front of the LA. The (N × 1) vector d
consists of complex driving function weights D[x0,n , ω]
from an N -sources LA and G is the (M × N ) matrix
including the acoustic transfer function (ATF) from the
N sources x0 to the M control points x according to
(4) in the free-field case using spherical monopoles. Note
that the ATF can also include real loudspeaker and room
characteristics. Different solutions are known for d under
minimization of the error e = p − G d using cost functions involving different norms and constraints appropriate to the intended application, cf. e.g. [19–24]. Since
typically M > N the inverse problem is ill-posed and appropriate regularization techniques such as a truncated
or weighted SVD (WSVD, TSVD) or standard Tikhonov
regularization (TR) [16] must be employed to provide stable results. Especially, for numerical SFS it is advisable
to check the resulting farfield radiation pattern from the
obtained driving function for tolerated side and grating
lobe contributions.

Delay-and-Sum beam former [4, Ch. 2.5] – here given for
a LA symmetric to the origin –
|Dw=rect,S (ky , ω)| = |

using (5) for the steering angle ϕSteer , i.e. ky,Steer =
ω
This technique is often combined with
c sin ϕSteer .
frequency dependent, parametric windowing in order
to control the main lobe beam width vs.
side
lobe gain trade-off. For RS, windows such as the
Dolph-Chebychev, Taylor or based on discrete prolate
spheroidal sequences (DPSS) [30] – which can be approximated by the Kaiser-Bessel window – have been widely
used.
Undirected RS is another well researched field.
By realizing that the power-spectral-density (PSD)
|Dw,S (ky , ω)|2 corresponds to the autocorrelation function (ACF) of the – here – frequency independent driving
weights, sequences are looked for, that exhibit an Diraclike ACF. This consequently results in a constant PSD
and therefore in a frequency independent farfield radiation pattern. The method became known as allpass arrays [27], for which Barker codes [31] and other (pseudo)binary sequences [32] were utilized for loudspeaker arrays. The so called Bessel array [33] is a special case of
an allpass array [27]. Besides that, numerical optimized
RS is still an ongoing research topic, cf. e.g. [34, 35].
Note that in contrast to antenna design, RS in acoustics is much more challenging. For full audio bandwidth,
the wave lengths are typically much larger and simultaneously much smaller than common array dimensions.
Therefore, providing frequency-independent beam patterns and thus the same Fresnel/Fraunhofer transition is
a demanding task for large scale sound reinforcement.

Radiation Synthesis
RS became an early adopted treatment since the advent of electro-acoustics [3, 25, 26]. It aims at an appropriate design of a desired farfield radiation pattern
Dw,S,H (ϕ, ω), i.e. the final array factor. Thus the optimization of the Fraunhofer region is of interest. Typically a finite length LA using spherical monopoles serves
as the staring point in array processing and antenna design. For a LA with N discrete source positions x0,n the
spatio-temporal spectrum is well known as a DTFT [27]
Dw,S (Ω, ω) =

n+N
X−1

D[x0,n , ω] e +j Ω n

(10)

Conclusion

n

This paper provided a short review on the concepts
of sound field and radiation synthesis. It was reemphasized, that the same multi-dimensional acoustic
signal processing model holds. The radiation phenomena
can be conveniently discussed within the spatio-temporal
and angular spectrum domain. The desired application
determines the appropriate driving function and array
setup, which for the Fresnel and Fraunhofer regions must
be examined in detail.

of the complex weights D[x0,n , ω] for a single frequency
ω. For the visible region − π2 < ϕ < + π2 , i.e. the angular frequency range (−| ωc | ∆y) < Ω < (+| ωc | ∆y) of the
DTFT, the farfield radiation pattern is derived as
Dw,S (ϕ, ω) =Dw,S (Ω, ω)

Ω= ω
c sin ϕ ∆y

.

sin([ky − ky,Steer ] ∆y N/2)
| (12)
sin([ky − ky,Steer ] ∆y/2)

(11)

The relation ∆y
λ determines which part of the DTFT
spectrum on the unit circle corresponds to the visible
region. For λ < ∆y
2 , i.e. fulfilling the spatial sampling
theorem only a part of DTFT’s base band is considered.
For λ = ∆y
2 the whole unit circle maps into the visible
region. For λ > ∆y
2 the unit circle is repeatedly used
resulting in spectral repetitions of the DTFT baseband
that contribute as propagating spatial aliasing [28].
Due to the relationship of a finite length sequence of
driving weights and its DTFT spectrum all well known
FIR filter design methods [29] may be employed to derive
appropriate farfield radiation patterns, either in the sequence’s or its DTFT domain (λ < ∆y
2 must hold). Consequently this aims at methods of placing zeros within
the z-plane. One of the most simple RS algorithms is the
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Introduction
Implementations of Wave Field Synthesis (WFS) in nonanechoic conditions - e.g. concert environments - for audio and music reproduction, are still in an early stage
compared to the use of these systems for research purposes in ideal, anechoic conditions. Several studies about
the perception of WFS in anechoic conditions have been
published [1][2][3]. However, few studies about perceptions in concert halls or non-anechoic conditions have
been published [5], and thus it is unknown how realistic the reconstructed sound ﬁelds in these conditions are.
Figure 1: Wave ﬁeld synthesis simulations performed with
the Sound Field Synthesis Toolbox [8]. The loudspeaker setup is the one present in the WFS Studio of the HfM Detmold.
Subﬁgure a) shows a plane wave, b) a point source and c) a
focused source

This paper presents a pilot listening test on the perception of focused sources in the Detmold concert hall, which
is equipped with a WFS system as arranged by Iosono
GmbH. The goal of the listening test was to compare a
real sound source (loudspeaker) versus a virtual sound
source (focused source as emulated by the WFS system).
The test persons were trained listeners who were familiar
with the speciﬁc room and setup; their task was to rate
their perception of the two sound sources regarding size,
localization precision, level, distance, sound coloration
and clarity.
The goal of this study is to provide musicians and composers with knowledge on general perceptual diﬀerences
between the mentioned reproduction methods and to provide clues and empirical recipes to improve the performance of focused sources in the Detmold Concert Hall.

Wave Field Synthesis
Figure 2: Image of the Detmold Konzerthaus. The linear
MAPs array used by the WFS system is situated sorrounding
the hall and can be seen on stage at middle height.

Wave Field Synthesis (WFS) is an implementation of
Sound Field Synthesis methods which aims at the reconstruction of arbitrary sound ﬁelds using loudspeaker
arrays speciﬁcally driven with diﬀerent amplitudes and
phase values for every secondary source. The idea behind this implementation is based on Huygens-Fresnel
principle [4], and modeled using the Kirchoﬀ-Helmholtz
integral [6].

mentioned synthesized sources are presented in Fig. 1.

Method
Set-up & listening conditions
The experiments carried out consisted of a set of sessions
of listening tests using two diﬀerent conﬁgurations:

A problem arises when spatial artifacts in the sound ﬁeld
appear due to the discrete nature of the loudspeakers
and the distances between them [7]. To achieve a good
reconstruction of a sound ﬁeld at high frequencies, it is
necessary to have a narrow spacing between loudspeakers
[6].

• First experiment: The sources (both loudspeaker
and focused source) were located on the left side
of the stage while the listener was positioned in the
middle of the audience area. The acoustic conditions
of the room were not modiﬁed during the listening
tests (see Fig. 3a).

The reconstructed sound ﬁelds are based mainly on the
combination of two diﬀerent types of synthesized sources
- i.e. plane waves and spherical waves. Both types of
sound sources can be synthesized either outside or inside
the room. A spherical wave synthesized inside the room
is usually called a focused source. Simulations of the

• Second experiment: The sources were placed at the
center of the stage and the listener position remained
unchanged. In this case, the acoustic conditions
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of the room were modiﬁed between the presentation of consecutive samples in the listening test (see
Fig. 3b).

signal ﬂow implemented for the experiment is depicted in
Fig. 4. In order to compensate the processing delay, the
signal routed to the point source was appropriately delayed. The reverberation time of the diﬀerent conﬁgurations was measured using both loudspeakers and focused
sources as excitation sources (see Fig. 5).
The global level of the sources (and plane waves) has
been calibrated using white noise to have the same Sound
Pressure Level at the listening position.

Figure 4: Implemented signal ﬂow for simultaneous reproduction of single sources using increased reverberation. Thin
continous lines, thick continuous lines, and dashed lines represent single audio signals, multiple audio signals, and control
messages respectively
3.5

LS+reverb
FS+reverb
LS
FS

3

RT60 (s)

2.5
2
1.5

Figure 3: Schematic view of the acoustic scenes implemented
for the listening tests. Subﬁgure a) shows the source and listener position for the ﬁrst experiment, b) shows the positions
of source and listener as well as the plane waves used to increase the reverberation time of the hall during the second
experiment.

1
0.5
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250

500
1000
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2000

4000

Figure 5: Measured RT60 of the diﬀerent listening scenes
implemented in the second experiment.

The point source used in all the experiments was a studio monitor Neumann KH 120A pointing towards the
listener. The wave ﬁeld synthesis system used is composed by a surrounding set-up of Multi Actuator Panel
Loudspeakers (MAPs) [9] (see Fig. 2). In order to not
interfere on the synthesized sound ﬁeld, the loudspeaker
was positioned 70 centimeters below the WFS array.

Participants
All the participants in the ﬁrst experiment are expert listeners with extensive musical knowledge (Tonmeister and
Music Acoustics students). None of the participants reported hearing problems. The group of participants was
composed of 6 students (5 males, 1 female). Every listening test was performed in diﬀerent individual sessions
for every participant.

In the second, a set of 7 plane waves were used to increase
the reverberation time of some of the presented samples
following a similar approach as the one described by De
Vries in [10]. The signals reproduced by plane waves
were generated by convolving the presented audio samples with a set of measured impulse responses. The convolution was performed using the software Altiverb and,
in order to adequate the impulse responses, all of them
were modiﬁed removing the direct sound and part of the
early reﬂections. Since only 3 impulse responses were
used to generate 7 plane waves, all of them were slightly
modiﬁed in order to decrease their correlation. Although
correlated impulse responses could lead to comb ﬁlter effects [11], informal listening tests were done to ensure the
absence of undesired artifacts. A schematic view of the

The second experiment was performed in only one session
with a group of 4 participants distributed in a small area
around the depicted listener position (see Fig. 3).
None of the participants were tested blind. This decision
was made considering the impossibility to visually detect
the position of a virtual source.
Stimuli
The stimuli used during the test were three anechoic audio samples:
• Violin: excerpt of a solo violin partita of 19 seconds
of duration.
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• Claps: sequence of claps of 4 seconds of duration.

The scale used in the listening test was a discrete bidirectional scale composed by 11 steps using a combination of
a same-diﬀerent task approach together with a relative
scale - i.e. the central point of the scale corresponds to
equal samples. In some of the rated parameters - i.e.
position and coloration - the scale was unidirectional in
order to evaluate if the position and coloration of the
sounds were the same or diﬀerent.

• Speech: male speech sample in English of 5 seconds
of duration.
Presentation of the stimuli
The stimuli were presented in pairs for direct comparison
between samples.
In the second experiment, three diﬀerent methods were
used to generate the pairs: single loudspeaker source,
focused source, and equalized focused source.

Results
The results of the experiments are presented in Fig. 6
and Fig. 7. The ﬁrst graph (Fig. 6) corresponds to the
comparison of a single loudspeaker (LS) and a focused
source (FS). The second graph shows only the results for
the violin sample presented in diﬀerent acoustic situations.

The presented sample pairs were evaluated including redundant combinations - e.g. A-B & B-A - in order to
ensure consistency in the ratings. This set-up leads to six
diﬀerent pairs that had to be evaluated in direct comparison. These six pairs were presented in a random order.
In the experiment B, only the violin and speech samples
were presented. Since the second listening test was performed after the evaluation of the ﬁrst results, diﬀerent
equalization was chosen for the focused sources. In this
case, the reproduction methods consisted on:

0
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Clarity (more clear)

reverberation

Preference

Loudspeaker

and

Level (louder)
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reverberation
Figure 6: Results of the ﬁrst experiment (LS vs FS). Points
represent the mean of the rated attribute and the error bars
represent the standard deviation (N=6).
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• Size/Width: Which of the sources is perceived as
bigger or wider?
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Rated attributes
Before starting with the evaluation, all the parameters
were discussed with the participants in order to ensure
uniformity of concepts. Due to the familiarity of the
participants with the rated parameters it was not necessary to provide further instruction to the participants,
and some technical parameters were used instead of psychoacoustic attributes. The parameters included in the
evaluation and the respective questions are:

• Position:
sources?

4

Focused Source

Size (bigger)

• Focused source (FS)

• Focused source
(FS+Reverb)

3

Distance (closer)

• Loudspeaker (LS)
• Loudspeaker
(LS+Reverb)

2

Same

Coloration

1

Different

Position

LS vs FS
LS+Reverb vs FS+Reverb
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• Distance: Which source is closer?
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Figure 7: Results of the second experiment. The graph
shows the diﬀerent ratings of the Violin sample depending
on the acoustic conditions. Points represent the mean of the
rated attribute and the error bars represent the standard deviation (N=4).

• Coloration: Is the frequency content of the sources
equal?
• Level: Do both sources have the same loudness?
• Reverberation: Which source is more reverberant?

• Personal Preference: Which source do you prefer?

Free elicitation
All participants could clearly distinguish loudspeaker and
focused sources stimuli. The main information extracted
from the free elicitation is that the loudspeaker sounds
more “direct, full and warm” than the focused source.

In addition to the mentioned parameters, a free personal
description of every pair of samples was requested in order to obtain further information that could not be easily
reported in the included parameters.

In addition, for the clap stimulus, most of the participants reported diﬃculties to compare the stimulus due
to the impulsive nature of the sound and presence of artifacts. Some participants reported the presence of pre-

• Clarity/Presence of artifacts: Which of the sources
present a clearer sound in terms of artifacts?
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echoes in the clap sound presented by the focused sources.
There was no report of pre-echoes in the other stimuli.

understanding of the general behavior of focused sources
in concert halls.

Discussion
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Having a focused source created by multiple loudspeakers contributes to a bigger excitation of the room resulting in more reﬂections and a perception of a bigger
and more distant source. Moreover, having a synthesized sound ﬁeld in non anechoic conditions may result
in a non-focused converging point of the virtual sources
contributing to the perception of a bigger source as well.
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Schallemissionsmessungen an Windenergieanlagen nach DIN EN 61400-11
Ein Vergleich zwischen Edition 2 und Edition 3
Michael Köhl
Müller-BBM GmbH, Am Bugapark 1, D-45899 Gelsenkirchen, E-Mail:michael.koehl@mbbm.com

Einleitung
Im Nahbereich einer WEA sind die Messbeeinflussungen
durch beispielsweise die Geländebeschaffenheit oder die
atmosphärischen Bedingungen im Vergleich zu Schallimmissionsmessungen im Bereich von Wohngebäuden geringer. Aus diesem Grund haben sich im Rahmen der behördlich geforderten Abnahmemessungen an WEA die Schallemissionsmessungen gemäß DIN EN 61400-11 etabliert.

Der immissionsrelevante Schallleistungspegel einer WEA
hängt von einer Reihe von Betriebs- und Umgebungsparametern ab. Seine messtechnische Bestimmung ist mit einem
gewissen Aufwand verbunden und erfordert angepasste
Messgeräte und -methoden, mit denen die relevanten
akustischen und nicht-akustischen Messgrößen zeitsynchron
erfasst werden können.
DIN EN 61400-11 [1] und [2] in Verbindung mit der
Technischen Richtlinie für Windenergieanlagen, Teil 1
(FGW-Richtlinie) [3] stellt die entsprechenden Mess- und
Auswerteverfahren zur Verfügung, mit deren Hilfe die von
einer WEA ausgehende Schallemission bestimmt und beschrieben werden kann.

Vergleich zwischen Edition 2 und Edition 3
Messgeräte
In beiden Editionen der DIN EN 61400-11 werden Anforderungen an die Geräte zur Erfassung der akustischen und
nicht-akustischen Messgrößen definiert, welche sich erwartungsgemäß nicht wesentlich unterscheiden.

Seit ihrer Einführung im Jahre 2007 wurden die Edition 2
der DIN EN 61400-11 [1] und die FGW-Richtlinie [3] von
unterschiedlichen Messinstitutionen in einer Vielzahl von
WEA Schallemissionsmessungen erfolgreich angewendet.
Die darin gestellten Anforderungen haben sich in der Praxis
bewährt, um die Schallemission einer WEA einerseits messtechnisch auf praktikable Weise zu erfassen und andererseits
hinreichend genau zu beschreiben.

Messaufbau
In beiden Editionen ist festgelegt, in welchen Mindestabständen die zur Messung verwendete schallharte Platte
(Mikrofon mit dem primären und sekundären Windschirm)
und das auf einem Mast montierte Anemometer (Erfassung
der Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe) zu positionieren
sind und wie die Platte auszurichten ist. Ein Vergleich beider
Editionen in diesen Punkten zeigt, dass sich in Edition 3 zum
einen der Mindestabstand des Messmastes mit dem Anemometer auf einen Bereich zwischen 1D und 2D (D: Rotordurchmesser, siehe Abb. 1) verringert hat (Edition 2: 2D und
4D) und zum anderen nun bei den akustischen Messungen
eine maximale Toleranz von ± 30 m bei der Auswahl des
Referenzmessabstandes R0 zulässig ist (Edition 2: keine
maximale Toleranz).

Die Edition 3 der DIN EN 61400-11 [2] wurde im September 2013 bekannt gegeben, mit der sich sowohl das Vorgehen bei der messtechnischen Erfassung, als auch das Datenverarbeitungsverfahren zum Teil grundlegend geändert haben. Der vorliegende Beitrag fasst die wesentlichen Unterschiede der beiden Editionen kurz zusammen und zeigt
anhand eines ausgewählten Beispiels, welche Ergebnisse
sich bei Anwendung beider Editionen ergeben.

Allgemeines
Typischerweise haben die folgenden Projektbeteiligten - aus
unterschiedlichen Motiven - ein Interesse an genauen und
reproduzierbaren Geräuschemissionsdaten von Windenergieanlagen (WEA):


Projektplaner



Hersteller von WEA



Genehmigungs- und Überwachungsbehörden



Käufer und Betreiber von WEA

Um eine Vergleichbarkeit von ermittelten Schallemissionsdaten bestmöglich zu gewährleisten, wurden die in den
Editionen 2 und 3 der DIN EN 61400-11 beschriebenen
Schallmessverfahren entwickelt. Die erforderlichen Messungen werden sowohl bei Edition 2 als auch bei Edition 3 im
Nahbereich einer WEA durchgeführt.

Abbildung 1: Zulässige Aufstellungsbereiche des Messmastes nach [2] (schraffierte Flächen).
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Anforderungen an die akustischen und nicht-akustischen
Messungen
Ziel der Schallemissionsmessungen nach DIN EN 61400-11
ist es, den immissionsrelevanten Schalleistungspegel einer
WEA in Abhängigkeit einer normierten Windgeschwindigkeit zu bestimmen. Bei beiden Editionen wird zunächst von
der erzeugten elektrischen Leistung auf die Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe geschlossen. Nach der Edition 2 wird
dann zur Bestimmung der immissionsrelevanten Schallleistungspegel die normierte Windgeschwindigkeit Vs in einer Höhe von 10 m verwendet, während bei der Edition 3 die
normierte Windgeschwindigkeit VH,n in Nabenhöhe herangezogen wird. Zusätzlich ist in der Edition 3 auch eine
Berechnungsmethode zur Bestimmung der Emissionswerte
in einer Bezugshöhe für die normierte Windgeschwindigkeit
von 10 m angegeben.

Dabei gilt:
VH,n zul. Normierte Windgeschwindigkeit VH,n in Nabenhöhe
für den „zulässigen“ Bereich der Leistungskennlinie
(WEA in Betrieb).
VH,n unzul. Analog für den „unzulässigen“ Bereich der Leistungskennlinie (WEA in Betrieb).
Vz,n (VS) (in Edition 2) bzw. VB,n (in Edition 3)
Normierte Windgeschwindigkeit bei der Stillstandsmessung (WEA außer Betrieb).
Edition 2:

In der folgenden Abbildung 2 ist die für beide Editionen
gültige prinzipielle Messdatenerfassung bei den Schallemissionsmessungen in der Übersicht dargestellt.



VH,n zul.: Ableitung der Windgeschwindigkeit aus der
Leistungskennlinie (VD) und Umrechnung auf meteorologische Standardbedingungen.



VH,n unzul.: Korrektur der in Gondelhöhe gemessenen
Windgeschwindigkeit Vnac,m. mit dem zu bestimmenden Nnac-Faktor und dem Offset μ (Gondelanemometer-Methode).



Vz,n (VS): Korrektur der in 10 m Höhe gemessenen
Windgeschwindigkeit Vz,m mit dem N-Faktor.

Edition 3:


VH,n zul.: Ableitung der Windgeschwindigkeit aus der
auf Normbedingungen bezogenen Leistungskennlinie (VP,n). Die so ermittelten Werte sind den
Werten für VH,n gleichzusetzen.



VH,n unzul.: Korrektur der in Gondelhöhe gemessenen
Windgeschwindigkeit Vnac,m. mit dem zu bestimmenden Nnac-Faktor.



VB,n: Korrektur der in 10-m-Höhe gemessenen
Windgeschwindigkeit Vz,m. mit dem zu bestimmenden Nz-Faktor. Die so ermittelten Werte sind
den Werten für VH,n gleichzusetzen.

Abbildung 2: Zeitsynchrone Messdatenerfassung.

Die Unterschiede zwischen den beiden Editionen, hinsichtlich der Anforderungen bei den akustischen und nicht-akustischen Messungen, sind nachfolgend dargestellt.
In Tabelle 1 erfolgt zunächst eine Gegenübergestellung für
die akustischen Messungen.

Auswertung
Nachfolgend sind die einzelnen Schritte bei der Auswertung
der Messdaten für die beiden Editionen gegenübergestellt.

Tabelle 1: Anforderungen bei den akustischen Messungen.

Messanforderung
Mittelungszeit

Edition 2

Edition 3

1 min

10 s

Dauerschalldruckpegel LAeq:
Wertepaare insgesamt
Wertepaare je Bin *
Terzspektren/Terzbandpegel:
Anzahl der energetisch zu
mittelenden Spektren je Bin
Schmalbandspektren:
Anzahl der energetisch zu
mittelenden Spektren je Bin

30
3

180
10

3

10

12



Edition 2:

(*) Bin: Windgeschwindigkeitsklasse.

Die Bestimmung der normierten Windgeschwindigkeit ist
nachfolgend für die beiden Editionen zum Vergleich beschrieben.
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1.

Ermittlung der standardisierten Windgeschwindigkeit VS in 10 m Höhe aus den Leistungsdaten
und Anemometerdaten (Gesamt- und Fremdgeräusch).

2.

Korrelation der klassierten Windgeschwindigkeitswerte VS mit den in gleichen Zeitabschnitten
erfassten Schalldruckpegeln (Gesamt- und Fremdgeräusch).

3.

Ermittlung der Regressionsgleichungen und Berechnung der immissionsrelevanten Schallleistungspegel LWA,im.-rel. für den Windklassenbereich
(Bin-Bereich) von 6 m/s bis 10 m/s.
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4.

Beispielauswertung

Tonhaltigkeitsanalyse
a. Ermittlung von 12 Spektren je Bin

c. Bestimmung der tonalen Wahrnehmbarkeit
'La,k

Um zu zeigen, wie sich die Ergebnisse bei einer Auswertung
mit den Auswerteverfahren nach Edition 2 und Edition 3
unterscheiden können, wurden nachfolgend Daten herangezogen, die an einer pitch-geregelten WEA mit horizontaler
Achse und den nachfolgend aufgelisteten Anlagendaten und
Messparametern gemessen wurden.

d. Werteangabe für die tonale Wahrnehmbarkeit,
wenn 'La,k -3 dB

Anlagendaten:

b. Bestimmung der mittleren Tonhaltigkeit 'Lk
der 12 Spektren

Edition 3:
1.

1.
2.

Normierung der gemessenen Schalldruckpegel in
Terzbandbreite und Ermittlung der mittleren Terzbandpegel ܮk je Bin (6 m/s, 6,5 m/s usw.) und der
Unsicherheiten Typ A und Typ B.

Maximalleistung:



Nabenhöhe:



Rotordurchmesser:



Abstand Nabe-Turmachse:

2350 kW
108,4 m
82,0 m
4,6 m

Messparameter:

Ermittlung der mittleren Windgeschwindigkeit Vk
je Bin und der Unsicherheiten Typ A und Typ B.
Berechnung der Schallpegel ܮV( )ݐbei den Mittenwerten der Bins anhand eines t-Wertes und der
Terzbandpegel in den Bins k bzw. k + 1 wie folgt:
ܮV(( = )ݐ1 -  )ݐÂ ܮk + ܮk+1 dB(A)





Messabstand:



Abstand Anemometer: 125,4 m (Höhe 12,5 m)

170,4 m

Messdaten
In der folgenden Abbildung ist dafür die Messaufzeichnung
einer exemplarischen Messung für den Zustand „WEA in
Betrieb“ dargestellt (Abb. 3).

(1)

Der t-Wert wird wie folgt berechnet:
 ܸ( = ݐ- Vk) / (ܸ - ܸk+1)

(2)

Hierin bedeuten:
ܮk:
Vk :
ܮk+1:
ܸk+1:
V:

mittlerer Terzbandpegel im Bin k
mittlere Windgeschwindigkeit im Bin k
mittlerer Terzbandpegel im Bin k +1
mittlere Windgeschwindigkeit im Bin k +1
ausgewählte Windgeschwindigkeit
(im Intervall Vk  V < ܸk+1)

Ergänzend erfolgt eine Berechnung der Messunsicherheiten uLv.
3.

Berechnung der immissionsrelevanten Schallleistungspegel LWA,im.-rel. je Terzband für einen BinBereich von 0,8  VH,n, 85%-Pel bis 1,3 VH,n, 85%-Pel der
Windgeschwindigkeit VH,n bei Erreichen von 85 %
der Maximalleistung Pel,max der WEA und entsprechenden Messunsicherheiten uLWA.

4.

Tonhaltigkeitsanalyse
a. Analyse von bis zu 30 Spektren je Bin
b. Bestimmung der mittleren Tonhaltigkeit 'Lk
der bis zu 30 Spektren
c. Bestimmung der tonalen Wahrnehmbarkeit
'La,k
d. Angabe der Werte für die tonale Wahrnehmbarkeit, wenn 'La,k -3 dB

Abbildung 3: Beispiel einer Messaufzeichnung
(WEA in Betrieb).
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Ergebnisse
Edition 2:
In der nachfolgenden Abbildung 5 sind die in zeitgleichen
Abschnitten gemessenen Schalldruckpegel LAeq in Abhängigkeit der normierten Windgeschwindigkeit VS dargestellt.

Abbildung 5: Scatterdiagramm (Edition 3).

In diesem Fall der Auswertung nach Edition 3 sind die
wesentlichen Parameter:

Abbildung 4: Scatterdiagramm (Edition 2).

Leistungsbereich:



VS bei 95 %:

8,7 m/s



Zu analysierende Bins:

Nnac / Nz



μ:

6,0 m/s bis 9,0 m/s
0,91 / 0,87
0,68

Die zugehörigen Ergebnisse der Auswertung nach Edition 2
für die Beispielanlage sind in der nachfolgenden Tabelle 2
zusammengestellt.
Tabelle 2: Ergebnisse nach Edition 2.
Vs

Pn

LAeq,
Gesamt

LAeq
Fremd

LAeq
WEA

LWA

[m/s]

[MW]

[dB(A)]

[dB(A)]

[dB(A)]

[dB(A)]

6,0

1,1

52,2

46,2

50,9

102,2

7,0

1,6

53,5

46,8

52,4

103,7

8,0

2,0

53,8

47,3

52,7

104,0

9,0

2,3

54,0

47,9

52,8

104,1

8,7 *

2,2

53,9

47,7

52,7

104,0



VH,n bei 85 %:

174 KW bis 2100 kW
11,6 m/s



Zu analysierende Bins:



Nnac / Nz

9,5 m/s bis 15,0 m/s
0,98 / 1,17

Tabelle 3: Ergebnisse nach Edition 3.

115 KW bis 2185 kW



Leistungsbereich:

Die nachfolgende Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse der Auswertung nach Edition 3 für die Beispielanlage.

Die wesentlichen Parameter der Auswertung nach Edition 2
sind:




VH,n

Pn

LAeq,
Gesamt

LAeq
Fremd

LAeq
WEA

LWA

[m/s]

[MW]

[dB(A)]

[dB(A)]

[dB(A)]

[dB(A)]

9,5

1.4

53,1

46,5

52,0

103,3

10,0

1,6

53,6

46,9

52,5

103,8

10,5

1,8

53,8

47,3

52,7

104,0

11,0

1,9

53,9

47,2

52,9

104,2

11,5

2,0

53,8

47,4

52,7

104,0

12,0

2,1

53,8

48,1

52,6

103,9

Schlussfolgerungen
Der vorgenommene Vergleich zwischen der Edition 2 und
der Edition 3 hat aufgezeigt, dass der Mess- und Auswerteaufwand bei der Edition 3 nun größer geworden ist. Mit beiden Editionen lassen sich jedoch Schallleistungspegel in
gleicher Größenordnung ermitteln, was die Ergebnisse der
Beispielauswertung auch verdeutlichen.

Literatur

(*) Windgeschwindigkeit bei 95% Nennleistung.

[1] DIN EN 61400̻11: Windenergieanlagen. Teil 11: Schallmessverfahren. 2007-03 – Edition 2(.1) –

Edition 3:

[2] DIN EN 61400̻11: Windenergieanlagen. Teil 11: Schallmessverfahren. 2013-09 – Edition 3 –

Für die Auswertung nach Edition 3 sind die in zeitgleichen
Abschnitten gemessenen Schalldruckpegel LAeq in der nachfolgenden Abbildung 6 in Abhängigkeit der normierten
Windgeschwindigkeit VH,n dargestellt.

[3] Technische Richtlinien für Windenergieanlagen (FGWRichtlinie), Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte,
Revision 18, 2008-02.
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Untersuchung der Vergleichbarkeit von Messergebnissen nach IEC 61400-11 Ed. 3
und IEC 61400-11 Ed. 2.1 / FGW TR 1 Rev. 18
Dipl.-Ing. (FH) Philip Schmiedel1
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DNV GL, GL Garrad Hassan Deutschland GmbH, 25709 Kaiser-Wilhelm-Koog,
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unter Berücksichtigung, dass die betrachteten Ergebnisse der
Ed. 2.1 [4] nahezu identisch sind mit denen der FGW TR1
Rev. 18 [3].

Hintergrund
Die aktuell gültige Edition 3.0 der IEC 61400-11 [1] wurde
bereits im November 2012 veröffentlicht und liegt seit
September 2013 als DIN EN Variante (Übersetzung) [2] vor.
Die in Deutschland von Herstellern verwendete und und von
den Genehmigungsbehörden anerkannte Technische
Richtlinie 1 [3] der Fördergesellschaft für Windenergie
(FGW) basiert maßgeblich auf der Edition 2.1 der IEC
61400-11 [4]. Bisher wurde vom Arbeitskreis Geräusche von
Windenergieanlage der FGW noch kein Vorschlag für eine
neue Revision der Technischen Richtlinie auf Basis der
veränderten IEC-Norm vorgelegt. Dies wäre allerdings
dringend angeraten, denn die aktuell verwendete FGW
Richtlinie bezieht sich explizit auf die IEC- und nicht auf die
DIN EN-Variante der 61400-11. IEC Normen sind ab
Erscheinen umgehend abgelöst, es gibt im Gegensatz zur
DIN EN Norm keine Übergangsfrist von 36 Monaten. Da die
FGW Richtlinie maßgeblich für die akustische Beurteilung
von Windenergieanlagen (WEA) in Deutschland ist, sollte
wie auf dem internationalen Markt mit vergleichbaren
Maßstäben bewertet werden. Des Weiteren ist zu prüfen
inwiefern die Ergebnisse der Ed. 3.0 [1] gegebenenfalls
besser geeignet sind die Schallemission von WEA zu
beurteilen.

Im Vergleich der beiden Editionen der IEC 61400-11 sind
die Unterschiede in der Messdurchführung gering. Einzige
maßgebliche Änderung ist die Positionierung des 10 m
Messmastes. Dieser wird nun nicht mehr in einem Abstand
von 2-4 Rotordurchmessern in Windrichtung vor der WEA,
sondern in einem Abstand von 1-2 Rotordurchmesser
seitlich der WEA angeordnet.

Abbildung 1: Bereiche zur Positionierung des Windmessmastes an einer WEA. Die blaue Schraffur zeigt den
möglichen Bereich nach Ed. 2.1. Grün schraffiert ist der
nun geforderte Bereich seitlich hinter der WEA gemäß
Ed. 3.0. Dieser ist mit 1-2 Rotordurchmessern (D) Abstand
wesentlich näher zu der WEA angeordnet.

Warum kommt es nun zu diesen Verzögerungen bei der
Umsetzung in Deutschland? In der IEC 614000 Ed. 3.0 [1]
wurde das Auswerteverfahren grundlegend geändert. Bisher
haben die beteiligten Parteien noch wenig Erfahrung mit den
daraus resultierenden „neuen“ Ergebnissen, da es scheinbar
schwierig ist diese in Relation zu den Ergebnissen der
Vorgängernorm zu setzen. Zudem wähnt man mit der
Ed. 2.1 [4] eine erprobtes und bewährtes Verfahren in der
Hand zu haben. Hersteller müssen befürchten ihre aktuellen
WEA neu vermessen und beurteilen zu lassen. Behörden
werden sich fragen inwiefern Ergebnisse der Ed. 3.0 [1] mit
der Vorgängerversion vergleichbar sind, insbesondere wenn
Anträge mit unterschiedlichen Gutachten eingereicht
werden. Dies sind sicherlich einige wichtige Gründe, warum
die Umsetzung der Ed. 3.0 [1] in eine neue Revision der
FGW TR1 [3] zögerlich voranschreitet.

Da bereits zuvor bei vielen Messungen auf Grund der
aktuellen Rotorgrößen von weit über 100 m der Messmast an
einer alternativen Position installiert wurde (ähnlich den
Vorgaben der Ed. 3.0 [1]), ist hier eine gute Möglichkeit
gegeben, die Messdaten sowohl nach Ed. 2.1 [4] als auch
nach Ed. 3.0 [1] auszuwerten und in Relation zu setzen.
Die Datenbasis der zu vergleichenden Auswertungen basiert
auf 22 repräsentativen Messungen an unterschiedlichen
WEA der 2-3 MW Klasse. Diese spiegeln mit Nabenhöhen
von 80-140m und Rotordurchmessern von 80-130m den
typischen Stand der Technik bei den aktuell in der
Bundesrepublik Deutschland errichteten WEA wieder.

Dies wurde von DNV GL zum Anlass genommen auf Basis
des umfassenden Messdatenarchivs eine Vergleichsauswertung durchzuführen. Der Fokus liegt hierbei auf der
Ermittlung des maximalen Schallleistungspegels und der
maximalen Tonhaltigkeit einer WEA, da diese die
Hauptkriterien bei der akustischen Beurteilung für den
deutschen Markt darstellen. Es wird hier ausschließlich die
IEC 61400-11 Ed. 2.1[4] mit der Ed. 3.0 [1] verglichen,

Vergleich Schallleistungsanalyse
Die wichtigsten Neuerungen im Bereich der Schallleistungsanalyse nach Ed. 3.0 [1], die im Verdacht stehen
einen maßgeblichen Unterschied in der Berechnung des
Schallleistungspegel (LWA) hervorzurufen, sind folgende:

510

DAGA 2015 Nürnberg
-

Ein Wind-BIN ist nur noch 0,5m/s breit und auf
Nabenhöhen-Windgeschwindigkeit bezogen.

Häufigkeit der maximal ermittelten Abweichungen um
± 0,2 dB und ± 0,5 dB.

-

Dynamischer Windgeschwindigkeitsmessbereich,
der an Hand der individuellen Leistungskurve der
WEA bestimmt wird. Die bei 85% Nennleistung
anliegende Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe
wird zur Bildung der unteren und oberen Grenzen
des zu messenden Bereichs jeweils mit 0,8 und 1,3
multipliziert. Hierdurch wird typischerweise ein
Bereich bestimmt, der den zuvor verwendeten 610m/s bezogen auf 10m Höhe ähnelt.

Bei den Windgeschwindigkeiten 7-8 m/s treten die
geringsten Abweichungen auf. Da in diesem Bereich die
WEA typischerweise ihre Nennleistung erreichen, liegen die
Schalldruckpegel bei relativ konstanten Pegeln.

-

Pro BIN werden zehn Datensätze bei einer
Mittelungszeit von 10 s gefordert. Sollten bei der
Tonanalyse mehr als 20 % der Messdaten des BINs,
aber weniger als sechs Datensätze eine
Tonhaltigkeit bei einer Frequenz aufweisen, so sind
mehr Datensätze (bis zu 30) aufzuzeichnen.

-

Der Schalldruckpegel LA,eq und der daraus
resultierende Schallleistungspegel LWA werden auf
Basis der Terzspektren berechnet.

-

Zur Bestimmung des Schalldruckpegels eines BINs
werden die über der Windgeschwindigkeit
aufgetragenen Schalldruckpegel (Terzspektren)
gemittelt. Diese Mittelwerte eines BINs werden mit
den benachbarten Mittelwerten der links und rechts
liegenden BINs linear verbunden. An der
Schnittstelle mit dem BIN Zentrum wird
Schalldruckpegel für das jeweilige BIN ermittelt.
Eine Polynominal-Regression entfällt daher.

-

Zur Korrektur der Windgeschwindigkeiten bei
Nennleistung wird nun das Gondelanemometer
herangezogen. Das Anemometer am Messmast
dient
lediglich
zur
Bestimmung
der
Windgeschwindigkeit des Hintergrundgeräusches.

Abbildung 2: Prozentuale Übersicht der Differenzen nach
Wind-BINs sortiert und im max. LWA der n Auswertungen.

Bei niedrigen und sehr hohen Windgeschwindigkeiten fallen
die Abweichungen höher aus. Die Pegel sind hier auch nicht
konstant, sondern einer starken Streuung unterworfen was in
Zusammenspiel mit der neuen Auswertemethodik die
ersichtlichen Unterschiede hervorruft.
Der wichtigste Wert, der maximale LWA einer jeden
Messung liegt in über 68 % der Fälle bei einer Abweichung
kleiner gleich ± 0,2 dB (Abbildung 3). Bei keiner einzigen
Messung liegt Abweichung des maximalen LWA über +
0,5 dB.

Abbildung 3: Prozentuale Verteilung der Differenzen im
max. LWA der untersuchten Auswertungen.

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden folgende Parameter
angesetzt:

Auffällig ist eine Häufung der Abweichungen bei + 0,3 dB.
Des Weiteren bemerkenswert ist, dass etwas über 20% der
Auswertungen in der Ed. 3.0 einen geringeren maximalen
LWA aufweisen als die Auswertung der Ed.2.1. Der
Mittelwert
aller
Abweichungen
der
maximalen
Schallleistungspegel der 22 untersuchten Messungen beträgt
+ 0,1 dB.

Es wird ein Windgeschwindigkeitsbereich von 6-10 m/s auf
10 m Höhe bezogen ausgewertet. Dies entspricht dem
Standard der Ed. 2.1 [4]. In der Ed. 3.0 [1] sind die Schallleistungspegel für 10 m Höhe als Zusatz zu den Ergebnissen
auf Nabenhöhe enthalten, so dass ein Vergleich recht leicht
durchführbar ist. Bei der Auswertung nach Ed. 2.1 [4] wird
stets die Regression 4. Ordnung von 5,5 - 10,5 m/s angesetzt.
Sollte der Korrelationskoeffizient ≤ 0,8 ausfallen, so wird
auf die BIN-Analyse zurückgegriffen. Zusätzlich wird
zwecks Ermittlung des maximalen LWA Wertes einer jeden
Messung auch der LWA,95% ([4]) und der maximale LWA der
Ed. 3.0 [1] aus der Auswertung auf Nabenhöhenwindgeschwindigkeit mit berücksichtigt. Nach der
Auswertung wurden die Abweichungen aus den Resultaten
der beiden Editionen ermittelt. Ein positiver Wert sagt aus,
dass die Ergebnisse der Ed. 3.0 [1] höher als die der
Ed. 2.1 [4] ausfallen. Bei einer negativen Differenz sind die
Schallleistungspegel der Ed. 3.0 [1] entsprechend niedriger
ausgefallen. Die Abbildung 2 zeigt tabellarisch für die
untersuchten BINs von 6 – 10 m/s die prozentuale

Die Vergleichbarkeit des LWA ist technisch gut möglich und
zeigt auch in den untersuchten Ergebnissen, dass trotz
veränderten
Auswerteverfahrens
die
maximalen
Schallleistungspegel im Mittel sehr ähnlich ausfallen.
Größere Abweichungen bei den Schallleistungspegeln gibt
es eher in den Windbereichen bei denen die
Schalldruckpegel innerhalb eines BINs starker Variation
unterliegen. Dies sind zum Beispiel Windgeschwindigkeiten
unterhalb der Nennleistung, bei der die WEA auf Grund der
sich verändernden Drehzahl akustisch äußerst dynamisch
verhält. Zusätzlich führt die höhere Streuung der 10 s
Mittelwerte zu größeren Abweichungen im resultierenden
Schallleistungspegel beim Vergleich beider Editionen. Ein
großer Vorteil der Ergebnisse der Edition 3.0 [1] ist, dass
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durch die feinere Abtastung als Resultat aus den 0,5 m/s
BINs auf Nabenhöhenwindgeschwindigkeit, sowie der 10 s
Mittelungszeit, die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass
abrupte Änderungen im Verlauf der Schalldruckpegel
unzureichend erfasst werden. Da in der Ed. 3.0 [1] auf die
Polynominalregression verzichtet wird, ist ein Über- oder
Unterschwingen der Regressionskurve nicht mehr möglich.
Das Hintergrundgeräusch wird nun nicht mehr mittels
linearer Regression abgebildet, sondern identisch wie das
Betriebsgeräusch, durch lineare Verbindung der Mittelwerte
eines jeden BINs. Dadurch kann es zu schwankenden Pegeln
über die ansteigende Windflanke kommen, die in
Zusammenhang mit einem niedrigen Betriebsgeräuschpegel
eine größere Abweichung im korrigierten Betriebsgeräusch
ergeben können. Durch die terzweise Verrechnung der
Betriebs- und Hintergrundgeräuschpegel wird die Präzision
der Auswertung gegenüber der Ed.2.1 [4] weiter optimiert.

weniger als ± 0,25 dB und in 53,3% der Fälle weniger als
± 0,5 dB.
Der Mittelwert aller Differenzergebnisse der 15
Auswertungen beträgt 0,7 dB, womit die Ergebnisse der
Ed. 3.0 [1] tendenziell etwas höher ausfallen als die der
Ed. 2.1 [4]. Hierbei gilt allerdings zu berücksichtigen, dass
die Ergebnisse in der Tonanalyse gegenüber denen der
Schallleistungsanalyse größeren absoluten Schwankungen in
dB unterliegen und eine, bedingt durch die Änderungen des
Auswerteverfahrens, stark unterschiedliche Datenbasis zu
Grunde liegt.
Der in Deutschland gemäß FGW Richtlinie zu vergebene
Tonzuschlag im Nahfeld, KTN, wird in 2 dB breiten Schritten
beurteilt. Ein ∆La,k zwischen 0 und + 1,99 dB wird als
KTN = 1 dB eingestuft. Betrachtet man dieses Einstufung bei
den 15 untersuchten Auswertungen, so zeigt sich, dass in
lediglich drei Fällen (20%) der Tonzuschlag im Nahfeld eine
Stufe höher, in einem Fall (6,67%) sogar eine Stufe niedriger
ausgefallen wäre. In den restlichen Fällen wäre die
Einstufung unverändert geblieben.

Vergleich Tonanalyse
Im Bereich der Tonanalyse zeigen sich Unterschiede erst auf
dem zweiten Blick, da der eigentliche Algorithmus zur
Bestimmung der Größe eines Tones nahezu identisch
geblieben ist und das Bewertungskriterium der tonalen
Wahrnehmbarkeit mit ∆La,k ≥ - 3 dB ebenfalls dem der
Edition 2.1 [4] entspricht. Interessant ist im Tonbewertungsalgorithmus, dass das Intervall für „Töne des gleichen
Ursprungs“ aus unterschiedlichen Spektren des BINs von
10 % der kritischen Bandbreite auf 25 % angehoben wurde.
Somit ist es besser möglich in der Frequenz leicht
schwankende Peaks (potentielle Töne) zwischen den
einzelnen Spektren einander zuzuordnen.

Fazit
Bedingt durch die Veränderungen zwischen den
verglichenen Editionen 2.1 [4] und 3.0 [1] der IEC 61400-11
lässt sich an Hand der durchgeführten Vergleichsauswertung
zeigen, dass der Schallleistungspegel sich nicht nur gut
vergleichen lässt, sondern auch zu ähnlichen Ergebnissen
führt. Die Ergebnisse der Tonauswertung lassen sich
ebenfalls gut vergleichen, sind auf Grund der veränderten
Datenbasis, die zur Auswertung herangezogen wird, jedoch
größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswertung
berücksichtigt nun alle Messdaten (Tonauswertung) womit
die Ergebnisse aus Sicht von DNV GL präziser und
aussagekräftiger als die der Vorgängernorm sind. Im Sinne
des Immissionsschutzes und der Akzeptanz von
erneuerbaren Energien ist es wichtig mit den modernsten
und genausten Methoden zu arbeiten. Die Umsetzung der in
der Ed. 3.0 [1] beschriebenen Auswerteverfahrens in eine
neue Revision der FGW TR 1 sollte daher dringend forciert
werden. Auf Grund der geringen Abweichungen im
Endergebnis ist es empfehlenswert, dass Messinstitute ihre
neu erstellte Auswertesoftware durch die Teilnahme an
Ringversuchen der FGW oder MEASNET validieren um
sicherzustellen,
dass
hier
mit
größtmöglicher
Vergleichbarkeit und Reproduzierbarkeit ausgewertet wird.

Die wichtigste Änderung erfolgt dadurch, dass nun nicht
mehr zwei Minuten des Betriebsgeräusche um das BIN
Zentrum analysiert und als repräsentativ für die
Windgeschwindigkeit betrachtet werden. In der Ed. 3.0 [1]
werden alle 10 s Datensätze der Messung auf Töne
untersucht und gemäß ihrer Windgeschwindigkeit in BINs
einsortiert. Die Tonhaltigkeit wird nun an Hand statischer
Parameter bestimmt. Es liegt nur dann ein Ton bei einer
spezifischen Frequenz vor, wenn mindestens 20% und 6
oder mehr Datensätze, eines BINs diesen aufweisen. Ist das
20 % Kriterium erfüllt und es liegen weniger als 6
Datensätze vor, so ist die Messung so zu verlängern, bis
genug Messwerte im BIN enthalten sind um die geforderten
Bedingungen zu erfüllen.Eine weitere Änderung gegenüber
der Ed. 2.1 [4] besteht darin, dass Spektren, in denen eine zu
untersuchende Frequenz nicht vorkommt, nicht zur
Berechnung des Tonpegels der zu untersuchenden Frequenz
herangezogen werden. Eine Senkung des Tonpegels durch
Mittel-wertbildung über große Datenmengen wird somit
vermieden.
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Einleitung

Methodik

Die Zustandsprüfung von Windenergieanlagen (WEA)
im Betrieb wird in Deutschland durch eine Kombination
von Wartungen und Wiederkehrenden Prüfungen (WKP)
an Maschine, Rotorblättern sowie der Tragstruktur der
Anlage sichergestellt [1]. Die WKP werden in regelmäßigen Intervallen von Sachverständigen (im Folgenden: Inspekteure) durchgeführt. In diesem Zusammenhang umfasst die Prüfung der äußeren Rotorblattkörper primär
eine Sichtprüfung auf Risse, Lufteinschlüsse und Delaminationen [2]. Darüber hinaus verschaffen sich die Inspekteure durch das gezielte Abklopfen des Blattkörpers
einen Zustandseindruck von nicht sichtbaren, zumeist
oberflächennahen Strukturen.

Signalerzeugung und Zusammenstellung
Ein den gesamten Querschnitt umfassendes, etwa 10 cm
breites Rotorblattstück wurde mit einem Impulshammer
mit harter Kunststoffspitze in drei verschiedenen Bereichen der Außenhülle abgeklopft und die emittierten
Schallsignale mit einem Mikrofon aus 30 cm Entfernung
aufgezeichnet. Jede Klopfstelle beinhaltet mehrere Klopfpositionen, deren emittierte Klopfsignale jeweils in einem 500 ms Zeitfenster aufgezeichnet werden. Die Klopfausführung ist, nach Rücksprache mit einem Inspekteur,
so gestaltet, dass der Hammer mehrere Male pro Schlag
auf der Klopfposition auftrifft. Weiterhin wird bei der
Klopfausführung beachtet, dass die Schlagkraft möglichst
nicht variiert. Eine beispielhafte Fehlstelle ist Abb. 1 zu
entnehmen.

Die Klopfprüfung (engl. (coin-) tap test) ist eine weit verbreitete zerstörungsfreie Methode der Materialprüfung,
die aufgrund ihrer Vielseitigkeit stark in Hinsicht auf
Ausführung und Auswertemethodik variiert (Anwendungsbeispiele in [3],[4] und [5]). Allen Fällen ist jedoch
gemein, dass das zu prüfenden Objekt durch Anregung
lokal in Schwingung versetzt wird und der folglich emittierte Luftschall Träger von Informationen zur Materialzusammensetzung und Objektgeometrie ist. Die Auswertung des Luftschalls erfolgt durch einen Vergleich der
vorhandenen Information zu definierten oder erwarteten Sollwerten, wobei Abweichungen des Ist-Zustands auf
nicht erwünschte Materialfehler des Objektes hinweisen
können, [6] und [7].

Abbildung 1: Beispielhafter Klopfbereich (Steganschluss)
zur Erzeugung von Signalen für den Hörtest. Deutlich erkennbar ist die partielle Ablösung des Steges von der Außenhülle in
Form eines Risses (siehe Pfeil). Dieser Ausschnitt ist Teil eines
den gesamten Querschnitt umfassenden Rotorblattstückes.

Im Fall der Anwendung an einem Rotorblatt einer WEA
wird mithilfe eines geeigneten Werkzeugs, meist eines
Hammers, auf nicht sichtbare Schädigungen geklopft.
Der Inspekteur führt einen lokalen Vergleich der hörbaren, akustischen Unterschiede des Luftschalls zwischen
nebeneinander liegenden Punkten durch und trifft eine Entscheidung auf Basis der Veränderung von noch
nicht näher bestimmten akustischen Merkmalen. Ebenfalls können haptische Wahrnehmungen (bspw. händisches Abklopfen der Oberfläche) diesen Entscheidungsprozess beeinflussen.

Die beiden anderen Klopfstellen umfassen eine Ablösung
des Laminats von der darunter liegenden Schaumstoffschicht im Hinterkantenbereich des Rotorblattsegmentes
und eine Zusammenstellung der Klopfpositionen eines intakten Steganschlusses mit einer, an einer anderen Stelle
vorkommenden, Stegablösung. Die Klopfpaare, welche in
einem folgenden Hörtest zu bewerten sind, werden aus
vier Klopfsignalen zusammengesetzt: zwei nebeneinander liegende Klopfpositionen ( A” und B”), jeweils zwei
”
”
Mal abgeklopft ( AABB“). Jedes Klopfpaar enthält eine
”
Fehlstelle, welche entweder der Klopfposition A” oder
”
der Klopfposition B” zugeordnet wird. Es liegen so acht
”
Klopfpaare von jeweils 2-sec Dauer vor. Weiterhin werden
alle Klopfpaare in der Reihenfolge invertiert ( BBAA”),
”

Im Folgenden wird ein Ansatz vorgestellt, welcher die Bestimmung von bipolaren Adjektivpaaren (Gegensatzpaare) zur Beschreibung von lokalen, hörbaren Unterschieden zwischen intakten und fehlerbehafteten Stellen eines
Rotorblattes einer WEA für eine spätere Analyse unter
Hinzunahme des semantischen Differenzials [8] zum Ziel
hat.
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um die Konsistenz der Bewertungen in einem späteren
Analyseschritt verifizieren zu können. Für den nachfolgenden Hörtest liegen so insgesamt 16 zu bewertende
Klopfpaare vor.

Tabelle 1: Ergebnisse der multifaktoriellen Varianzanalyse
der gemittelten Bewertungen über alle 80 Adjektive einer jeden Klopfstelle und Teilnehmers mit den Faktoren Reihen”
folge”, Klopfstelle”, Teilnehmer” und der Interaktion aus
”
”
Reihenfolge ∗ Klopfstelle”.
”

Vorauswahl der beschreibenden Adjektive

Faktoren und Interaktion
Reihenfolge
Klopfstelle
Teilnehmer
Reihenfolge ∗ Klopfstelle

Eine Zusammenstellung von 37 schallbeschreibenden Adjektiven (Attributen), u.a. hell, resonant, klangvoll, erfolgt mithilfe eines Sound-Lexikons [9]. Weitere 43 Adjektive werden ausgewählt, die materialbezogene Eigenschaften des Rotorblattes beschreiben, u.a. steif, hohl,
hart. Insgesamt umfasst die zu reduzierende Menge 80
Adjektive. Die Zusammenstellung der Adjektivliste erfolgt unabhängig von möglichen Gegensatzpaaren.

p-Wert
0.85
< 0.001
< 0.001
0.52

sich alle Klopfstellen in Bezug auf die Bewertungen deutlich voneinander unterscheiden. Das Ergebnis der Interaktion Reihenfolge ∗ Klopfstelle” zeigt, dass der Faktor
”
Klopfstelle” einen Effekt auf den Faktor Reihenfolge”
”
”
hat - die geforderte Bewertung des relativen Unterschiedes ist ebenfalls in den Daten nachweisbar, wenn diese
nach den Klopfstellen aufgeteilt werden. Der signifikante
p-Wert des dritten Faktors Teilnehmer” lässt sich mit
”
der Tatsache, dass jeder Teilnehmer die persönliche, subjektive Wahrnehmung wiedergegeben hat, erklären. Dieses Ergebnis macht die Subjektivität des Bewertungsprozesses deutlich.

Testdurchführung
Die Teilnehmer werden gebeten den akustisch wahrnehmbaren Unterschied zwischen den Klopfstellen anhand einer 5-Punkte Skala (gar nicht, minimal, etwas, deutlich,
sehr viel) jeweils für alle 16 Klopfpaare mit jedem der 80
vordefinierten Adjektive zu bewerten. Richtungsabhängige Bewertungen (nur von AA“ nach BB“ oder BB“
”
”
”
nach AA“) sind ausdrücklich zu vermeiden. Der Hörtest
”
sollte demnach im Idealfall dieselbe Bewertung für gegensätzliche Adjektive und dieselbe Bewertung für konträre Klopfpaare ( BBAA” anstatt AABB”) liefern.
”
”
Drei männliche Personen im Alter zwischen 23 und 25
Jahren nahmen bisher an dem Hörtest teil. Kein Teilnehmer hatte vor Testbeginn Erfahrung im Umgang mit
der Klopfprüfung. Die diotische Schalldarbietung erfolgte in einer Hörkabine über Sennheiser HD 600 Kopfhörer.
Der präsentierte Signalschalldruckpegel wurde gegenüber
der Originalaufnahme um 20 dB reduziert und so auf
einen Spitzenschalldruckpegel von 77 dB SPL begrenzt.
Die Wiedergabe eines jeden Klopfpaares konnte während
der gesamten Testdurchführung so oft wie gewünscht
wiederholt werden. Somit liegen nach diesem vorläufigen Hörtest bei drei Teilnehmern, 80 Adjektiven und 16
Klopfpaaren 3840 Bewertungen vor.

Reduzierung auf relevante Adjektive und Bildung
von Gegensatzpaaren
Basierend auf den vorherigen Ergebnissen, werden die
Bewertungen von gegensätzlichen Klopfpaaren ( AABB”
”
und BBAA”) für jedes der 80 Adjektive gemittelt. Wei”
terhin wird, aufgrund der sich deutlich unterscheidenden
Bewertungen innerhalb einer jeden Klopfstelle, jeweils eine Hauptkomponentenanalyse (engl. Principal Component Analysis, PCA) auf die soeben gemittelten Bewertungen einer jeden Klopfstelle angewendet. Die ersten
fünf Hauptkomponenten einer jeden PCA werden rotiert
und lediglich Adjektive mit hohen Ladungen (Betragswerte) in die engere Auswahl genommen. Die erklärten
Varianzen der ersten fünf Hauptkomponenten sind für
die drei Klopfstellen 73 %, 70 % und 72 %.

Auswertung der vorläufigen Ergebnisse

Um Redundanzen und bereits mögliche bipolare Adjektivpaare in den Bewertungen zu finden, wird eine agglomerative Hierarchische Clusteranalyse (HCA) auf die
Bewertungen der im letzten Schritt verbliebenen Adjektive angewendet. Als Verfahrensparameter werden die Euklidische Distanz (Distanzmaß) und als Fusionierungsmethode die Weighted Pair-Group Methode mit arith”
metischen Mittelwerten”(kurz: WPGMA) gewählt. Ähnlichkeitsstrukturen, die mithilfe der HCA entdeckt werden, liegen aufgrund der Natur des Hörtests als bereits
geformte, bipolare Adjektivpaare, als auch redundante Adjektive vor. So werden beispielweise die Adjektive
kräftig” und robust” oder die Adjektive durchdring”
”
”
lich” und undurchdringlich” zu ersten Clustern zusam”
mengefasst. Tab. 2 listet die finale Auswahl. Verbliebene Redundanzen sind aufgrund der verschiedenen Ausprägungen der Fehlstellen in der Liste verblieben und
bewusst toleriert.

Konsistenz der Bewertungen
Die Bewertungen jedes Teilnehmers werden zunächst für
jedes Klopfpaar über alle 80 Adjektive arithmetisch gemittelt und einer multifaktoriellen Varianzanalyse (engl.
Analysis of Variance, ANOVA) zugeführt. Es werden drei
Faktoren, die Reihenfolge der Klopfpaare ( AABB” oder
”
BBAA”), die Klopfstelle, die Teilnehmer und eine In”
teraktion aus Reihenfolge und Klopfstelle definiert. Die
Ergebnisse sind Tab. 1 zu entnehmen.
Der nicht-signifikante p-Wert des ersten Faktors Rei”
henfolge” zeigt, dass die Teilnehmer den relativen Unterschied, unabhängig der Reihenfolge der Klopfpaare,
zu bewerten, wie gefordert umgesetzt haben. Die Signifikanz des zweiten Faktors Klopfstelle” lässt darauf schlie”
ßen, dass zumindest einer Klopfstelle eine deutlich unterscheidbare Bewertungsgrundlage gegenüber den anderen
zugrunde liegt. Eine nachgeführte Analyse ergibt, dass
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Tabelle 2: Abschließende Auswahl von bipolaren Adjektivpaaren.

tief
dumpf
verschw.
hallig
resonant
klangvoll

hoch
hell
definiert
trocken
gedämpft
klanglos

intakt
voll
ruhig
dicht
steif
lang

[3] Jüngert, A.: Untersuchung von GFK-Bauteilen mit
akustischen Verfahren am Beispiel der Rotorblätter
von Windenergieanlagen. Dissertation, Universität
Stuttgart, 2010

defekt
hohl
vibrierend
porös
biegsam
impulsiv

[4] Haque, A. and Raju, P. K.: Sensitivity of the Acoustic
Impact Technique in Characterizing Defects/Damage
in Laminated Composites. Journal of Reinforced Plastics and Composites 14 (1995), 280-296

Zusammenfassung und Ausblick

[5] Mackie, R. I. and Adams R. D.: Applying the CoinTap Test to Adhesives in Civil Engineering: A Numerical Study. International Journal of Adhesion and
Adhesives 10 (1990), 215-220

Die Ergebnisse der multifaktoriellen Varianzanalyse lassen darauf schließen, dass die Teilnehmer die Testidee der
Bewertung von relativen Unterschieden umsetzen konnten. Ebenfalls führen die Ergebnisse der Varianzanalyse zu dem Entschluss, dass gesonderte Hauptkomponentenanalysen für die Bewertungen einer jeden Klopfstelle
sinnvoll sind, bevor eine abschließende Liste von bipolaren Adjektivpaaren zur Beschreibung der hörbaren Unterschiede für alle Klopfstellen zusammengestellt wird.
Um Redundanzen und mögliche bipolare Adjektivpaare
zu erkennen, wird eine agglomerative Hierarchische Clusteranalyse auf die im vorherigen Analyseschritt bereits
herausgestellten Adjektive angewendet. Die gewählten
Adjektivpaare lassen sich global in schall- und materialbeschreibend unterteilen. Verbliebene Redundanzen sind
der unterschiedlichen Klopfstellen und damit verschiedenen Fehlstellen geschuldet.

[6] Jüngert, A, Große, C. U., Krüger, M.: Local Acoustic Resonance Spectroscopy (LARS) for Glass FiberReinforced Polymer Applications. Journal of Nondestructive Evaluation 32 (2013), 23-33
[7] Cawley, M., Adams, R. D.: The Mechanics of the
Coin-Tap Method of Non-destructive Testing. Journal of Sound and Vibration 122 (1988), 299-316
[8] Osgood, C. E., Tannenbaum, P. H., Suci, G. J.: The
Measurement of Meaning. Urbana: University of Illinois Press, Champaign, 1957
[9] Pedersen, T. H.: The Semantic Space of Sounds. Lexicon of Sound-Describing Words - Version 1. DELTA
Sense-Lab, Hørsholm, 2008

Mit den geformten, bipolaren Adjektivpaaren ist es nun
möglich einen Hörtest auf Basis des Semantischen Differenzials durchzuführen. Die Ergebnisse können genutzt
werden, um physikalische, wie psychoskuastische Merkmale zu definieren und eine Klassifizierung der Klopfsignale vorzunehmen.

Danksagung
Diese Arbeit wird unterstützt durch die GreenTech Wind
Initiative der EuroTech Universities und der International Graduate School of Science and Engineering (IGSSE)
an der Technischen Universität München.

Literatur
[1] Bundesverband WindEnergie, Grundsätze für die
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Infraschall und tieffrequente Geräusche an Windenergieanlagen
Fabian Küke, Henning Busch, Bernd Dörries, Christian Haak
Ingenieurbüro für Akustik Busch GmbH

Einleitung

1

Bei der Planung von Windenergieanlagen (WEA) bzw.
Windparks (WP) wird seitens der betroffenen Anwohner
immer wieder die Befürchtung geäußert, dass die
geplanten
WEA
unzumutbare
oder
sogar
gesundheitsschädliche Belästigungen durch tieffrequente
Geräusche verursachen könnten. In der TA Lärm [1] bzw.
in der DIN 45680 [2] werden tieffrequente Geräusche als
solche mit relevanten Energieanteilen unter 90 Hz
definiert. Seitens der Anwohner werden regelmäßig auch
Belästigungen durch Infraschall befürchtet. Dabei handelt
es sich um Geräusche mit Frequenzen unter 20 Hz.

Die Recherche verschaffte einen Überblick über die
aktuelle Beschwerdelage zu tieffrequenten Geräuschen von
WEA in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, BadenWürttemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Bayern und Sachsen.
Insgesamt wurden 42 Beschwerdefälle bekannt. Von
diesen sind bisher 31 mit Hilfe von Messungen durch die
jeweils zuständigen Stellen untersucht worden. Im
Einzugsgebiet befanden sich im Jahr 2014 mehr als 10.000
WEA in Betrieb.

Um einen Überblick der derzeitigen Beschwerdelage im
Bereich tieffrequenter Geräusche an WEA zu bekommen,
wurden im Rahmen einer durch den Autor erstellten
Bachelorarbeit
Beschwerdefälle
zu
tieffrequenten
Geräuschen von WEA bei Behörden, Herstellern,
Messinstituten
und
Betroffenen
deutschlandweit
recherchiert. In zwei Beschwerdefällen wurden zudem
eigene Messungen in den jeweiligen betroffenen
Wohnräumen sowie an einer der WEA durchgeführt. Die
Messungen in den Wohnräumen wurden gemäß
DIN 45680 [2] ausgewertet und beurteilt.

Die
Recherche
Vollständigkeit.

70
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23

11

Rückmeldungen
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Beschwerdefälle
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Abbildung 1: Überblick der Recherche
tieffrequenten Geräuschen an WEA.

auf

Insgesamt nahmen 13 Probanden im Alter von 24 bis 53
Jahren an dem Test teil. Abbildung 2 zeigt die ermittelten
Hörschwellen im Vergleich zur Hörschwelle der
DIN 45680 [2].

In der folgenden Abbildung 1 sind die Ergebnisse der
Recherche dargestellt.

Kontaktiert

Anspruch

Mithilfe eines Subwoofers wurden Sinustöne mit
Terzmittenfrequenzen von 31,5 Hz bis 100 Hz
wiedergegeben. Das eingesetzte Messprogramm variierte
die Schallpegel der Töne gemäß dem sogenannten
adaptiven Verfahren. Während der Tests befanden sich
Mikrofone zweier Schallpegelmesser in ca. 10 cm
Entfernung von den Ohren der Probanden.

Es wurde der Frage nachgegangen, ob Beschwerden über
tieffrequente Geräusche an WEA bekannt sind. Wenn ja,
sollte die Zahl der Fälle angegeben werden. Ferner wurde
gefragt, ob die tieffrequenten Geräusche gemessen
wurden. In diesem Fall sollte angegeben werden, ob eine
zu hohe Belastung durch tieffrequente Geräusche im Sinne
der DIN 45680 [2] bestätigt werden konnte.

Messstellen

keinen

Um die eigene Hörfähigkeit bei tieffrequenten Geräuschen
zu ermitteln, wurde im Vorfeld der Bachelorarbeit ein
Hörtest durchgeführt. Die Ergebnisse des Hörtests wurden
mit der Hörschwelle der DIN 45680 [2] verglichen.

Im Rahmen der Recherche wurde Kontakt mit
§ 26 Messstellen, Anlagenherstellern, Genehmigungs- und
Aufsichtsbehörden sowie Betroffenen aufgenommen.
Zusätzlich wurden eigene Messungen der Ingenieurbüro
für Akustik Busch GmbH in die Auswertung einbezogen.

Behörden

erhebt

Hörtest

Recherche zu Beschwerdefällen

Hersteller

Die Anzahl der Überschreitungen der Anhaltswerte gemäß
DIN 45680 [2] bei Betroffenen kann aufgrund von derzeit noch
unausgewerteten Messungen nicht angezeigt werden.

40

50

60

70

80

90

100

Frequenz in Hz

Abbildung 2: Durch den Hörtest ermittelte
Hörschwellen der Probanden im Vergleich zur
Hörschwelle gemäß DIN 45680 [2].

nach

Es wird deutlich, dass die individuellen Hörschwellen
zweier Probanden unter der Hörschwelle der
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DIN 45680 [2] liegen. Die Hörschwellen der übrigen elf
Probanden liegen teils im Bereich der Hörschwelle, teils
darüber.

Störgeräuschabstand in dieser Terz beträgt ca. 8 dB. Der
Schallpegel der 31,5 Hz-Terz übersteigt allerdings nicht
die Hörschwelle gemäß DIN 45680 [2]. Die 100 Hz-Terz
übersteigt die Hörschwelle um ca. 2 dB. Diese Terz liegt
ca. 4 dB über der benachbarten 80 Hz-Terz. Eine
Tonhaltigkeit im Sinne der DIN 45680 [2] ist daher noch
nicht gegeben. Die Erhöhung der 100 Hz-Terz ist
wahrscheinlich durch den o. g. Ton bei 114 Hz zu
erklären. Ein Ton in dieser Frequenz verteilt seine Energie
sowohl auf die 100 Hz-, als auch auf die 125 Hz-Terz.

Bei zwei Probanden (Proband 12 und Proband 13) handelt
es sich um Anwohner, die sich durch tieffrequente
Geräusche eines WP belästigt fühlen. Dieser
Beschwerdefall wurde als „Fall 2“ eingehend untersucht.
Im Anschluss an den Test gaben beide Probanden
unabhängig voneinander an, dass sie durch ein
tieffrequentes Geräusch im Bereich von ca. 50 Hz belästigt
werden. Daher wurde während der folgenden Messungen
besonders auf diesen Frequenzbereich geachtet.

WEA an

WEA aus

Hörschwelle

Schalldruckpegel in dB

100

Eigene Messungen
In zwei Fällen wurden eigene Messungen in Wohnhäusern
von Beschwerdeführern durchgeführt. In einem der beiden
Wohnhäuser war darüber hinaus für 18 Tage eine
Dauermessstation installiert.

Hörschwelle gemäß DIN 45680
80
60
40
20
0

Bei den Messungen waren Handschallpegelmesser der
Klasse 1 in Gebrauch.
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Abbildung 4: Gemessene unbewertete Schalldruckpegel
bei ein- und ausgeschalteter WEA.

Fall 1
Zeitgleich zu einer Emissionsmessung an der
nächstgelegenen WEA wurde in einem massiven
Einfamilienhaus gemessen. Es handelte sich um eine WEA
der > 3 MW Klasse in ca. 1.000 m Entfernung zum
Wohnhaus. In ca. 1.500 m Entfernung befand sich eine
weitere WEA gleichen Typs. Das Wohnhaus lag
nordöstlich der WEA. Am Messtag herrschte Mitwind. Die
WEA lief größtenteils unter Volllast. Während der
Emissionsmessung im Nahbereich der Anlage wurde ein
Brummton bei ca. 114 Hz festgestellt. Dieser Ton war
auch vor dem Wohnhaus mess- und wahrnehmbar.

Die Anhaltswerte der DIN 45680 [2] wurden
unterschritten. Der Summenpegel der Überschreitung
beträgt 7 dB(A).
Der tonale Charakter der Geräusche dieser WEA würde,
sofern diese immissionsrelevant und zuschlagspflichtig
gemäß TA-Lärm [1] wären, eine Überarbeitung der WEA
erforderlich machen.

Fall 2
Die Beschwerdeführer im Fall 2 hatten am o. g. Hörtest
teilgenommen und mitgeteilt, dass sie sich durch ein
Geräusch in der 50 Hz-Terz belästigt fühlen. Auch im
Fall 2 wurden daraufhin Messungen innerhalb eines
massiven Einfamilienhauses durchgeführt. Nordöstlich des
Wohnhauses befand sich der WP mit zehn WEA der
3 MW Klasse. Die nächstgelegene WEA war ca. 800 m
vom Wohnhaus entfernt.

Die folgende Abbildung 3 zeigt die im Wohnhaus
gemessenen Schallpegel über der Messzeit.
Wird die WEA abgeschaltet, so sinken der A- bzw. Cbewertete Pegel um ca. 8 dB bzw. 5 dB ab. Die Differenz
ܮ െ ܮ beträgt während der gesamten Messdauer
mindestens 20 dB. Nach dem Abschalten der WEA steigt
die Differenz an.

Abbildung 3: Zeitlicher Verlauf des im Gebäude
gemessenen A- und C- bewerteten Schallpegels sowie
die Differenz dieser Schallpegel.

In der Auswertung waren keine Auffälligkeiten zu
erkennen. Die Hörschwelle gemäß DIN 45680 [2] wurde
durch die gemessenen Schallpegel unterschritten. Auch die
Anwohner konnten während der Messung keine
tieffrequenten Geräusche wahrnehmen. Um Messwerte
von Situationen zu bekommen, in denen sich die
Anwohner durch tieffrequente Geräusche belästigt fühlen,
wurde daher für 18 Tage eine Dauermessstation im
Schlafzimmer des Wohnhauses installiert. In belästigenden
Situationen starteten die Beschwerdeführer durch
Tastendruck eine 20 minütige Tonaufzeichnung.
Unabhängig davon wurden die Schallpegel während der
gesamten Zeit aufgezeichnet. Zusätzlich sollten die
Beschwerdeführer ein Protokoll führen, in dem sie die
belästigenden Situationen und die Wetterbedingungen
beschrieben.

In der in Abbildung 4 dargestellten Terzanalyse fällt ein
hervortretender Einzelton bei 31,5 Hz auf. Der

In den 18 Tagen kam es zu elf Auslösungen durch die
Beschwerdeführer. Laut Protokoll war zu diesen Zeiten ein
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Dröhnen
oder
wahrzunehmen.

Blattschlagen

im

dieses Geräusch zu einer Tonhaltigkeit und Überschreitung
der Anhaltswerte gemäß DIN 45680 [2] führt, sollte der
Ursache weiter nachgegangen werden.

Schlafzimmer

Bei fünf der elf Auslösungen konnten Auffälligkeiten im
gemessenen Terzspektrum festgestellt werden. Die 50 HzTerz war teils deutlich erhöht. In den Pegelschrieben war
zu erkennen, dass die 50 Hz-Terz schlagartig angestiegen,
ca. eine Stunde auf dem Niveau geblieben und wieder auf
den Ursprungswert abgefallen ist. Bei der Überprüfung der
anderen Messtage war zu sehen, dass dieses Geräusch in
den 18 Tagen ca. 60-mal aufgetreten ist.

Fazit
Eine Recherche mit einem Einzugsgebiet von mehr als
10.000 WEA ergab zunächst einen Überblick über die
derzeitige Beschwerdesituation bezüglich tieffrequenter
Geräusche an WEA. Es wurden insgesamt 42
Beschwerdefälle bekannt, in 31 Fällen waren Messungen
durchgeführt worden. Die Messungen ergaben nach
derzeitigem Kenntnisstand keine Überschreitungen der
Anhaltswerte gemäß DIN 45680 [2].

In der folgenden Abbildung 5 ist eine Frequenzanalyse der
auffälligsten Situation dargestellt.
Windpark an
Hörschwelle BF 1

Eigene Messungen bei zwei Betroffenen ergaben im ersten
Fall eine tonale Auffälligkeit der WEA bei ca. 114 Hz.
Diese konnte auch am Wohnhaus wahrgenommen werden.
Zu einer Überschreitung der Anhaltswerte der DIN 45680
[2] kam es nicht. Dennoch würde eine entsprechende
Tonhaltigkeit an dieser WEA nicht dem Stand der Technik
entsprechen und wäre daher zu beheben [3].

Hörschwelle
Hörschwelle BF 2

Schalldruckpegel in dB

100
Hörschwelle gemäß DIN 45680
80
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40

Im Fall 2 wurde durch eine Dauermessstation eine
tieffrequente Belastung im Wohnhaus nachgewiesen. Die
Anhaltswerte der DIN 45680 [2] wurden durch einen
tieffrequenten Ton in der 50 Hz-Terz überschritten. Da der
Ton auch bei abgeschaltetem WP auftrat, kann mit hoher
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass dieser
nicht vom WP abgestrahlt wird. Um die Geräuschquelle zu
identifizieren, sind weitere Messungen erforderlich.

20
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Abbildung 5: Mit der Dauermessstation gemessene
unbewertete Schalldruckpegel bei Einwirken des
Geräusches.

Der Ton in der 50 Hz-Terz überschreitet die Anhaltswerte
der DIN 45680 [2]. Um überprüfen zu können, ob dieses
Phänomen durch den WP verursacht wurde, oder auch
während abgeschalteter WEA auftrat, wurden die
Stillstandzeiten der WEA herangezogen. Es wurde
festgestellt, dass der 50 Hz Ton zweimal auftrat, während
der WP abgeschaltet war. Daher kann der WP als
Verursacher der tieffrequenten Belästigung mit hoher
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Auch die
Charakteristik des Einzeltons scheint nicht für eine WEA
als Erzeuger zu sprechen. Ein typischer Verlauf der 50 HzTerz innerhalb des Wohnhauses ist in der folgenden
Abbildung 6 dargestellt.
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Abbildung 6: Typischer Verlauf der 50 Hz-Terz bei
Einwirken des Geräusches.

Aufgrund dieses besonderen Verhaltens der 50 Hz-Terz
kann vermutet werden, dass es sich bei der noch nicht
identifizierten Schallquelle eher um einen elektrischen
Verbraucher, wie z. B. eine Wärmepumpe handelt. Da
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Hinterkantenausblasen zur Eigenschallreduktion von Tragflügelprofilen
Tom Gerhard1, Sascha Erbslöh2, Thomas Carolus1
1

Institut für Fluid- und Thermodynamik, Universität Siegen, 57068 Siegen, E-Mail: tom.gerhard@uni-siegen.de
2
Senvion SE, 24783 Osterrönfeld, E-Mail: sascha.erbslöh@senvion.com
Um die akustische Hinterkantenschall-Charakteristik der
Referenzfälle zu spezifizieren, werden die Tragflügel
zunächst unmodifiziert untersucht. Zur Realisierung des
Hinterkantenausblasens sind die Tragflügelgeometrien im
Hinterkantenbereich durch eine saugseitig angeordnete und
in Spannweitenrichtung konstante schlitzförmige Ausblasöffnung modifiziert. Die Luft wird dem Tragflügel von
beiden Seiten zugeführt und durch interne Kanäle in Richtung des Ausblasschlitzes geführt. Die Ausblasrate kann mit
der Geschwindigkeit des Ausblasstrahls uS und der freien
Anströmgeschwindigkeit u∞ berechnet werden als
ub = u S u  .
(1)
Um die Strömung zu beruhigen und die mit der Ausblasluft
transportierten Schallquellen zu reduzieren, sind in jeder der
beiden Zuleitungen zum Tragflügel Schalldämpfer
angebracht. Innerhalb des Tragflügels sorgt ein poröses Rohr
für eine weitere Beruhigung der Strömung und eine
gleichmäßige Verteilung der Luft über die gesamte Spannweite des Tragflügelsegments.
Neben der Variation der Ausblasrate ub wurde auch die
Position des Ausblasschlitzes entlang der Sehne variiert.
Abbildung 1 zeigt die zweidimensionale Profilform exemplarisch für das DU93 Profil mit dem Ausblasschlitz
angeordnet bei (x/c)S = 0,9. Die Schlitzhöhe an der Ausblasöffnung ist konstant über die Spannweite und beträgt 0,01c.

Einleitung
Den dominierenden Schallentstehungsmechanismus einer
Windenergieanlage stellt die Interaktion der turbulenten
Grenzschicht mit der Tragflügelhinterkante dar. Der
emittierte Schall hängt von der Turbulenzintensität in der
unmittelbaren Umgebung der Kante ab und wird durch die
Charakteristik der Grenzschichtentwicklung stromaufwärts
der Hinterkante bestimmt.
Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der möglichen
Reduzierung
der
Hinterkantenschallemissionen
von
isolierten, quasi-zweidimensionalen Tragflügelsegmenten.
Dies erfordert zunächst die detaillierte Bestimmung der
akustischen Signatur sowie der Charakteristika der
Quellterme der unmodifizierten Referenzprofile. Anschließend muss das Stromfeld dahingehend verändert werden, dass
sich die Intensität des abgestrahlten aeroakustisch erzeugten
Schalls reduziert. Dazu werden die untersuchten Tragflügelprofile im Bereich der Hinterkante mit einem Ausblasschlitz
versehen aus dem ein innerhalb des Tragflügels zugeführter
Luftstrom ausgeblasen wird. Die Untersuchungen beschränken sich auf die Beeinflussung der saugseitigen Grenzschicht, da Ihr die größere akustische Relevanz zukommt.

Vorgehensweise
Windkanal und Tragflügelelemente. Die experimentellen
Untersuchungen werden im kleinen Windkanal der
Universität Siegen durchgeführt. Der offene Windkanal
mündet in einen reflexionsarmen Raum mit schallhartem
Boden der akustische Messungen nach ISO 3745 [1] erlaubt.
Der von dem außerhalb der Laborumgebung positioniertem
Radialventilator geförderte Luftstrom wird durch verschiedene Kulissen- und Diffusorschalldämpfer akustisch
gedämpft (vgl. [2]). Zusätzlich vor der Düse angeordnete
Siebe und Gleichrichter sorgen für eine Beruhigung der
Strömung und eine turbulenzarme Zuströmung die am
Düsenaustritt im Mittel bei ca. 0,2 % liegt.
Alle untersuchten Tragflügel haben eine Sehnenlänge von c
= 0,2 m und sind 0,5·c stromabwärts des Düsenaustritts
vertikal zwischen zwei horizontalen Acrylglas-Platten
angeordnet. Die Spannweite entspricht der Seitenlänge des
Düsenaustritts (L = 0,266 m), sodass sich ein Seitenverhältnis des Tragflügels von L/c = 1,33 ergibt. Die mit der
Sehnenlänge des Profils berechnete REYNOLDS-Zahl aller
durchgeführten Untersuchungen ergibt sich zu Re = 3,5·105.
Die Untersuchungen fokussieren sich auf zwei Tragflügelprofile die für die spezifischen Anforderungen von Windenergieanlagen entwickelt wurden. Dies ist zum einen das
von SOMERS [3] entwickelte S834 Profil welches als leises
Profil für kleine Windenergieanlagen entwickelt wurde.
Zudem werden Ergebnisse des an der Technischen
Universität Delft entwickelten DU 93-W-210 Profils
vorgestellt (vgl. TIMMER UND VAN ROOJ [4]). Letzteres wird
im Folgenden aus Gründen der Übersicht als DU93
bezeichnet.

Abb. 1: Schematische Darstellung der pneumatischen
Steuerung des Ausblasmassenstromes; 1- & 2- Druckluftquelle und -reservoir, 3-Druckventil, 4-Massenstrommesser,
5-Schalldämpfer, 6-Tragflügel mit Ausblasschlitz.

Abb. 2: Skalierte Darstellung des DU93 Tragflügels mit
Hinterkantenausblasen.

Grenzschichttripping. Zur definierten Herbeiführung des
laminar-turbulenten Umschlags der Tragflügel-Grenzschicht
werden bei sämtlichen Windkanaluntersuchungen gezackte
3D-Grenzschichtturbulatoren eingesetzt. Zum einen dienen
diese der Unterdrückung von laminaren Instabilitätswellen
auf der Oberfläche, zum anderen dient die Fixierung der
Transitionspunkte der künstlichen Erhöhung der REYNOLDSZahl. Bei modernen Windenergieanlagen treten REYNOLDS-
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Zahlen auf, die den im Windkanal erzielten Wert von 3,5·105
um ein vielfaches übersteigen. Eine künstlich erzwungene
Transition an definierten Punkten führt zu einer angepassten
Verteilung der Anteile laminarer und turbulenter Grenzschicht und ermöglicht so eine qualitative Vergleichbarkeit
der Grenzschichtcharakteristik des selben Profils bei einer
erhöhten REYNOLDS-Zahl. Die Positionen an denen der
laminar-turbulente Umschlag herbei geführt wird, entsprechen den natürlichen Transitionspunkten der Strömung
bei einer um den Faktor 10 erhöhten REYNOLDS-Zahl (Resim
= 3,5·106). Der Umschlagpunkt wird mit der Software
XFOIL [5] für einen Anstellwinkel bestimmt, der bei Resim
die maximale Gleitzahl für das jeweilige Profil liefert (αeff =
4,7° bzw. 4,1° für das S834 bzw. das DU93 Profil).
Experimentelle Methoden. Das Stromfeld im Bereich des
Tragflügels wird mittels eines Hitzdrahtanemometers (HDA)
bestimmt. Bei der Sonde handelt es sich um eine 1-DrahtHeißfilmsonde der Firma TSI (Typ: 1210-T1.5). Die
Messzeit pro Messpunkt betrug 1 s bei einer Abtastrate von
fS = 51,2 kHz. Geschwindigkeit und Turbulenzintensität
innerhalb der Grenzschicht werden durch das Abtasten von
Linien senkrecht zur Anströmrichtung in Spannweitenmitte
des Tragflügels bestimmt.
Die Bestimmung der Schallemissionen erfolgt durch ein
Mikrofon (1/2'' BRÜEL & KJAERTM, Typ: 4190) welches in
Spannweitenmitte außerhalb der Strömung angeordnet ist.
Das Mikrofon ist senkrecht zur Anströmrichtung in 0,3 m
Abstand zur Hinterkante auf der Tragflügelsaugseite
positioniert. Die Messzeit pro Messpunkt betrug 30 s bei
einer Abtastfrequenz von 51,2 kHz. Die akustische
Charakterisierung des Hinterkantenschalls der untersuchten
Profile anhand von Standardmikrofonmessungen sowie mit
einem kommerziellen Mikrofon-Array wurde in vorhergehenden Untersuchungen durchgeführt und wird in
GERHARD UND CAROLUS [6] beschrieben.
Numerische Methoden. Eine detaillierte Betrachtung des
instationären Stromfeldes erfolgt auf Basis von Large EddySimulationen (LES) der Tragflügelprofile. Die Windkanaleinflüsse werden dabei durch die Wahl der Domain, welche
die Effekte der Düsenströmung mit einbezieht, berücksichtigt. Eine 3D-RANS Simulation des gesamten reflexionsarmen Raumes liefert die Randbedingungen für die LES.
Aufgrund des hohen numerischen Aufwandes beschränkt
sich die Ausdehnung der Domain in Spannweitenrichtung
auf ein Segment des Tragflügels mit einer Breite von 7,5%c.
Um der Umlenkung der Strömung Rechnung zu tragen, ist
die Domain im Nachlauf des Tragflügels um den um die
Windkanaleinflüsse korrigierten Anstellwinkel (αgeom =
12,7°) des S834 Tragflügelprofils geneigt. Weitere DomainAbmessungen sind in Abb. 3 dargestellt. An den Einlassflächen werden die aus der 3D-RANS Simulation gewonnenen Geschwindigkeitsprofile vorgegeben, an der Auslassfläche der Umgebungsdruck. In Spannweitenrichtung sind
die Domain-Seitenflächen als Symmetrieebenen definiert.
Mit Ausnahme der Einlassfläche des Ausblasschlitzes, an
der ebenfalls eine Geschwindigkeit vorgegeben wird, sind
alle Randbedingungen als nicht-reflektierend definiert.
Die Simulationen schließen das Grenzschichttripping mit
ein. Die relevante Turbulenz in der Grenzschicht und im
Nachlauf wird daher durch den Transitionsprozess erzeugt
und ist somit unabhängig von der Zuströmturbulenz. An den
Einlässen werden daher keine Störungen vorgegeben. Alle

dargestellten Ergebnisse beruhen auf mindestens 1105 Zeitschritten was ca. 12 Strömungsdurchläufen entspricht. Dabei
werden nur die Daten ausgewertet, bei denen sich ein statistisch stationärer Strömungszustand eingestellt hat. Die erzielten Konvergenzkriterien aller Variablen lagen bei 110-6.

Abb. 3: LES Domain des S834 Referenzprofils.

Ergebnisse
Stromfelddaten. Abb. 4 (oben) zeigt die Geschwindigkeit
sowie die 1D-Turbulenzintensität (TI) auf einer senkrecht
zur Anströmrichtung angeordneten Linie innerhalb der saugseitigen Grenzschicht der Referenztragflügel. Der in der
Abbildung dargestellte Vergleich von numerischen und
experimentellen Daten weist insbesondere bei den Geschwindigkeitsverläufen eine gute Übereinstimmung auf.
Die aus den HDA-Messungen bestimmte TI weicht zwar im
Maximum ab, qualitativ bleiben die Ergebnisse aber
vergleichbar. Vergleicht man beide Tragflügel, so zeigt sich
für die dünnere Grenzschicht des DU93 Profils eine im
Mittel geringere TI. Gleichzeitig tritt das von der LES
vorhergesagte Maximum im Falle des DU 93 Profils, im
Gegensatz zum S834 Profil, unmittelbar an der Wand auf.
Die dickere Grenzschicht und der daher geringere Geschwindigkeitsgradient an der Wand des S834 Profils sind vor
allem auf den früheren saugseitigen Umschlagpunkt zurück
zu führen. Dieser erfolgt bei dem S834 Profil bereits bei x/c
= 0,17, bei dem DU93 Profil hingegen erst bei x/c = 0,41.
Im unteren Teil von Abb. 4 ist an der gleichen x/c-Position
der Vergleich von LES Resultaten für die Referenztragflügel
und einen jeweiligen Ausblastragflügel dargestellt. Der
Ausblasschlitz ist bei (x/c)S = 0,9 angeordnet, die Ausblasrate beträgt ub = 0,5. Der Ausblasstrahl erhöht die Geschwindigkeit in unmittelbarer Hinterkanten- und Wandnähe beider
Tragflügel. Der geringere Geschwindigkeitsgradient innerhalb der Grenzschicht des S834 Referenzprofils führt
allerdings dazu, dass die erzielte Erhöhung gegenüber dem
Referenzfall hier stärker ausgeprägt ist. Gleichzeitig ist die
Geschwindigkeit im Zentrum des Ausblasstrahls (y/c ≈ 0,01)
des DU93 Profils höher. Dies folgt aus einem geringeren
Impulsverlust den der Strahl innerhalb der energiereicheren
Grenzschicht bis zu dieser Stelle erfährt. Für die TI zeigt
sich ein äquivalentes Verhalten. Der Ausblasstrahl reduziert
die TI in unmittelbarer Wandnähe beider Profile, die
Differenz zwischen Referenz und Ausblastragflügel ist aber
für das S834 Profil größer.
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Durch die Verdrängungswirkung der ausgeblasenen Luft
wird zudem die Grenzschichtdicke erhöht. Die maximale TI
in der ursprünglichen Grenzschicht verschiebt sich daher
nach außen. Außerdem bildet sich zwischen Ausblasstrahl
und Oberfläche eine neue Grenzschicht aus, was zu einem
Anstieg der TI unmittelbar an der Wand (y/c ≈ 0,005) führt.
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Abb. 5: LES Ergebnisse der Druckfluktuationen im saugseitigen Hinterkantenbereich des S834 Tragflügelprofils;
oben: Referenz; unten: Differenz zwischen Referenz und
Ausblastragflügel ((x/c)S = 0,9, ub = 0,5).

Abb. 4: Geschwindigkeit und Turbulenzintensität auf der
Saugseite (x/c = 0,975); oben: LES und Experiment
(Kreuze markieren die experimentellen Messpunkte),
unten: LES Ergebnisse für die Referenztragflügel und
einen jeweiligen Ausblastragflügel ((x/c)S = 0,9, ub = 0,5)
(gekennzeichnet durch die Strichpunktlinie);
Legende: —— DU93, —— S834.
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In Abb. 5 (oben) ist der Pegel der durch die Turbulenz
innerhalb der Grenzschicht induzierten Oberflächendruckfluktuationen im saugseitigen Hinterkantenbereich des S834
Referenzprofils dargestellt. Die Fluktuationen steigen in
Richtung der Hinterkante insbesondere im mittleren
Frequenzbereich (300 Hz < f < 3 kHz) an. Der untere Teil
der Abbildung zeigt den Effekt des Hinterkantenausblasens
in Form der Differenz der induzierten Fluktuationen eines
S834 Ausblastragflügels ((x/c)S = 0,9, ub = 0.5) und der
Referenz. Stromab des Ausblasschlitzes wird der Pegel der
Fluktuationen für f < 2,5 kHz um bis 15 dB reduziert.
Gleichzeitig nimmt der Pegel in höheren Frequenzbereichen
sowohl stromauf als auch stromab der Ausblasöffnung zu.
Dies ist einerseits durch die in die Strömung eingebrachte
(Ausblas-)Kante zu erklären. Andererseits besteht der Ausblasstrahl selbst aus kleinskaligen Wirbeln die zum hochfrequenten Anteil der Fluktuationen beitragen.
Der Einfluss der Variation der Position des Ausblasschlitzes
entlang der Sehne ist in Abb. 6 dargestellt. Die mit dem
dynamischen Druck der freien Anströmung normierten
Oberflächendruckfluktuationen zeigen, unabhängig von der
Ausblasposition, ein ähnliches Verhalten. Während die
gemittelten Fluktuationen stromauf des Schlitzes ansteigen,
werden sie stromab der Öffnung reduziert. In Richtung der
Hinterkante steigen die Fluktuationen dann, in Folge der
Ausbildung der neuen Grenzschicht zwischen Ausblasstrahl
und Oberfläche, wieder an. Je nach Position der Ausblasöffnung variiert daher der Oberflächenbereich der von der
Reduktion profitiert. In unmittelbarer Hinterkantennähe führt
daher der Ausblastragflügel mit dem Ausblasschlitz bei
(x/c)S = 0,9 zur größten Reduktion von ca. 45 %.
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Abb. 6: LES Ergebnisse der saugseitigen Oberflächendruckfluktuationen (S834 Profil); Legende: —— Referenz,
—— (x/c)S = 0,75, —— (x/c)S = 0,825, —— (x/c)S = 0,9
(alle mit ub = 0,5).

Akustische Ergebnisse. Abb. 7 zeigt das Tragflügelgeräusch der Referenztragflügel bezogen auf das Hintergrundgeräusch welches von dem „leeren“ Windkanal ohne
eingebauten Tragflügel (bei gleichem Massenstrom) erzeugt
wird. In einem Frequenzbereich zwischen 400 Hz und ca. 2
kHz hebt sich das emittierte Geräusch beider Tragflügel
deutlich von dem Hintergrundgeräusch ab. Die breitbandige
Überhöhung zwischen 300 Hz und 600 Hz konnte in vorhergehenden Studien als dominierender Hinterkantenschallbereich identifiziert werden [6]. Weiterhin zeigt Abb. 7, dass
der Schalldruckpegel des S834 Profils in diesem Bereich ca.
1 dB oberhalb des Pegels des DU93 Profils liegt.
In Abb. 8 ist die Differenz des Gesamtschallpegels Lp,ges
zwischen einem S834 (oben) und einem DU93 Ausblastragflügel (unten) zum jeweiligen Referenztragflügel dargestellt. Lp,ges wird über den Frequenzbereich von 300 Hz bis
1 kHz gebildet und ist in Abhängigkeit von Anstellwinkel
und Ausblasrate angegeben. Der Ausblasschlitz beider
Ausblastragflügel ist bei (x/c)S = 0,9 angeordnet.
Im Falle des S834 Profils lässt sich eine Reduktion des
Pegels von bis zu 3 dB über einen großen Anstellwinkelbereich feststellen. Die optimale Ausblasrate liegt für diesen
Ausblastragflügel leicht unterhalb von ub = 0,5. Bei Ausblas-
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eines Tragflügelprofils dominieren. Als allgemeine Beispiele
werden
dazu
experimentelle
und
numerische
Untersuchungen an zwei Tragflügelprofilen (S834 und DU
93-W-210) durchgeführt. Das Hinterkantenausblasen wird
durch die Implementierung eines Ausblasschlitzes im
Bereich der Tragflügelhinterkante realisiert. Aus diesem
wird dann ein von außen zugeführter Luftstrom ausgeblasen.
Sowohl die Position des Schlitzes als auch die
Ausblasgeschwindigkeit wurden variiert.
Der Ausblasstrahl erhöht die Geschwindigkeit innerhalb der
Grenzschicht und reduziert gleichzeitig die Turbulenzintensität in unmittelbarer Wandnähe. Dies führt zu einer
Minderung der induzierten Oberflächendruckfluktationen in
tieferen Frequenzbereichen. Im höherfrequenten Bereich
kommt es allerdings zu einem Anstieg der Fluktuationen in
Folge der kleinskaligen Wirbel innerhalb des Ausblasstrahls.
Im Falle des S834 Profils führt der Ausblasstrahl so zu einer
Reduktion der Gesamtschallemissionen von ca. 3 dB über
einen großen Anstellwinkelbereich. Um den unmittelbaren
Bereich der Hinterkante bei einer vergleichsweise geringen
Ausblasrate zu beeinflussen, ist eine Anordnung des
Schlitzes möglichst nah an der Hinterkante vorteilhaft. Die
optimale Ausblasrate liegt, für den Fall des Ausblasschlitzes
angeordnet bei 90 % der Sehnenlänge, im Bereich von ub =
0,5. Im Falle des DU 93-W-210 Profils fällt die Reduktion
deutlich geringer aus, da bereits die Referenz eine
vergleichsweise geringe Turbulenzintensität innerhalb der
Grenzschicht aufweist. Die geringere Hinterkantenschallemissionen mindern daher das Optimierungspotential.
Die Studie zeigt, dass das Ausblasen eines sekundären
Luftstroms im Bereich der Tragflügelhinterkante die
(Hinterkanten-)Schallemissionen eines Tragflügelprofils
reduzieren kann. Das Potential der Schallreduktion hängt vor
allem von der Entwicklung der Grenzschicht stromauf der
Hinterkante und damit von der Struktur der Turbulenzintensität unmittelbar an der Hinterkante ab.

 Lp,1/3 [dB]

raten von ub > 0.7 wird das Ausblaseigengeräusch dominant.
Dies resultiert aus den erhöhten hochfrequenten Oberflächendruckfluktuationen die in Abb. 5 dargestellt sind.
Auch die Schallemissionen des DU93 Profils können
teilweise reduziert werden, allerdings beschränkt sich der
Bereich auf hohe Anstellwinkel bei denen die Strömung
schon vom Profil abgelöst ist. Für αeff < 9° kann hier
hingegen keine signifikante Reduzierung festgestellt werden.
Die Gründe liegen in der insgesamt geringeren
Turbulenzintensität innerhalb der Grenzschicht des
Referenzprofils und der dadurch reduzierten Hinterkantenschallemissionen. Das Optimierungspotential ist daher im
Falle des DU93 Profils geringer.
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Abb. 7: Differenz zwischen Tragflügelgeräusch der
Referenzprofile und Hintergrundgeräusch des Windkanals;
Legende: —— DU93, —— S834.
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Abb. 8: Differenz des Gesamtschallpegels der
Ausblastragflügel ((x/c)S = 0,9) zu dem jeweiligen
Referenzprofile in Abhängigkeit von Anstellwinkel und
Ausblasrate; oben: S834, unten: DU93.

Zusammenfassung
In dieser Studie wird die Möglichkeit untersucht die
Interaktion der turbulenten Grenzschicht mit der Hinterkante
eines Tragflügelprofils durch das Ausblasen eines
sekundären Luftstroms entlang der Saugseite des Tragflügels
zu beeinflussen. Das Ziel besteht in der Reduktion der
emittierten Hinterkantenschallemissionen die im Falle
turbulenzarmer Zuströmung die Gesamtschallemissionen
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Abstract

kinematic viscosity of air.

In an effort to characterize noise induced by separated
turbulent boundary layer flow, surface pressure fluctuations on a DU96-W-180 airfoil were measured using
miniature pressure sensors. Because of limitation in
amplifier channels and number of sensors, a rearrangeable configurations of sensors was applied. Spanwise
and streamwise distributions of surface pressure were obtained at aerodynamic angles of attack −0.4◦ < α <
10.2◦ and at three different Reynolds numbers Re = (0.8,
1.0, and 1.2) × 106 . The measured surface pressure spectra are compared with predictions from published empirical models for zero and nonzero pressure gradient turbulent boundary layers. While the absolute level is under
predicted by the models at some chordwise positions and
α, the shape of the spectrum can be approximated using
the spectrum model proposed by Catlett et al.

An empirical model of the surface pressure spectrum
Φpp was developed by Goody [8] and extended Rozenberg et al. [9] and Catlett et al. [10]. The general
form of the empirical
model is given in Eq. (1) with
p
RT = (uτ δ/ν) Cf /2 as the ratio of the outer and inner boundary layer time scales.
Φpp Ue
a1 (ωδ/Ue )a2
=
a
a
2
a
τw δ
[(ωδ/Ue ) 3 + a4 ] 5 + [a6 RTa7 (ωδ/Ue )] 8

(1)

The Goody model accounts for zero pressure gradient
flow and is expressed as a function of the Strouhal number ωδ/Ue , where ω = 2πf the angular frequency and f
the linear frequency. This spectrum is calculated using
the prescribed parameters a1 = 3, a2 = 2, a3 = 0.75, a4 =
0.5, a5 = 3.7, a6 = 1.1, a7 = −0.57, a8 = 7. Herr [13]
adapted the Goody model to fit the pressure spectrum
of a flat plate with 5◦ declination with the same Goody
parameters except for a3 = 2, a4 = 1.8432, a5 = 1.5, a6 =
1, a7 = −0.5. Equation (2) is the model from Rozenberg
et al. (RRM), which uses the maximum shear stress τmax
and δ ∗ as the normalizing parameters replacing τw and
δ, respectively. The RRM model takes into account the
streamwise pressure gradient for flows prior to separation
and in this study we assume τmax ≈ τw for cases without
flow separation.

Introduction
Wind turbines in Germany are located near residential
areas. To limit the environmental effect of wind turbine
installations to public health, noise compliances are followed strictly. Additional noise can be induced by atmospheric gusts that increase the effective angle of attack of
a blade section and result in flow separation. An effort
to improve the noise prediction due to flow separation
was reported in Schüle and Rossignol [4] by modifying
the equation of wall pressure cross spectrum that was
proposed by Parchen [6]. While the noise prediction is
promising there is a lack of evidence on the behavior of
the model at low frequency, mainly due to the degradation of resolution of the applied directional microphone
system at low frequency. To overcome this, the wall pressure fluctuations p were measured using miniature piezoresistive pressure sensors from Kulite semiconductors.
Spanwise and streamwise distributions of p were obtained
for the aerodynamic angles of attack −0.4◦ < α < 10.2◦
and at three Reynolds numbers Re = (0.8, 1.0, and
1.2) ×106 , in the acoustic wind tunnel of DLR Braunschweig (AWB). This paper focuses on the comparison
of the pressure spectra to publicly available empirical
pressure spectra models. The boundary layer properties were produced numerically using XFOIL [11], the
necessary boundary layer information are CP the static
pressure coefficient, δ the boundary layer thickness, δ ∗
the displacement thickness, θ the momentum thickness,
Ue the velocity at height δ from the surface, τw the wall
shear stress, uτ the friction velocity, and Cf the skinfriction coefficient. The assigned flow properties are U∞
freestream velocity, ρ freestream density of air, and ν

 Π


∗
2
2.82∆2 (6.13∆−0.75 + F1 )A1 4.2 ∆
+ 1 ( ωδ
Φpp Ue
Ue )
=
h
i
h
i
A2
A1
2 δ∗
∗
∗
τmax
0.75 + F
4.76( ωδ
+ C30 ( ωδ
1
Ue )
Ue )
(2)
The following parameters are required to calculate
Eq. (2).
∆ = δ/δ ∗
0.75
Π = 0.8(βC
 + 0.5) 

A1 = 3.7 + 1.5βc
C30 = 8.8RT−0.57

A2 = min 3, √19
+ 7 βc = τθw dP
dx
RT
F1 = 4.76(1.4/∆)0.75 [0.375A1 − 1]
The spectrum model by Catlett et al. (CFAS) is also a
function of streamwise pressure gradient dP/dx. Catlett
et al. determined the model parameters of Eq. (1) based
on one or more of the following non-dimensional parameters βδ = δ/qe · dP/dx, β` = `/qe · dP/dx, Re` =
pUe `/ν
and H = δ ∗ /θ, where qe = 0.5ρUe2 and ` = δ ∗ Cf /2.
An important parameter to note is the Clauser parameter
βc , which represents a non-dimensional value of dP/dx.
Other definitions of the Clauser parameter were used in
CFAS, βδ and β` . Here, βc will be used to indicate the
strength of dP/dx.
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Figure 1: (a) DU96-W-180 model with (b) 4 sets of removable panels. Surface discoloration near the trailing edge does
not influence the surface roughness of the model. Fractional
chordwise positions relative to the leading edge are indicated
in (a)

Experimental setup
Measurements were performed in the anechoic open section of the AWB. The wind tunnel’s nozzle dimension is
800 mm wide and 1200 mm high with maximum exit
velocity of 65 m/s. The turbulence level is 0.3% at
the nozzle exit. The model fixed coordinate system is
shown in figure 1 given as x chordwise, z spanwise, and
y the chord-normal direction. The green circle depicts
the zero position of the coordinate system (midspan and
on the trailing edge). The span length of the DU96-W180 model is 800 mm and its chord length, c, is 300 mm.
It is equipped with 62 static pressure taps covering the
suction and pressure sides used to measure the static
pressure P . The trailing edge thickness is 0.5 mm. A
panel on each side of the model is removable to equip the
model with sensors. The panel is 180 mm × 100 mm and
when installed the panel adhered to the surface curvature
of the model. Eight piezo-resistive pressure transducers
were used. The head of these pressure transducers is
1.6 mm in diameter and 0.4 mm high from its base. The
installation of these sensors was designed to be removable, rearrangeable, and to reproduce results easily. To
do so, several sensor stations with 3 mm diameter and
0.5 mm depth were drilled on the underside of the removable panel. Pinholes of 0.5 mm diameter were drilled
at the center of these stations. Silicone was molded on
the stations to fit the sensor’s head and create a sealant,
while maintaining a clear air passage for the pinhole. To
keep the sensors in place mechanical holders in the shape
of rods with foam attached on one end were glued on the
panels. The sensor and the instrument panel are shown
in figure 2.

Figure 2: The underside of one of the removable panels instrumented for the installation of miniature pressure
transducers. Three sensor locations are represented x =
−13, −36, −70.5 mm

high at 10% chord was placed on the pressure side. This
configuration was made to be similar with the previous
work done in the same facility [4]. The Cl and Cp distribution for α = 9.6◦ are shown in figure 3. This figure
shows Cl measured in AWB and LWT. At α = 9.6◦ a
mushroom shaped separation line appears on the suction
side with the largest separated region spanning over 40%c
as shown in Fig. 4. Two side fences, placed 100 mm from
the side walls, were installed on the model to limit the
effect of the side walls to the flow. Without them, side
vortices can be observed at scales similar to the maximum
separated flow region (40%c). The maximum separated
region in figure 4 is located to the left of the midspan and
has been confirmed to be a repeatable result attributed
to the present experimental facility.
For the three Re, the surface pressure was measured for
α = −0.4◦ , 3.4◦ , 4.8◦ , 7.2◦ , 7.9◦ , 8.7◦ , 9.6◦ , and 10.2◦
with the sensors distributed in the chordwise and spanwise directions. For brevity, only data for a few sensor
locations, a few α, and Re = 1.2×106 are presented here.

Results
Figure 5 shows Φpp for the position closest to the trailing
edge x = −13 mm from 3 independent measurements.
The spectra fit each other very well showing that the installation of the sensors can produce repeatable results.
The maxima of Φpp increase with increasing α with the
peak frequency shifting to the lower frequencies. An increase of approximately 15 dB is shown in figure 5 between α = −0.4◦ and α = 10.2◦ . The roll-off starts earlier
and the spectrum decays more rapidly with increasing α.

The model’s lift coefficient Cl and static pressure coefficient Cp were measured in the laminar wind tunnel
(LWT) of the Institute for Aerodynamic and Gas Dynamics at the University of Stuttgart and again in the AWB.
A zig-zag boundary layer trip with thickness 0.205 mm
was placed at the 5% chord from the leading edge on the
suction side and a similar tripping with thickness 0.4 mm
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Figure 3: Aerodynamic properties of the DU96-W-180 profile (a) Cl − α and (b) Cp − x/c shown relative to the leading
edge at α = 9.6◦ . The region of the airfoil covered by miniature sensors are given in red.

Figure 4: Ink visualization on the DU96-W-180 airfoil at α =
9.6◦ . The rectangular oil grid is approximately 60 × 60 mm.
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Figure 6: Surface pressure spectra on the suction side at
α = −0.4◦ along the chordwise positions from top to bottom
x = −13, −36, −70.5 mm.

104

spectrum of Goody can be attributed to the pressure gradient. Similar increase can also be observed in [14]. The
peak spectrum at this location is predicted better with
the Herr model, although the transition to high frequency
started too early. For all configurations, the RRM model
fails to predict the transition location from the overlap
to high frequency region. Issues with the RRM model
were discussed in [10]. In figure 7, similar trends to the
previous figure can also be observed; Φpp is influenced by
the increase of βc and because of it the CFAS spectrum
deviates from the measured one. However, this deviation
is still within the ±5dB uncertainty that was described in
[10]. Closest to the trailing edge, the measured spectra is
affected by flow separation, where the empirical models
are no longer valid.

Figure 5: Autospectra near the trailing edge x = −13 mm
from three independent measurements.

Figures 6–7 show Φpp for α = −0.4◦ and 4.8◦ , respectively. Both figures show x = −13, −36, −70.5 mm from
top to bottom. In these figures, the absolute levels of the
Goody and Herr models are increased by 3.5 dB and by
7.5 dB for the CFAS model. These increments were selected based on arbitrary fitting of the model spectrum to
the measured spectrum. In figure 6 Φpp (f ; x = −13 mm)
behaves according to the CFAS model but deviation
starts as βc decreases and φpp (f ; x = −70.5 mm) follows
the spectral shape given by the Goody model. Here, the
difference of power level from the zero pressure gradient

The success or failure of the CFAS model to predict the
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Figure 8: Surface pressure spectra that are predicted by the
model given by [10] shown in red.

of Goody predicts the shape of the autospectra well, i.e.
at x = −70.5 mm and α = −0.4◦ , well in the present
experiment. The shape of the measured spectra can be
fitted with the model of Catlett et al. until βc < 8.3.
This study is part of a larger framework of an ongoing
development of a flow field noise model influenced by flow
separation.
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Figure 7: Same as figure 6 for α = 4.8◦

spectra is shown in figure 8. Successful predictions are
approximately at: 4000 < Reθ = U∞ θ/ν < 5500 and
20 < Rt < 35. The model validity limits are 4000 <
Reθ < 20000 and 10 < RT < 150 [10].

Summary and concluding remarks
The objective of this communication is to compare the
spectra of measured surface pressure of the DU96-W-180
airfoil with those given by published empirical models.
To do so, the wind tunnel model was equipped with surface pressure sensors providing local wall pressure fluctuation data. Repeatable results were obtained from independent measurements. Pressure gradient affects the
wall pressure spectra by increasing its power level and increasing the rapidity of the spectral decay. The pressure
spectra are compared with empirical zero and nonzero
pressure gradient spectra. As long as the Clauser parameter βc remains small the zero pressure gradient model
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Zusammenfassung

Schallwellen: Breitet sich eine Schallwelle ausgehend von
einer Quelle im Raum aus, liegt an örtlich verteilten Sensorpositionen eine Phasendifferenz in den Sensorsignalen
vor. Diese Phasendifferenz ist abhängig von der Relativposition von Schallquelle und Sensor, wodurch die Schallquelle im Raum lokalisiert werden kann.

Rotoren mit aktiven Klappen sind ein vielversprechendes Konzept zur dynamischen Lastminderung. Die Untersuchung der akustischen Eigenschaften dieser Klappe erfolgt im Rahmen des Verbundprojekts Smart Blades. Dazu wurden Windkanaluntersuchungen an einem
Flügelmodell durchgeführt. Die Lokalisierung der Schallquellen im Bereich der Klappe erfolgte mittels eines Mikrofonarrays und eines nachgeschalteten BeamformingAlgorithmus. Die Analyse der Daten weist auf eine positive Korrelation zwischen der Klappenauslenkung und
dem Schalldruckpegel im Klappenbereich hin. Demzufolge verursacht die Klappe eine relevante Schallquelle am
Rotorblatt. Der quantitative Pegel dieser Quelle ist jedoch signifikant abhängig von der statistischen Güte des
zur Bestimmung des Leistungsdichtespektrums verwendeten Schätzers.

Der Aufbau des verwendeten Mikrofonarrays legt die dimensionale Auflösung der Lokalisierung fest. Mit Hilfe
von 1D-Arrays kann die Quelle nur 1D auf einer Linie
lokalisiert werden. Wird hingegen ein 2D-Array verwendet, kann die Quelle in einer definierten Ebene parallel
zur Arrayebene lokalisiert werden. Ein solches 2D-Array
wird für die weitere Betrachtung verwendet.
Zur nachgelagerten Signalverarbeitung sind verschiedene
Beamforming-Algorithmen entwickelt worden, die sich in
ihrer Komplexität und Robustheit unterscheiden [1]. Der
am weitesten verbreitete Algorithmus ist der Delay-andSum Algorithmus, der durch einen einfachen Aufbau und
Robustheit bezüglich der Eingangsgrößen gekennzeichnet ist. Für die Anwendung des Delay-and-Sum Algorithmus wird zuerst ein zweidimensionales Gitterraster
vor dem Array definiert, auf dem die Schallquellverteilung berechnet werden soll. Als nächstes erfolgt in einem
Zwei-Schritt-Verfahren die Bestimmung des auf die Gitterpunkte fokussierten Signals. Dazu erfolgt in Schritt
eins eine Verzögerung (Delay) aller Signale, sodass die
Phasendifferenz auf Grund der räumlich verteilten Sensorpositionen bezogen auf den aktuellen Fokuspunkt korrigiert ist. Im zweiten Schritt erfolgt die Überlagerung
(Sum) aller Signale durch Addition. Liegt hierbei an dem
fokussierten Gitterpunkt eine Schallquelle vor, so kommt
es durch die Überlagerung zu einer konstruktiven Interferenz, wodurch das Signal verstärkt wird. Liegt hingegen
an dem Gitterpunkt keine Schallquelle vor, interferieren
die Signale destruktiv, wodurch das fokussierte Signal abgeschwächt wird. Wird dieser Algorithmus für jeden Gitterpunkt durchgeführt, kann abschließend die akustische
Quellverteilung auf dem Gitterraster angegeben werden.
Zusammenfassend gibt [3] mit

Einleitung
Konventionelle Rotoren von Windenergieanlagen sind
starken Belastungsschwankungen ausgesetzt, welche beispielsweise durch Windböen und Turminteraktionen verursacht werden. Der Pitch-Regelmechanismus bietet keine Möglichkeit der dynamischen Lastminderung der Rotoren. Ein vielversprechendes Konzept zur Lastregelung
stellen aktive Klappen an der Hinterkante der Rotoren
dar, die vergleichbar mit Hochauftriebssystemen in der
Luftfahrt sind. Die Klappen führen jedoch zu einer Diskontinuität des Profil. An den Seitenkanten zwischen
Klappe und Profil kommt es zur Ausbildung von Wirbelstrukturen. Experimentelle Untersuchungen an Klappen
für Flugzeugflügel zeigen, dass die Klappe eine relevante
Schallquelle bildet [4]. Aus diesem Grund ist die akustische Untersuchung des Klappeneinsatzes für Windenergieanlagen notwendig.
Die Untersuchung erfolgt im Windkanal an einem
Flügelmodell mit Klappe. Die Lokalisierung der Schallquellen an der Klappe wird mit einem Mikrofonarray und
einem Beamforming-Algorithmus durchgeführt. Der Algorithmus basiert auf einer statistischen Schätzung der
spektralen Leistungsdichte der Quellen. Hieraus leitet
sich das Ziel dieser Arbeit ab: Die Quantifizierung des
Einflusses des Schätzers auf den mit dem BeamformingAlgorithmus bestimmten Schalldruckpegel im Klappenbereich.

p(~xf , tf ) =

M
rf m
1 X
pm (tf + tf m )wm
M m=1
rref

(1)

die Grundgleichung des Beamformings im Zeitbereich an,
welche das fokussierte Signal p(~xf , tf ) in Abhängigkeit
vom Fokuspunkt ~xf und der Emissionszeit tf beschreibt.
Dabei ist pm (tf +tf m ) das um die Zeit tf m verzögerte Sirf m
gnal des m-ten Mikrofons. Der Faktor rref
berücksichtigt
die Schallwellenausbreitung im Raum als Kugelwelle und

Beamforming zur Quellenlokalisierung
Der Beamforming-Algorithmus nutzt zur Lokalisierung
von Schallquellen eine Ausbreitungseigenschaft von
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der als Korrelogramm bezeichnet wird. Das Korrelogramm Ĉmn ist jedoch nicht konsistent: Der mittlere
quadratische Fehler (MQF) des Korrelogramms konvergiert auch mit wachsender Signallänge nicht gegen Null.
Somit ist die Schätzung des Leistungsdichtespektums
asymptotisch nicht erwartungstreu und die Streuung des
Schätzers konvergiert nicht gegen Null [2].

der Parameter wm ist ein optionaler Gewichtungsfaktor
für die Mikrofonsignale.
Mit Hilfe von Gl. (1) wird die akustische Quellverteilung
im Zeitbereich bestimmt. Meist ist jedoch die Quellverteilung im Frequenzbereich von Interesse, da beispielsweise hochfrequente Schallquellen zur Lärmminderung
gezielt lokalisiert werden sollen. Für die Arbeit im Frequenzbereich werden die Mikrofonsignale zuerst mittels
Fourier-Transformationen (FFT) in den Frequenzbereich
überführt und anschließend überlagert und summiert
(vgl. [3]). Die zu Gl. (1) entsprechende Gleichung im Frequenzbereich lautet

P (x~f , ω) =

M
rf m
1 X
Pm (ω)e−jωtf m
.
M m=1
rref

Für eine konsistente Spektralschätzung stehen mehrere
Verfahren zur Verfügung, wobei die Methode nach Welch
(vgl. [6]) das am häufigsten angewendete Verfahren ist.
Das gesamte Zeitsignal wird in K Blöcke unterteilt. Jeder
Block wird mit einer Fensterfunktion multipliziert und
anschließend für jeden Block separat das Korrelogramm
berechnet. Abschließend wird das arithmetische Mittel
aller Korrelogramme bestimmt. Auf Grund der Mittelung wird ein konsistenter Schätzer für das Leistungsdichtespektrum erhalten. Der Erwartungswert des Korrelogramms nach der Welch-Methode (vgl. [2]) ist

(2)

Dabei ist Pm (ω) die komplexe Fourier-Transformierte des
Mikrofonsignals für die Kreisfrequenz ω. Die zeitliche
Verzögerung wird im Frequenzbereich durch die Phasendrehung e−jωtf m abgebildet.

o
n
E ĈW
mn ≈

L−1
1 X 2
fL (k) · Cmn
A·L

(6)

k=0

Die akustische Quellverteilung wird häufig als Leistungsdichtespektum SP P (Einheit P a2 /Hz) angegeben. Das
Leistungsdichtespektum SP P kann aus Gl. (2) mittels
weiterer mathematischer Operationen erhalten werden.
Eine direkte Berechnung des Leistungsdichtespektums
SP P kann unter Verwendung der Kreuzspektralmatrix
Cmn erfolgen. Nach [3] lautet die Grundgleichung des Beamformings im Frequenzbereich unter Verwendung der
Kreuzspektralmatrix

SP P (~xf , ω) =

M M
1 XX
~gf n Cmn (ω)~gf∗n .
M 2 m=1 n=1

mit der Normierungskonstante A und je L Abtastwerten
je Block. Die Varianz wird angegeben als
n
o
1 2
V ar ĈW
C .
mn ≈
K mn

Aus Gl. (6) und Gl. (7) ist erkennbar, dass zwei Faktoren einen Einfluss auf die Qualität der Schätzung des
Leistungsdichtespektrums haben: Die Anzahl K der für
die Mittelung berücksichtigter Blöcke und die Wahl der
Fensterfunktion fL .

(3)

Blockanzahl
Die Anzahl der Blöcke K ist direkt mit der Blocklänge L
verknüpft. Je kleiner die Blocklänge L wird, desto mehr
Blöcke stehen für die Mittelung zur Verfügung und desto
kleiner wird der MQF. Jedoch reduziert sich durch die
verringerte Blocklänge auch die Frequenzauflösung ∆f
des Leistungsdichtespektrums. Diese ist gegeben durch

Der Vektor ~gf n wird als Steuerungsvektor bezeichnet
und ~gf∗n ist dessen komplex Konjugierte. Durch die
Einführung des Steuerungsvektors ergibt sich für Gl.
(3) eine mathematische Trennung zwischen den Ausbreitungsinformationen (Interferenzfunktion e−jωtf m , Amplitudenkorrektur rf m /rref , Gewichtung wm ) und
den Mikrofonsignalen (Kreuzspektralmatrix Cmn ). Die
Kreuzspektralmatrix Cmn beinhaltet die Leistungsdichtespektren aller Mikrofonsignale. Das Leistungsdichtespektrum
Z

∆f =

Rmn (τ1 )e−jωτ dτ1

(4)

−∞

ist definiert als das Integral über die FourierTransformierte der Korrelationsfunktion Rmn (τ1 ). Auf
Grund von diskret vorliegenden Messwerten, wird das
Leistungsdichtespektum Cmn überführt in den diskreten
Schätzer

Ĉmn (ω) =

N
−1
X

R̂mn (k)e−jωk ,

fs
LN F F T

,

(8)

mit der Signalabtastfrequenz fs und der nächsten, zur
Blocklänge L dazugehörigen 2-er Potenz. Dieser Zielkonflikt kann abgeschwächt werden, indem sich die Einzelblöcke (im folgenden als Grundblöcke bezeichnet)
überschneiden. Dadurch bleibt die Blocklänge L und somit die Frequenzauflösung ∆f erhalten, die Anzahl K
der für die Mittelung zur Verfügung stehenden Blöcke
erhöht sich jedoch signifikant. Beispielsweise führt eine
Überlagerung um jeweils die Hälfte der Abtastwerte zu
einer annähernden Verdoppelung der für die Mittelung
zur Verfügung stehenden Blöcke, wodurch die Varianz
des Korrelogramme annähernd halbiert wird (vgl. [2]).
Die Überlappung der Blöcke kann jedoch nicht größer
gewählt werden, da sonst die statistische Unabhängigkeit

+∞

Cmn (ω) =

(7)

(5)

k=−(N −1)
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der Einzelkorrelogramme im arithmetischen Mittel nicht
mehr gewährleistet ist.

Die Untersuchung des Einflusses der beiden Parameter wird an Hand des Zusammenhangs zwischen Klappenauslenkung und Schalldruckpegel im Klappenbereich
durchgeführt. Dazu sind Schätzungen der spektralen Leistungsdichte mit verschiedenen Werten der beiden Parameter Blockanzahl und Überschneidung durchgeführt
und in den Schalldruckpegel

Fensterung
Stimmt die Blocklänge L nicht mit der Periodendauer
der Signale überein, tritt zusätzlich der Leckage-Effekt
auf: Frequenzanteile im Spektrum werden nicht klar aufgelöst. Es kommt zu einer Verschmierung der Frequenzauflösung. Dieser Effekt kann reduziert werden, indem
das Signal vor der Fourier-Transformation mit einer Fensterfunktion fL multipliziert wird. Anfang und Ende
eines Blocks werden somit geringer gewichtet. Jedoch
entscheidet die Wahl der Fensterfunktion fL signifikant
über die Qualität der Minderung des Leckage Effekts.
In [6] schlägt Welch die Verwendung einer HammingFensterfunktion vor, die sich als geeignete Fensterfunktion erwiesen hat. Aus diesem Grund wird das HammingFenster auch in dieser Arbeit verwendet.


SP Lw = 10 · log10

SP P
(2 · 10−5 )2



überführt worden. Aus der Quellverteilung wird der mittlere Schalldruckpegel im Bereich einer Klappenseitenkanten bestimmt und der so erhaltene mittlere, fokussierte
Schalldruckpegel SP LW,F über dem Klappenwinkel abgetragen. Die Auswertung erfolgt für die Terzmittenfrequenz 6300 Hz und für den aerodynamischen Anstellwinkel 6◦ .

Beschreibung der Anwendung

Ergebnisse

Der im vorherigen Abschnitt diskutierte Einfluss der
Blockanzahl und prozentuale Anteil der Überschneidung
auf die Schätzung des Leistungsdichtespektrums einer
akustischen Quellverteilung wird im Folgenden an einem Messdatensatz gezeigt. Die Messdaten sind im Rahmen der akustischen Messkampagne des Smart Blades
Projekt aufgenommen worden [5]. Die Untersuchungen
erfolgten im aeroakustischen Windkanal des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig (vgl.
Abb. 1). In der Messstrecke war ein DU08-W-180 Profil mit einer aktiven Hinterkante montiert. In einem Abstand von 1 m von der Saugseite des Profils war ein 2DMikrofonarray (96 Einzelmikrofone, optimierte Geometrie) platziert. Mit Hilfe des Arrays erfolgt die Schallquellenlokalisierung im Seitenkantenbereich der ausgelenkten
Klappe.

In Abb. 2 ist der Schalldruckpegel SP LW,F über dem
Anstellwinkel der Klappe für drei verschiedene Einstellungen der Welch-Methode dargestellt.

Abbildung 2: Einfluss der prozentualen Überschneidung und
der Blockanzahl auf den fokussierten Schalldruckpegel über
dem Anstellwinkel der Klappe

Qualitativ zeigen alle drei Funktionen den gleichen Verlauf: Eine betragsmäßige Auslenkung der Klappe führt
immer zu einer Erhöhung des SP LW,F . Ebenfalls ist
der SP LW,F für eine positive Auslenkung (in Richtung
der Saugseite) immer höher als für den gleichen, negativen Auslenkungswinkel (in Richtung der Druckseite).
Der maximale SP LW,F liegt für alle drei Funktionen für
die maximale positive Auslenkung von 15◦ vor.

Abbildung 1: Versuchsaufbau im aeroakustischen Windkanal des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt

Quantitativ unterscheiden sich die drei Funktionen jedoch signifikant. Sowohl eine erhöhte Überschneidung der
Blöcke, als auch eine Erhöhung der Grundblockzahl führt
zu einer Erhöhung des SP LW,F . Die maximale Differenz
des SP LW,F liegt hierbei wiederum für die maximale,
positive Auslenkung von 15◦ vor. Die Differenz beträgt
∆SP LF okus ≈ 1 dB für die erhöhte Überschneidung und

Die Auswertung der Messdaten erfolgt mit einem in
MATLAB implementierten Beamforming-Algorithmus
auf Basis von Gl. (3). Das entwickelte Skript greift
zur Berechnung der Kreuzspektralmatrix auf die Funktion cpsd der Signal Processing Toolbox (Version 6.21)
zurück.
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Schlussfolgerungen

∆SP LF okus ≈ 3, 8 dB für die Vervierfachung der Grundblockanzahl.

Die Welch-Methode ist ein gängiges Verfahren zur
Schätzung des Leistungsdichtespektrums im Rahmen
der Schallquellenlokalisierung mittels BeamformingAlgorithmen. Die Anwendung der Welch-Methode erfordert aber erhöhte Sorgfalt, da sich die Einstellungen signifikant auf die Qualität der Schallquellenlokalisierung
auswirken. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Anzahl der
in der Welch-Methode berücksichtigen Signalblöcke, wodurch ein Zielkonflikt zwischen Güte der Schätzung und
Frequenzauflösung entsteht. Eine optimale Blockanzahl
ist abhängig vom Anwendungsfall und kann beispielsweise durch die in dieser Arbeit exemplarisch durchgeführten Parameterstudie bestimmt werden. Aus dieser
Studie wird für den betrachteten Anwendungsfall die optimale Einstellung von 18 Grundblöcke mit einer 50%igen Überschneidung (insgesamt 35 Blöcke) bestimmt.
Diese Einstellung wird für weitere zukünftige Untersuchungen im Rahmen des Projekts angewendet.

Die Wirkung der beiden variierten Einstellungen ist
auf die gleiche statistische Ursache zurückzuführen: Die
Güte der Schätzung für das Leistungsdichtespektrum
wächst mit der Anzahl der Blöcke, die in die WelchMethode eingehen. Für die Überschneidung von 0% gehen nur 8 Grundblöcke in die weitere Berechnung mit
der Welch-Methode ein. Hingegen wird durch eine 50%ige Überschneidung die Blockanzahl mit 15 Blöcken (8
Grundblöcke + 5 Blöcke durch die Überschneidung)
fast verdoppelt. Werden 32 Grundblöcke mit einer 50%
Überschneidung eingesetzt, wird die Blockanzahl mit insgesamt 63 Blöcken fast verachtfacht.
Die detaillierte Darstellung des Einflusses der Blockanzahl B auf den SP LW,F ist in Abb. 3 dargestellt. Abgetragen ist die Differenz zwischen dem SP LW,F , berechnet
mit verschiedener Blockanzahl, und dem SP LW,F für die
Blockanzahl B = 63. Die abgetragene Blockanzahl ist
bereits die Blockanzahl, die in die Welch-Methode eingeht, also die Grundblockanzahl zuzüglich der Blöcke auf
Grund einer 50%-igen Überschneidung.
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Einleitung
Im Rahmen des Forschungsvorhabens E|Home-Center [1]
sollen die Geräuschentstehungsmechanismen von vertikalen
Kleinwindturbinen untersucht werden. Neben den
konventionellen
Großwindkraftanlagen
werden
Kleinwindkraftanlagen als eine Möglichkeit angesehen,
Windenergie in kleinem Maßstab in bewohnten Gebieten
nutzen zu können. Damit die Lärmbelastung auf den
Menschen möglichst gering gehalten werden kann, ist es
erforderlich, die Leistung im Hinblick auf die Akustik zu
optimieren. Die vorliegende Arbeit verwendet einen
komplementären Ansatz, der aus experimentellen
Messungen
und
numerischen
Strömungsund
Akustiksimulationen besteht. Die Schallabstrahlung einer
vertikalen Kleinwindturbine wurde in einem aeroakustischen
Windkanal vermessen. Um die Akustik der vertikalen
Kleinwindturbine zu simulieren, wurde ein Verfahren der
numerischen Aeroakustik gewählt. Die Methode ist ein
Integralverfahren nach Ffowcs Williams Hawkings (FW-H)
[2]. Die Aeroakustik-Simulation wird mit experimentellen
Daten validiert. Das Ziel dieser Untersuchung ist der
Vergleich der Schallentstehungsmechanismen bei zwei
unterschiedlichen Betriebspunkten eines H-Rotors.

Abbildung 1: CAD-Modell des H-Darrieus-Rotor

Die experimentellen Messungen wurden in dem
Aeroakustik-Windkanal der Universität Erlangen-Nürnberg
durchgeführt, welcher schematisch in Abb. 2 dargestellt ist.
Die Düse des Windkanals hat eine Querschnittsfläche von
0.25 x 0.33 m und es wird eine maximale Geschwindigkeit
von 35 m/s erreicht. Um den akustischen Druck zu messen,
wurden vier Mikrophone in einem Halbkreis in einem
Abstand von 1 m aufgestellt. Die Höhe der Mikrophone
wurde mit h = 1,9 m so festgelegt, dass diese in der Mitte
des Rotors positioniert sind. Der Abstand zwischen der Düse
und der Mitte des Models beträgt s = 0,33 m. Durch die
Messung des Druckunterschiedes entlang der Düse, wurde
mit
Hilfe
von
Bernoulli
die
gewünschte
Windgeschwindigkeit eingestellt.

Numerische Methode
Um die Schallausbreitung des strömungsinduzierten Schalls
zu berechnen, wurde ein hybrides Verfahren verwendet.
Hybride Verfahren kennzeichnen sich dadurch aus, dass
aufgrund der Disparität der Skalen die Strömungs- und
Akustiksimulation getrennt voneinander berechnet werden
kann.
Zunächst wurde das Strömungsfeld mit der
kommerziellen CFD-Software ANSYS CFX mittels eines
instationären
RANS-Modells
(URANS)
simuliert.
Anschließend wird die Schallausbreitung mit dem InhouseCode SPySI (Sound Prediction by Surface Integration) [3]
berechnet, das auf einem Ffowcs Williams Hawkings
Verfahren basiert. Dabei werden die Strömungsdaten wie
Druck, Dichte und die Geschwindigkeitskomponenten auf
eine poröse Integrationsfläche interpoliert und die
Schallausbreitung in das Fernfeld berechnet.

Experimenteller
Versuchsaufbau
numerische Randbedingungen

und
Abbildung 2: Schematische Darstellung des Windkanals

Die Rotorgeometrie des H-Rotors wird in Abbildung 1
dargestellt. Das Modell besteht aus drei symmetrischen
NACA 0018 Tragflügelprofilen, welche in einem
Abstandswinkel von 120° angeordnet sind. Die Sehnenlänge
des Profils beträgt 0,05 m, der Durchmesser und die Höhe
des Rotors betragen 0,2 m.

Um die Leistung bei der optimalen Schnelllaufzahl
bestimmen zu können, wurde der Rotor mittels eines
Servomotors angetrieben. Zur Messung des Drehmoments
des Rotors wurde zwischen Motor und Rotor ein
Drehmomentsensor installiert. Mit Hilfe der Differenz der
beiden Drehmomente kann die Leistung des Modell-Rotors
berechnet werden.
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Abbildung
3:
Versuchsaufbaus

Schematische

Darstellung

des

Abbildung
5:
Numerisches
Strömungssimulation

Rechengebiet

der

Ergebnisse

In Abbildung 4 ist der dimensionslose Leistungsbeiwert cp
über die Schnelllaufzahl λ aufgetragen. Es ist ein maximaler
Leistungsbeiwert von 0,22 bei der Schnelllaufzahl von ca.
1,5 (Simulation 1) zu sehen, der anhand der roten
Markierung zu erkennen ist. Um die Schallentstehungsmechanismen in Abhängigkeit des Leistungsbeiwerts zu
untersuchen, wurde für die Simulation 2 der Betriebspunkt
bei einer Schnelllaufzahl von ca. 0,5 und einem
Leistungsbeiwert von 0,05 ausgewählt.

In Abb. 6 und 7 sind das Strömungsfeld und die auftretenden
Strömungsphänomene auf Grund der unterschiedlichen
Betriebsbereiche ersichtlich. In dieser Darstellung erfolgt die
Anströmung von rechts nach links und die Drehrichtung
erfolgt entgegen des Uhrzeigersinns.

Abbildung 6: Darstellung der Interaktion zwischen der
Wirbelstruktur eines Blattspitzenwirbels und einem
nachlaufenden Rotorblatt als Isofläche der Wirbelstärke der
Simulation 1

Abbildung 4: Leistungskurve über Schnelllaufzahl mit
Kennzeichnung der für die Simulation verwendeten
Betriebspunkte (rot = 3500 rpm, grün = 800 rpm)

Als Randbedingung für den Einlass wurde in Simulation 1
ein Blockprofil mit der Geschwindigkeit v1 = 25 m/s gewählt
und in Simulation 2 v2 = 21,28 m/s. Am Auslass wurde in
beiden Simulationen ein relativer Druck von 0 Pa
vorgegeben. Die Rotationsgeschwindigkeit der Tragflügel
betrug in Simulation 1 n = 3500 rpm und in Simulation 2 n
= 800 rpm. Es wurde ein strukturiertes Hexaedergitter,
bestehend aus 12,6 Millionen Kontrollvolumen, verwendet.

Abbildung 7: Darstellung der Interaktion zwischen der
Wirbelstruktur eines Blattspitzenwirbels und einem
nachlaufenden Rotorblatt als Isofläche der turbulent
kinetischen Energie der Simulation 2

Abb. 5 zeigt das Rechengebiet der CFD-Simulation. Dieses
ist in ein rotierendes und in ein stationäres Gebiet aufgeteilt,
welche in der transienten Simulation über ein Rotor-StatorInterface verbunden sind.
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Im Falle der Simulation 1 sind die Hauptcharakteristika die
Wirbelablösung an der Hinterkante, wenn die Anströmung
senkrecht zum stromabwärts drehenden Flügel erfolgt und
der Blattspitzenwirbel an Ober- und Unterseite des
Tragflügelprofils, die mit den nachfolgenden Flügeln
interagieren. Im Falle der Simulation 2 sind auf der
Flügelinnenseite massive Strömungsablösungen auf Grund
der geringen Schnelllaufzahl ersichtlich. Ebenfalls sind an
Ober- und Unterkante Blattspitzenwirbel zu erkennen.

werden. Auffällig ist das hohe Breitbandrauschen in beiden
Simulationen. Dies ist auf das Turbulenzmodell (URANS)
zurückzuführen, da hier nur großskalige Wirbel modelliert
werden können und die kleinskaligen Wirbel vom
Turbulenzmodell rausgedämpft werden.
Wird die
Simulation und das Experiment quantitativ mit Hilfe des
Gesamtschalldruckpegels verglichen, so ergibt sich ebenfalls
eine sehr gute Übereinstimmung.

Zusammenfassung und Ausblick
Um ein besseres physikalisches Verständnis der
Lärmentstehungs- und Lärmausbreitungsmechanismen von
vertikalen Windturbinen zu erhalten, wurden numerische
und experimentelle Untersuchungen an einem H-Darrieus
Modellrotor durchgeführt. Für die Akustiksimulation wurde
ein integrales Verfahren von Ffowcs Williams Hawkings
verwendet. Insgesamt ergibt sich eine sehr gute qualitative
und quantitative Übereinstimmung mit den experimentellen
Messungen. Weiterführende numerische Untersuchungen
werden sich mit der Identifizierung der akustischen
Quellterme
beschäftigen.
Ebenfalls
wird
ein
skalenauflösendes Turbulenzmodell wie SAS (Scale
Adaptive Simulation) verwendet, um den hochfrequenten
Bereich numerisch besser abbilden zu können.

Abbildung 8: Vergleich des Schalldruckspektrums (Abewertet) zwischen Messung (rot) und Akustiksimulation
(schwarz) bei einer Drehzahl von 3500 rpm
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Abbildung 9: Vergleich des Schalldruckspektrums (Abewertet) zwischen Messung (rot) und Akustiksimulation
(schwarz) bei einer Drehzahl von 800 rpm

In Abbildung 8 und 9 sind die Schalldruckspektren der
Simulationen und der experimentellen Messungen bei den
jeweiligen Betriebspunkten zu sehen. Es ist zu erkennen,
dass die Schalldruckspektren des H-Rotors hauptsächlich
durch die niederfrequenten tonalen Komponenten
charakterisiert werden, die der Blattfolgefrequenz
(Simulation 1: 175 Hz und Simulation 2: 40 Hz) und ihren
höherharmonischen entsprechen. Im Falle der Simulation 1
tritt Breitbandrauschen ab einer Frequenz von ca. 2000 Hz
auf. Im Falle der Simulation 2 tritt das Breitbandrauschen
ab einer Frequenz von 400 Hz auf und wird ab einer
Frequenz von 500 Hz die dominante Komponente. In beiden
Simulationen konnte vor allem im Bereich der tonalen
Komponenten eine sehr gute Übereinstimmung erzielt
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Returning
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Abstract
In this work, the authors introduce an innovative design
for lift-based vertical axis wind turbines (VAWTs) to reduce noise emissions. Each blade in the turbine consists of
two airfoils. The aerodynamics of the new design has been investigated numerically to obtain the generated noise
level. Unsteady Reynolds-averaged Navier-Stokes (URANS) equations have been used to obtain time-accurate
solutions. The impact of the spacing between the two airfoils composing the blade has been studied at different tip
speed ratios. The results indicate that the 60% spacing
is the best configuration for the double-airfoil concerning
noise emission, leading to a noise level reduced by 56%.
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Introduction
Noise pollution from wind turbines is an important public health issue, and strict regulations are necessary regarding noise levels for nearby residents to a wind farm.
The fact that more turbines lead to higher noise levels
constitutes a problem. Indeed, more wind turbines are
needed, but the nearby residents should not be affected.
Noise levels can be measured objectively. However, as
for most environmental issues, the public’s perception of
the noise impact of wind turbines is in part subjective.
Vertical axis wind turbines are in principle suitable for
implantation in densely populated city areas. Therefore,
noise is a parameter of central importance. The origin
of wind turbines noise is either aerodynamical or mechanical. This work considers only aerodynamic noise.
Aerodynamically-generated noise is either narrow-band
or broadband and is closely related to the geometry of
the rotor, its blades, and their aerodynamic environment.
In the next section, a novel blade design shown in Fig. 1
is presented to reduce noise generation of vertical-axis
wind turbines.

Three double-airfoil blades

W
in

1

Abbildung 1: New vertical axis wind turbine considered in
this work

wave equation, starting directly from modified versions of
the mass and momentum conservation equations. Lighthill introduced the concept of a turbulent stress tensor
that represents the radiation source terms per unit of volume coming from convection, shear and pressure. Those
are modeled using an acoustic quadrupole. Normally, the
influence of the Lighthill stress tensor focuses on small
regions of the flow where perturbations could be introduced by solid surfaces. In the outer regions, any acoustic
fluctuation is quickly damped out by the flow convection.

Several methods are used to calculate sound propagation, ranging from simplified calculations that assume an
hemispherical pattern, to complex computations that take into account the influences of terrain shape, barriers,
wind speed and direction, atmospheric temperature profile, humidity, air and ground absorption. . . In this work,
the authors consider fixed positions of the sound receivers at different locations to capture the patterns of the
sound signal, as shown in Fig. 2.

Starting from this description, J.E. Ffowcs-Williams,
L.H. Hall and D.L. Hawkings included the influence of
arbitrary moving surfaces, leading to the FH-W model
[2]. The theory is derived similarly to Lighthill analogy
over a scattering half plane. The same quadrupole term
(Lighthill tensor) plus a dipole and monopole distribution result out of it. The conclusion of the FH-W model
is that solid surfaces become acoustically equivalent to
a distribution of monopoles and dipoles along that solid
surface whose strength is equal to the local acceleration of the surface and the net force applied on the fluid,
respectively. In the literature, the dipole term is often
called loading noise, while the monopole term is usually
denoted thickness noise.

M.J. Lighthill derived in a seminal work [1] equations to
describe sound emissions, starting from the Navier-Stokes
equations. He developed an acoustic analogy allowing a
prediction of aerodynamic sound by using a stationary

Because very little information on the acoustics of VAWTs is currently available, it is difficult to compare directly
the noise generation characteristics of HAWTs and VAWTs [3]. Still, [4] contains information about the acoustics
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model and CFD procedure in a previous work [5].

Wind

The validation has been conducted between the present
model and published experimental and CFD results concerning a H-rotor Darrieus turbine [5, 6]. The results indicated an acceptable agreement between the experiments
and the present CFD model. Based on these studies, the
power coefficient (turbine efficiency) is predicted by using
the realizable k-ε turbulence model, as recommended in
the scientific literature for rotating bodies. This recommendation has been confirmed by other studies considering rotating systems [7, 8] and airfoils as in [9, 10],
showing that the realizable k-ε turbulence model is indeed suitable for such cases. The Sliding Mesh Model
(SMM) is used to solve the unsteady flow. Five complete revolutions are always computed, using constant time
steps equal to 1 ms. The flow properties are calculated
by averaging the results during the last four revolutions.
The acoustic signals for all receivers (Fig. 2) are obtained
during the last revolution. Concerning boundary conditions, the inlet velocity is kept constant and equal to 9
m/s, while the pressure outlet is at atmospheric pressure
(Fig. 3).
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Abbildung 2: Pressure wave propagation and position of the
receivers.

of a Vertical Axis Wind Turbine, investigating the effect
of blade shape, tip speed ratio, solidity and distance between the noise source (here, a straight Darrieus turbine)
and the receivers. The author found that the S1046 airfoil
is the best airfoil to reduce noise generation. In addition,
the results indicated that increasing the tip speed ratio
increases the generated noise. Moreover, decreasing the
solidity from 0.25 to 0.1 reduces the noise emission of the
turbine by 7.6 dB. Overall, the average noise decay rate
was found to be about 6 dB per unit distance from the
source.
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Interface
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There is currently no detailed information available concerning aerodynamic noise sources associated with VAWTs [3]. Thus, to gain an understanding of the acoustics of
this type of turbine, additional studies are needed. Therefore, the objectives of this work are (i) to introduce an
optimum configuration to reduce the generated aeroacoustics from the vertical axis wind turbine; (ii) to evaluate
the CFD ability to accurately predict vertical axis wind
turbine noise. Achieving these objectives is important to
improve VAWT acceptance, leading to a domestic turbine that could be installed near residential dwellings, since
noise would not be a nuisance.

(c)

Abbildung 3: CFD domain and mesh around rotating zone
and blade; b) domain mesh; c) mesh around the double-airfoil
blade

Five revolutions for one specific configuration take about
6 hours of computing time on a standard PC. The adequate size of the computational domain has been studied
in a previous work [5]. A mesh-independence test has
then been carried out for one geometrical configuration.
Several different two-dimensional, unstructured grids of
increasing density and quality, ranging from 6 000 up to
135 000 cells have been scanned. This test showed that
all grids involving more than 90 000 cells lead to a relative variation of the main output quantity below 1.2%. As
a consequence, a grid range between 90 000 and 100 000
cells has been used for all further computations.

CFD Methodology
Due to the highly time-dependent nature of the flow
around the vertical axis wind turbines, the CFD simulation of these turbines is a very difficult challenge. It
is therefore necessary to check the full numerical model
with great care. Thereafter, the resulting methodology
must be validated. ANSYS-Fluent has been used in this
work. Unsteady Reynolds-Averaged Navier-Stokes equations have been solved using the SIMPLE algorithm for
pressure-velocity coupling. The finite-volume method has
been used as a discretization procedure with second-order
upwind scheme for all variables. Figure 3 illustrates all
the details about the boundary conditions and the computational domain. One of the authors has validated this

Regarding the acoustics calculation, the FW-H model is
used in this work, this model being capable of predicting sound generated by equivalent acoustic sources (here, a vertical axis wind turbine) at an acceptable computational cost. Time-accurate solutions of the flow-field
variables around the turbine, such as pressure, velocity
components, and density on source surfaces, are required
to evaluate the surface integrals. Time-accurate soluti-
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ons can be obtained from unsteady Reynolds-averaged
Navier-Stokes (URANS) equations. The FW-H acoustics
model in ANSYS-Fluent permits to select multiple source surfaces and receivers. Sound pressure signals thus obtained can be processed using the fast Fourier transform
(FFT) and associated postprocessing capabilities to compute and plot all acoustic quantities.
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Mohamed [5] studied the effect of the airfoil shape on
the characteristics performance of the rotor. The results
indicated that S1046 is the best airfoil concerning performance. Now, the solidity σ = nc/2R will be kept constant
for all the spacings between the two airfoils, and is kept
equal to 0.1. This solidity σ = 0.1 leads to the lowest
noise generation for the standard design (single airfoil)
as discussed in [4]. Based on the present study, it can
be further concluded that the spacing between the airfoils is very effective to control the generated noise level,
as shown in Fig. 6. By comparing with the single airfoil
turbine (standard S1046), the new double-airfoil design
with 60% spacing is the best configuration. Most receivers confirm that this configuration is better than the
conventional design for all frequencies. Globally, it reduces the average sound level by 56%, as shown in Fig. 6.
The average sound level is calculated at the last set of receivers (Lx /R = 6, involving receivers 3, 6 and 9). Therefore, the authors recommend the double-airfoil blade
with 60% spacing for such a vertical axis wind turbines
in order to reduce noise generation.
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Abbildung 5: Generated sound level of the double-airfoil turbine with 20% spacing at different speed ratios
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First, the impact of the tip speed ratio has been studied.
The tip-speed ratio λ is a dimensionless number defined
as λ = ωR/U , where R is the rotor radius (m), ω is the
rotating speed (rad/s) and U is the flow velocity (m/s).
Here, the double-airfoil blade is used with different spacings of 0%, 20%, 60% and 90% as shown in Fig. 4. Both
airfoils involve the same profile (S1046) and a constant
solidity of 0.1. The chord c is divided equally between the
two airfoils. Nine receivers are used to collect the noise
signals under different working conditions as shown in
Fig. 3.
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Only very few studies considered the aerodynamic noise of VAWT. Mohamed recommended in [5, 6] a design
consisting of S1046 airfoils for straight Darrieus turbines.
Later, he considered the acoustics of this turbine [4] and
investigated the effect of some parameters on the generated noise. In this work, a double-airfoil blade (Fig. 1) is
introduced as a novel idea to reduce the noise generated
by a VAWT.
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Abbildung 4: Different configurations of the double-airfoil
blade

Sound Decay for the Optimum Configuration

The results indicate that increasing the speed ratio increases slightly the noise from the VAWT. A sample of
these results is shown in Fig. 5. Three different speed
ratios have been studied (λ = 3, λ = 5 and λ = 7) for
the same turbine solidity (σ = 0.1) and for all different
spacing configurations of the double-airfoil turbine. For
all receivers the results suggest that the rotational speed
should be small to reduce noise generation. The average
reduction of the sound amplitude is 15.5 dB when decreasing the speed ratio from λ = 7 to λ = 3. This reduction
is a significant number, especially in residential areas.

As mentioned before, hemispherical wave fronts propagate in all directions from a point source or multiple sources.
For the optimum configuration (60% spacing), the sound
levels decay at the rate of about 3.7 dB per unit of distance of the receiver from the source (Lx /R) at a frequency
of 200 Hz. It is interesting to note that the average decay rate is approximately constant. From this reduction
rate, the noise radiation vanishing distance ratio (Lx /R)
can be calculated as 10.1, showing that noise emissions
will become negligible at a distance equal to roughly ten
times the turbine radius.
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Abbildung 6: Comparison of sound generation between the
different configurations of the double-airfoil turbine and the
conventional S1046 H-rotor

[6] Mohamed, M.H., Impacts of Solidity and Hybrid System in a Small Wind Turbine Performance. Energy,
2013, 57(8):495-504.

Conclusions

[7] Mohamed M.H., Janiga G., Pap E. and Thévenin D.
Optimization of Savonius turbines using an obstacle
shielding the returning blade. Renewable Energy,
2010, 35(11): 2618-2626.

Wind energy, undoubtedly, is one of the renewable energy sources that has undergone a remarkable and steady
increase during the last decades. Vertical Axis Wind Turbines appear to be particularly promising for the conditions of low wind speed and residential areas, as well as
for wind parks with low inter-turbine distances. Currently, there is almost no information about the aerodynamic
noise of VAWT. An innovative design has been introduced in this work to reduce the generated aeroacoustics.
The new turbine is constructed with three blades, each
blade consisting of a double airfoil. The standard S1046
profile is used for each airfoil in the new design. The
Ffowcs-Williams and Hawkings (FW-H) equations are
used in this work to calculate the generated aeroacoustics
from the new vertical axis wind turbine. The impact of
the spacing between the double airfoils and of the speed
ratio as well as the distance between the noise source
(turbine blades) and the receivers have been investigated in this paper. The results indicate that increasing
the tip speed ratio increases noticeably the noise generated by the H-rotor, both for the standard shape and the
double-airfoil blade. Additionally, increasing the distance between the airfoils in the double-airfoil configuration
decreases the noise emission at the same solidity. Most of
the receivers indicated that the 60% spacing is the best
configuration to reduce the noise from this wind turbine
design. Moreover, the comparison between the conventional H-rotor and the new design (optimum configuration) shows that the new configuration reduces the average
sound level by 56%, which is an impressive result. Finally, the authors believe that this work is interesting and
delivers new insights concerning the acoustics of vertical
axis wind turbines.
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Einleitung
Abhängig vom Standort einer Windenergieanlage und
den Anströmbedingungen dominiert entweder Hinterkantenlärm oder durch Anströmturbulenz induzierter
Vorderkantenlärm [11]. Hinterkantenlärm entsteht durch
Grenzschichtturbulenz, die auch ohne turbulente Anströmung vorhanden, jedoch nicht unabhängig von dieser ist. Messungen in einem akustischen Windkanal,
begleitet von numerischen Simulationen mit hybriden
RANS/ LES- Methoden, sollen der Gewinnung neuer Erkenntnisse über das Verhältnis beider Mechanismen bei definierten turbulenten Anströmbedingungen
dienen. Die vom vermessenen Profil generierten Emissionen müssen für aussagekräftige Ergebnisse deutlich
über dem Hintergrundlärm des Windkanals liegen. Dies
konnte durch ein gezielt entworfenes Profil erreicht
werden, welches hohe Emissionen von sowohl Vorderals auch Hinterkantenlärm erzeugt. Da die Profilumströmung parallel zu den Windkanalversuchen auch mittels hybriden RANS/LES-Verfahren simuliert wird, wurde Wert auf die Vermeidung von Ablösungen gelegt.
Die interne Instrumentierung besteht aus Mikrofonen
und Kulite-Drucksensoren und wurde vorab anhand von
Simulationsergebnissen definiert. Zur akustischen Auswertung der Simulationen wird ein Ffowcs WilliamsHawkings-Löser verwendet, der mittels geeigneter Wahl
von Hüllflächen eine räumlich getrennte Identifizierung
der Schallquellen ermöglicht.

Abbildung 1: Kontur und Druckverteilung des entworfenen
Profils aus RANS-Simulation (Reynolds-averaged Navier Stokes) bei 5◦ Anstellwinkel.

starker Hauptdruckanstieg sorgt für die Entwicklung eines hohen Turbulenzgrades in der Grenzschicht, während
ein S-Schlag zu einer dünnen Grenzschicht an der Hinterkante führt (s. Abb. 1). Ersteres führt zu einem hohen
Hinterkantenlärmpegel, letzteres hebt die Peak-Frequenz
an und erhöht den Pegel weiter. Ein empirisches Modell
nach Moriarty et al. [3] wurde zur Beurteilung der Vorderkantenlärm-Emissionen herangezogen. In dieses Modell gehen die relativen Profildicken bei 1% und 10% relativer Profiltiefe ein. Der Vorderkantenradius des Profils wurde entsprechend dieses Modells gering gewählt,
jedoch groß genug um eine starke Saugspitze mit der Gefahr einer Vorderkantenablösung im relevanten Anstellwinkelbereich zu vermeiden. Ein beidseitiger Turbulator
(Zackenband) wird verwendet, um laminare Ablöseblasen
als Lärmquelle auszuschließen und reproduzierbare Bedingungen für die vollturbulent durchgeführte Simulation zu schaffen. Um den Einfluss des Turbulators auf die
Turbulenzproduktion in der Grenschicht möglichst gering
zu halten, wurde die Höhe des Turbulators experimentell optimiert. Die Anforderungen an das Profil konnten erfüllt werden. Im Frequenzbereich zwischen HzHzHZ

Profilentwurf
Der Entwurf eines speziellen Profils erfolgte iterativ über
die Vorgabe einer Ziel-Druckverteilung mit der inversen
Design-Routine von XFOIL [1]. Dabei wurden folgende
Randbedingungen berücksichtigt:
- Möglichst hoher Pegel von Hinterkantenlärm,
- Möglichst hoher Pegel von Vorderkantenlärm,
- Vermeidung von Ablösungen,
- Ausreichend Bauraum für interne Instrumentierung,
- Auslegungs-Reynoldszahl von 1.000.000,
- Turbulator bei 5% Profiltiefe.
Zur Beurteilung der Hinterkantenlärm-Emissionen wurde
Rnoise (s. Abschnitt Akustische Analyse) sowie Ergebnisse experimenteller Untersuchungen [2] verwendet. Ein
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liegt der Lärmpegel deutlich über dem Hintergrundlärm
des Windkanals.

Strömungssimulation
Zur Strömungssimulation wird der ursprünglich vom
DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) entwickelte kompressible, block-strukturierte Finite Volumen CFD-Löser FLOWer [6] verwendet. Der Löser wird
hauptsächlich am IAG (Institut für Aerodynamik und
Gasdynamik der Universität Stuttgart) weiterentwickelt.
Eine der Weiterentwicklungen ist die Implementierung
eines WENO-Schemas zur Berechnung der konvektiven
Flüsse mit 5. Ordnung in Kombination mit einem HLLCRiemannlöser [7]. Insbesondere zur effizienten aeroakustischen Simulation ist die im Vergleich zu niedrigerer Verfahrensordnung geringere Anzahl Gitterpunkte,
die benötigt wird, um eine Wellenlänge aufzulösen, vorteilhaft. Da die Bandbreite der Längen- und Zeitskalen für eine direkte numerische Simulation oder eine
wandaufgelöste LES (Large Eddy Simulation) mit den
verfügbaren Ressourcen zu groß ist, wird ein hybrides
RANS/LES Verfahren in Form der IDDES [10] mit SSTTurbulenzmodell verwendet. Insgesamt beträgt die Anzahl der Gitterzellen rund 50 Millionen.

Abbildung 2: Fraktales Gitter zur Generierung der Anströmturbulenz.

Durch die Verwendung einer akustischen Analogie ist diese Trennung gegeben. Ein weiterer Vorteil des FW-HVerfahrens ist, dass durch geeignete Wahl der Integrationsflächen Quellen in bestimmten Zonen von einander
getrennt betrachtet werden können.

Um Vergleichbarkeit zwischen Experiment und Simulation herzustellen, ist der gesamte Windkanal mit offener
Messstrecke vernetzt. Die Windkanalwände, die gleichzeitig als Endscheiben für das Profil dienen, werden jedoch als reibungsfrei angenommen. Außerhalb des Bereichs von turbulenter Zuströmung und Profil wird als
Dämpfungszone ein Verfahren 2. Ordnung (JST) mit
erhöhter künstlicher Dissipation verwendet, um Reflexionen akustischer Wellen an den Fernfeldrandbedingungen
zu vermeiden.

Hinterkantenlärm
Die Längenskalen der Grenzschichtturbulenz, die Hinterkantenlärm verursacht, sind deutlich kleiner als die
der Anströmturbulenz und können mit dem verwendeten RANS/LES-Verfahren nicht vollständig aufgelöst
werden. Ein großer Anteil der Grenzschichtturbulenz
wird durch das verwendete Turbulenzmodell modelliert.
Zur Auswertung des Hinterkantenlärms wird daher das
am IAG entwickelte semi-empirische Verfahren Rnoise
[4] verwendet, das auf dem TNO-Blake-Modell [9] basiert. Eingangsparameter sind das mittlere Geschwindigkeitsprofil der Grenzschicht sowie die Parameter der modellierten Turbulenz in unmittelbarer Nähe der Hinterkante. Der von der Strömungssimulation aufgelöste Teil
der Grenzschichtturbulenz wird berücksichtigt, indem die
aufgelöste turbulente kinetische Energie zur modellierten addiert wird. Zusätzlich wird die Annahme getroffen, dass die Dissipationsrate im Bereich der aufgelösten
Wellenzahlen vernachlässigbar klein ist.

Die Anströmturbulenz wird im Windkanal mittels eines fraktalen Gitters (siehe Abb. 2) erzeugt. Um für die
Simulation identische Anströmbedingungen zu erhalten,
wird die Gitterströmung am Fraunhofer IWES simuliert
[8]. Das instationäre Strömungsfeld wird in Form einer
Ebene, die der Austrittsöffnung der Windkanaldüse entspricht, über eine Einströmrandbedingung eingespeist.

Akustische Analyse
Vorderkantenlärm
Zur Ermittlung der Vorderkantenlärm-Emissionen wird
der am IAG entwickelte Ffowcs-Williams Hawkings (FWH) Löser ACCO [5] verwendet. Dies stellt eine Trennung zwischen Strömungs- und Akustiksimulation mittels akustischer Analogie dar. Hierbei wird das instationäre Strömungsfeld auf einer Integrationsfläche ausgewertet und daraus die akustischen Quellterme berechnet. Die Integrationsfläche liegt in diesem Fall direkt auf
der Profiloberfläche. Voraussetzung ist, dass sich die Beobachterposition im Fernfeld befindet, was hier erfüllt
ist. Da das Profil von turbulenter Strömung umgeben
ist (s. Abb. 3), muss zwischen hydrodynamischen und
akustischen Druckschwankungen unterschieden werden.

Ergebnisse
Vorderkantenlärm
In Abb. 4 ist das Spektrum des Vorderkantenlärms für
drei Bereiche in Profiltiefenrichtung (2,5%, 20% und
100% Profiltiefe) aufgetragen. Es ist ersichtlich, dass ein
Großteil der Lärmemissionen auf den vorderen 20% der
Profiltiefe entsteht und nicht ausschließlich direkt an der
Vorderkante. Alle Spektren zeigen Breitbandcharakter.
Da die Simulationszeit begrenzt ist, sind die Spektren je-
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Abbildung 4: Terzspektren des simulierten Vorderkantenlärms in 1 m Abstand über der Vorderkante. Der Anteil der
Emissionen, der in den vordersten 2,5% bzw. 20% des Profils
entsteht ist getrennt aufgetragen.

Abbildung 3: Profil im turbulenten Strömungsfeld, axiale
Strömungsgeschwindigkeit in m/s.

doch nicht glatt. Die Peaks, die im Bereich von 4 kHz
auftreten, können in der Messung nicht beobachtet werden. Die Ursache dieses Phänomens konnte bisher nicht
geklärt werden.

che in Profiltiefenrichtung getrennt mit einem FfowcsWilliams Hawkings-Verfahren ausgewertet. Vorderkantenlärm wird nicht nur unmittelbar an der Vorderkante, sondern zum größten Teil auf den vordersten
20% des Profils emittiert. Es konnte gezeigt werden,
dass der Einfluss von Anströmturbulenz auf den Hinterkantenlärm mit einem semi-empirischen Modell zur
Hinterkantenlärmberechnung erfasst werden kann. Anströmturbulenz erhöht den Hinterkantenlärm-Pegel und
verringert dessen Peak-Frequenz.

Hinterkantenlärm
In Abb. 5 sind die Ergebnisse der HinterkantenlärmAuswertung in Form von Fernfeld- und Wanddruckspektren dargestellt. Zum Vergleich dienen Spektren
bei gleicher mittlerer Anströmgeschwindigkeit ohne Anströmturbulenz. Wird nur der durch das Turbulenzmodell modellierte Anteil der Grenzschichtturbulenz
berücksichtigt, liegen die Amplituden unterhalb der Vergleichskurve. Unter Berücksichtigung des aufgelösten Anteil liegen die Amplituden bei niedrigen Frequenzen deutlich höher, was dadurch erklärt werden kann, dass ein
großer Anteil der großen turbulenten Längenskalen von
der Strömungssimulation aufgelöst wird, während kleinere Längenskalen überwiegend modelliert werden. Dies ist
auch aus dem Spektrum der aufgelösten Wanddruckfluktuationen ersichtlich.
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chord lengths from the airfoil. A hybrid grid is chosen,
where the viscous sub-layer is resolved by a structured
region and areas far away from the airfoil are resolved by
a coarser quad-dominated unstructured grid. The height
of the first cell layer at the airfoil surface is determined so,
that a dimensionless wall distance of y + < 1 is achieved.
The hybrid structured/unstructured meshing approach
reduces cell density in less interesting areas away from
the airfoil and cuts the total number of grid cells down
to approximately 100k.

Wind energy is one of the major cornerstones in renewable energy production. The amount of turbines and
their dimensions have risen steadily over the past decades
in order to increase energy production and to fulfill political goals. Beside aesthetic concerns noise emitted from
the turbines is a major issue for nearby living people.
It was shown in different investigations that wind turbine noise sources can be distinguished into two dominant sources[1, 2]. While the mechanical noise from the
nacelle can be treated easily (damping, absorbing material) the aerodynamic noise generated by the outer parts
of the rotor blades is still the object of research.
Different airfoil noise mechanisms are known from which
the turbulent boundary layer trailing-edge noise (TBLTEN) has shown to be the most dominating part in modern wind turbine operation. For a low noise airfoil design
validated and reliable methods to simulate TBL-TEN
are needed. The prediction methods are ranging from
rather simple semi-empiric tools (BPM[3]) to complex
and resource-intensive scale-resolving simulations.
To overcome this gap the DLR has proposed a hybrid
approach consisting of RANS flow simulation combined
with stochastic turbulence reconstruction and an acoustic
propagation simulation. Several aerodynamic and aeroacoustic properties of the airfoil can be calculated with
this procedure in reasonable time of less than one day.

FRPM
For the preparation of unsteady vortex sound sources the
FRPM method is adopted to force the linearized acoustic perturbation equations in a restricted volume around
the trailing-edge (source patch). The Method was first
published in 2005[7] and allows to realize time-dependent
turbulent fluctuations from averaged turbulent statistics.
It generates Gaussian correlated synthetic
√ turbulence of
local integral length scale Λ = cl /Cµ kt /ω (cl ' 0.5,
Cµ = 0.09), derived from RANS. The linearized fluctuating Lamb vector that occurs as the major vortex-force
source term on the right-hand side of the momentum
equation (Eq. 2) reads:
L0 = w(x)(ω 0 × u0 + ω 0 × u0 ) .

(1)

In the above given source term u0 and u0 are the mean
and fluctuating velocity that define the unsteady flow velocity via u = u0 + u0 . The local source term weighting
is represented by w(x).It is used to avoid artificial noise
by smoothly increasing the source strength towards the
trailing-edge. For all test cases a 800 by 240 cells source
patch with the dimensions x/lc = 0.4 by x/lc = 0.12 is
used. Besides the mean flow velocity u0 the patch contains the turbulence kinetic energy kt as the variance for
the reconstruction of turbulent velocities and the turbulent length scale Λ for the reconstruction.

Numerical Setup
A hybrid three step procedure is used to simulate the
emitted trailing-edge noise. First, a two-dimensional
Reynolds Averaged Navier Stokes (RANS) simulation is
conducted to generate the mean flow field around the
airfoil. Then, from the RANS turbulence statistics a 4D
time and space resolved turbulence field is recreated using the stochastic FRPM (fast random particle mesh)
method[4]. In a third step, the fluctuating sound field
with turbulent noise sources is simulated using DLRs
acoustic propagation code PIANO. The subsequent steps
are embedded in an automized tool-chain to generate results for multiple airfoil geometries. The validation of
the approach is shown in [5].

CAA
The CAA calculations are performed using the DLR code
PIANO[8]. In the computational domain the synthetic
turbulence is coupled with the CAA solver, which is
based on the 4th order accurate DRP scheme proposed
by Tam & Webb [9]. Together with the RANS meanflow the turbulence defines the right-hand side fluctuating source term of the acoustic perturbation equations
(APE[10]).
Sound due to the interaction of vorticity with the trailingedge is generated as part of the CAA simulation step.
The vortex dynamics are dominated by linear contributions to the source terms. Non-linear contributions

CFD
CFD simulations are carried out using the unstructured
CFD solver TAU[6]. The simulated mean-flow values and
turbulence statistics are then used for the subsequent
FRPM and CAA steps.
For each airfoil a two-dimensional computational domain
is generated with the outer boundaries extending 100
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mainly deemed responsible for sound generation of free
turbulent flow are neglected. The APE-4 equation system with neglected entropy and density fluctuations (due
to turbulent velocities in low Mach number flows) reads:


p0
∂p0
+ c20 ∇ · ρ0 v 0 + u0 2 = 0 ,
∂t
c
 00 
(2)
∂v 0
p
+ ∇ (u0 · v 0 ) + ∇
= L0 .
∂t
ρ0

fact the TBL-TEN spectrum is a result of two independent contributions emanating from the airfoils upper
and lower side (see Ref. [3]). The low-frequency peak is
thereby caused by the suction side boundary layer and
the high frequency peak by the thinner pressure side BL.
For further data evaluation the overall sound pressure

Quantities with subscript 0 denote mean-flow variables
whereas the prime indicates fluctuating quantities. The
perturbation velocity is represented by v 0 ,the fluctuating
acoustic pressure by p0 and the fluctuating density by ρ0 .
The APE are solved on a two-dimensional computational
domain extending about 6 by 6 chord lengths with the
airfoil in the center. A structured multi-block mesh is
chosen to utilize the parallelized computation with PIANO. The CAA mesh consists of 64 blocks with a total
number of approximately 1.1 million cells. The far-field
region can resolve waves up to fmax = 5 kHz.

Test Cases

Figure 1: Exemplary one-third-octave band spectra 2.5
chord lengths directly below the trailing-edge.

For the geometry variation a common wind turbine airfoil - the DU-96-W-180[11] - is chosen and systematically
modified in terms of camber and thickness according to
the 4-digit NACA scheme[12]. Nine airfoils were created
with relative thicknesses of t/lc = 0.16, 0.18 and 0.20 and
a mean-line camber of m/lc = 0.015, 0.025 and 0.035.
Relative thickness distribution and the position of maximum camber were fixed to the original DU values. The
trailing-edge thickness is set to zero for all airfoils.
Attached flow conditions with angles of attack of α =
3 ◦ , 4 ◦ , 5 ◦ and 6 ◦ were chosen. The Reynolds-Number
is 3 million and the Mach-Number 0.129. For the later
comparison of the noise emission it is essential to compare
test cases with matching aerodynamic performances (for
example lift coefficient cL or glide ratios (cL /cD )). Additionally, the influence of fixed laminar turbulent transition at the leading edge is investigated.

level Lp(OA) (OASPL) was calculated from the one-thirdoctave band levels to reduce all acoustic information into
one value. Such, a combined aeroacoustic aerodynamic
analysis based on this value is possible. To judge the
airfoils according to their acoustic performance it is essential to do this for the same aerodynamic performance.
For example to achieve a certain glide ratio cL /cD with
minimum noise.
Figure 2 shows overall sound pressure levels compared to
glide ratio cL /cD for all airfoils under different angles of
attack with fixed transition. All airfoils can be operated
in a cL /cD range between 50 and 90 by adjusting the angle of attack. These aerodynamic performances can be
achieved with different noise emissions ranging between
84 dB and 89 dB. While the thin airfoils indicated by the
solid lines (t/lc = 0.16) show the smallest overall levels
the thick airfoils (t/lc = 0.20) indicated by the dasheddotted lines show levels which are 3-4 dB higher. For the
desired parameter variation of camber and thickness, the
airfoil with minimum thickness (t/lc = 0.16) and maximum camber (m = 0.035) shows the best performance in
terms of glide ratio and overall sound pressure level.
The influence of natural laminar-turbulent flow transition can be seen in figure 3. Beside a reduction in overall
levels of about 3-4 dB a gain in glide ratio of about 50 %
(mainly due the reduction in cD ) is achieved. So, airfoils
sensitive to transition location changes (airfoils designed
for long natural laminar flow) are prone to noise increase
by upstream transition movement.
Still, the thin strong cambered airfoil (t/lc = 0.16,
m = 0.035) shows the best performance but a strong
dependence on camber reduction can be observed. This
can be explained by the fact, that the thin airfoils exhibit a pronounced decrease in laminar running length
with angle of attack increase which is additionally amplified by increasing camber.

Results
A total number of 72 combined CFD/CAA simulations
was carried out for the different flow and geometry settings. The computational times were around 20 hours
per case using a 16CPU cluster node. Beside the aerodynamic coefficients for lift and drag (cL , cD ) the fluctuating sound pressure p0 is recorded over time at 360
virtual microphone positions arranged circular around
the trailing-edge in a distance of 2.5 chord lengths.
The position directly below the trailing-edge (x/lc = 1,
y/lc = −2.5) was chosen for the acoustic evaluation. Figure 1 shows one-third-octave band spectra for the baseline airfoil with varying angle of attack at the desired
position. The AoA influence on the trailing-edge noise
can be seen. The low-frequency peak around f ≈ 350 Hz
is increased and shifted to lower frequencies while the
second (lower) high-frequency peak around f ≈ 2500 Hz
is also increased but shifted towards higher frequencies
for increasing angles of attack. This underlines the
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Einleitung
Seit ein bis zwei Jahrzehnten ist im Bereich der
bautechnischen Regeln in Deutschland ein kontinuierlicher
Anstieg der Anforderungen zu beobachten. Dies ist unter
anderem eine Folge der Energieeinsparverordnung und deren
Fortschreibung seit dem Jahr 2002. Durch die Anforderung,
Gebäude luftdicht zu planen und zu bauen, traten zunächst in
Neubauwohnungen zunehmend Schimmelpilzschäden auf,
denen
durch
technische
Maßnahmen
zur
nutzerunabhängigen Wohnraumlüftung begegnet wurde.
Schalltechnisch
haben
die
Änderungen
der
lüftungstechnischen Regeln Rückwirkungen auf die im
eigenen Wohnbereich mögliche Luftschalldämmung.
Gleichzeitig werden die Fragen des Schallschutzes im
eigenen Wohnbereich in den vergangenen Jahren
zunehmend diskutiert und das DEGA Memorandum
Schallschutz im eigenen Wohnbereich [2] formuliert für drei
Schallschutzklassen Kennwerte für den kennzeichnenden
Schalldruckpegel u. a. von Lüftungsanlagen. Der Beitrag
stellt unterschiedliche technische Möglichkeiten der
Luftführung innerhalb von Wohnungen das und bewertet die
Auswirkungen auf die im eigenen Wohnbereich erreichbare
Schalldämmung.

Tabelle 1: Lüftungskonzepte – schalltechnische Vor- und
Nachteile

Lüftungsgeräusche
Fensterlüftung

FOL+
ALD1
Einzel+
raumlüfter
KWL2
+
Zentralgeräte für
Zu- und
Abluft
+
keine negativen Auswirkungen

Wohnraumlüftung

Lüftungsgeräusche und Geräteabstrahlung in der
Wohnung.

-

Verringerte Luftschalldämmung innen.

-

Verringerte Außenlärmdämmung .

-

potentiell negative Auswirkungen

1

FOL: Fortluft über zentrale Abluft

Außenlärmdämmung
+/(geschl./
geöffnet)
+

ALD: Außenluftdurchlass

Über viele Jahrhunderte war die Fensterlüftung die einzige
und aufgrund der bis vor wenigen Jahrzehnten grundsätzlich
undichten Fenster auch ausreichend wirkungsvolle Methode
zur Raumbelüftung. Der zunehmende Verkehrslärm,
wachsende Komfortansprüche und das Ziel im Hinblick auf
die Energieeinsparung unnötige Lüftungswärmeverluste zu
vermeiden, haben seither zu lüftungstechnisch dichten
Fensterkonstruktionen geführt. Um negative Folgen, z. B.
Schimmelpilzschäden zu vermeiden, werden häufig
nutzerunabhängige Anlagen für einen hygienischen
Grundluftwechsel vorgesehen, die aus schalltechnischer
Sicht potentiell nachteilig sein können:
-

+

Parameter
Geräteab- Luftschallstrahlung dämmung
innen
+
+

2

KWL:
Kontrollierte
Wohnraumlüftung
Zentralgerät für Zu- und Abluft

mit

Im Vergleich zeigt die Fensterlüftung aus schalltechnischer
Sicht erwartungsgemäß wenige Nachteile, mit Ausnahme
der fehlenden Schalldämmung des geöffneten Fensters bei
Außenlärmbelastung.
Die
Geräuschdämmung
von
Abluftgeräten hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich
verbessert, weshalb hier die Aspekte der verminderten
Luftschalldämmung
durch
die
notwendigen
Überströmöffnungen (häufig Türunterschnitte von 2 cm)
innerhalb der Wohnungen und (bei sehr hohen
Außenlärmbelastungen) die Grenzen der Schalldämmung
der Außenluftdurchlässe als schalltechnische Problempunkte
verbleiben. Das Eigengeräusch der Einzelraumlüfter stellt
insbesondere in Schlafräumen ein systematisches und
aufgrund von Verschleiß bei längerem Betrieb nach wie vor
nicht abschließend gelöstes Problem dar.

Tabelle 1 stellt die Vor- und Nachteile verschiedener
Lüftungskonzepte im Überblick dar.

Die im weiteren genauer betrachteten KWL-Anlagen werden
zunehmend eingesetzt. Die zentralen Lüftungsgeräte werden
in Deckenkoffern oder in Nebenräumen aufgestellt, Zu- und
Abluftleitungen erschließen die Aufenthaltszonen und
werden in der Rohdecke, in Abhangdecken oder im
Fußboden verlegt.
Abbildung 1 zeigt den schematischen Aufbau einer
Lüftungsanlage mit Zentralgerät für Zu- und Abluft.
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Abbildung 1: Lüftung mit Zentralgerät für Zu- und Abluft
blau: Schalldämpfer für Außenluft, Zuluft, Abluft, Fortluft
hellblau: Zentralgerät mit Ventilatoreinheit
violett: Lüftungsleitungen (häufig flexible Kunststoffrohre)

Abbildung 3: Schalleistungspegel im Zuluftkanal, Abewertet

Geräteabstrahlung KWL
Die Schalleistungspegel für Gehäuseabstrahlung differiert
typabhängig zwischen ca. 45 und 55 dB(A). Abbildung 2
zeigt den Aufstellort des Geräts in einem vom
Aufenthaltsraum
her
zugänglichen
abgetrennten
Aufstellraum.

Abbildung
4:
Einfügungsdämmung
schalldämpfer, Länge 1.000 mm

Telefonie-

Schalldruckpegel im Aufenthaltsraum und
sinnvolle Zielwerte
Im Aufenthaltsraum überlagern sich die Geräuschanteile der
Gehäuseabstrahlung (22 dB(A)) und die eigentlichen
Lüftungsgeräusche (20 dB(A)) zu einem kennzeichnenden
Schalldruckpegel von LAF,max,n = 24 dB(A). Damit wird der
Kennwert von 25 dB(A) für die Schallschutzklassen EW2
(befriedigender Schallschutz im eigenen Bereich) und EW3
(guter Schallschutz im eigenen Bereich) aus dem DEGA
Memorandum Schallschutz im eigenen Wohnbereich [2]
noch eingehalten. Das vorliegende Beispiel zeigt, dass die
Kennwerte
sinnvoll
festgelegt
wurden,
da
ein
kennzeichnender Schalldruckpegel LAF,max,n ≤ 25 dB(A)
bewohnerseits keine nennenswerten Störungen erwarten
lässt und eine weitere Absenkung gerade im
Komfortwohnungsbau an Grenzen der technischen
Umsetzbarkeit stößt. In diesem Wohnungssegment ist eine
zunehmende Technisierung zu beobachten, die neben der
kontrollierten Wohnraumlüftung Geräte zur Kühlung und
Befeuchtung mit zusätzlichen Geräuschquellen umfasst.

Abbildung 2: Aufstellort KWL-Zentralgerät

Eine gut schalldämmende Revisionsöffnung oder Türe mit
einem bewerteten Schalldämm-Maß Rw = 37 dB
vorausgesetzt,
ergibt
eine
Prognoserechnung
in
Oktavbandbreite
im
Aufenthaltsraum
einen
kennzeichnenden Schalldruckpegel LAF,mac,n = 22 dB(A).

Ventilatorschall und Ausbreitung im Kanalnetz
Aus Abbildung 3 werden nennenswerte Frequenzanteile bei
den Oktavmittenfrequenzen 63 Hz bis 250 Hz deutlich, die
auch durch einen Telefonieschalldämpfer (Abbildung 4) mit
1 m Länge nicht ausreichend gemindert werden. Erst unter
Berücksichtigung weiterer Dämpfungselemente wie den
Verteilerkasten, vom dem die Leitungen in die einzelnen
Räume abzweigen und die aufgrund der kleinen
Öffnungsquerschnitte bei den niedrigen Oktavbändern
wirksamen Mündungsreflexion führen im Rahmen einer
Berechnung nach VDI 2081 [1] in Addition mit den
Geräuschen des Abluftstrangs und dem Strömungsrauschen
der Zu- und Abluftventile aufenthaltsraumseitig zu einem
Schalldruckpegel LAF,max,n = ca. 20 dB(A).
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Schalldämm-Maß aus den Wegen Dd und Ff berechnet
(Gl. 16, Kap. 4.2.2). EN 12354 [1] sieht dies „für bestimmte
Flankenkonstruktionen, wie z.B. […] Leichtbauwände[…]“
gegeben (Kap. 4.4 Vereinfachtes Modell Anm. 6) Ähnlich
formuliert es Anmerkung 3 in Kap. 4.2 für das detaillierte
Rechenmodell. Die Trennung von Durchgangsdämmung und
Längsdämmung im DIN 4109 Bauteilkatalog impliziert
indirekt, dass die Längsdämmung nur von der Flanke und
nicht vom Trennbauteil abhängt.

Einleitung
Der Beitrag beschäftigt sich mit der Luftschallmethode zur
Messung der Schalllängsdämmung. Die Vernachlässigbarkeit bestimmter Übertragungswege wird ebenso hinterfragt,
wie die Unabhängigkeit von der Ausbildung der Trennwand.
Beides hat unmittelbaren Einfluß auf den Aufwand, der beim
Vermessen einer Reihe von Konstruktionen für den Aufbau
der Prüfobjekte getrieben werden muss.

Abbildung 1 Der Aufbau „durchgehend“ zeichnet sich
durch das Fehlen jeglicher Unterbrechung der inneren
Beplankung aus. Dargestellt ist der Aufbau mit zwei
Plattenlagen („2x12,5 kg/m²“). Untersucht wurde auch die
einlagige Beplankung („1x12,5 kg/m²). Zeichnung Nr. 51.

Abbildung 2 Beim Aufbau „geschlitzt“ sind die Enden der
Platten an der Trennfuge auf getrennten Ständern fixiert.
Das Randprofil der Trennwand ist mit nur einer Seite der
Trennfuge verschraubt. Untersucht wurde die Ausführung
mit Plattengewicht 17,5 kg/m² (hier dargestellt) und
12,5 kg/m² (Typ Diamant). In der Variante „modifiziert“ ist
die steife Fugenmasse Typ Uniflott ersetzt durch zähelastisches Terostat IX. Zeichnung Nr. 57.

Stand der relevanten Normen
Die Bezeichnung der Übertragungswege ij erfolgt in diesem
Beitrag nach EN 12354 [1]. Nach der Messnorm
ISO 10848 [2] kann es erforderlich sein, jeden Weg durch
nacheinander erfolgendes Abschirmen zu trennen (Kap. 4.4
und Kap. 9). Der aktuelle DIN 4109-Entwurf [3] nimmt
dagegen an, „dass die Übertragung nur über einen einzigen
[…] Weg erfolgt“ (Kap. 3) und sich das bewertete Bau-

Untersuchte Stoßstellen
Die hier vorgestellten Prüfungen wurden im Längsdämmungsprüfstand nach ISO 10848 [2] der Knauf Gips KG in Iphofen durchgeführt. Mittels Trennfugen und Vorsatzschalen
im Empfangsraum erzielt der Prüfstand eine maximale
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Längsdämmung von 88 dB [4][5]. Die verwendeten Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit einem Flächengewicht von
mindestens 2x12,5 kg/m² und mindestens 15 cm Hohlraumtiefe, gefüllt mit 80 mm Mineralwolle, hatten rechnerisch in
Verbindung mit der meist gleich schweren Beplankung des
eigentlichen Prüfobjektes Resonanzfrequenzen unter 39 Hz.
Durch die Trennwandfläche S von 10 m² sind die Zahlenwerte von Normflankenpegeldifferenz Dn,f und SchalldämmMaß R ohne Umrechnung vergleichbar.

Auf diese Weise entstanden die 8 in den Tabellen genannten
Aufbauvarianten. Bei einer neunten Variante unterscheidet
sich der Aufbau von Trennwand und Flanke. Die Trennwand
war hier dreifach beplankt: 2 Lagen 12,5 mm 17,5 kg/m² und
eine Lage 18 mm 18,0 kg/m². Außerdem wurden MW-Profile verwendet, deren elastifizierenden Sicken die Durchgangsdämmung verbessern.

Vergleich Ff und Df
An drei Paarungen wurden die Übertragungen auf den
Wegen Ff und Df unmittelbar gemessen. Für den Weg Ff
war dafür je eine Vorsatzschale vor den Trennwandoberflächen D und d und für den Weg Df je eine Vorsatzschale
vor der Senderaumflanke F und der empfangsseitigen Trennwandoberfläche d angeordnet. Die Beplankung war stets
zweilagig 12,5 kg/m². Vermessen wurden die Konstruktionen „durchlaufend“, „geschlitzt“ und „geschlitzt mit Modifikation“. Exemplarisch ist das typische Ergebnis für den
unmodifizierten geschlitzten Aufbau in Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 3 Beim Aufbau „unterbrochen“ bilden
Trennwand und Flanke einen durchgehenden gemeinsamen
T-förmigen Hohlraum. Zeichnung Nr. 48.

Abbildung 1 bis Abbildung 4 zeigen die vier prinzipiellen
Stoßstellenausbildungen „durchgehend“, „geschlitzt“, „unterbrochen“ und „einbindend“.
Tabelle 1 Schalldämmung auf dem direkten Weg Dd aus
dem Prüfstand ohne Nebenwege, auf dem Weg Ff allein
(mit Vorsatzschalen vor D und d) sowie alle Wege
einschließend (ohne Vorsatzschalen, bezeichnet als R‘).

Aufbau
1x12,5kg/m² durchgehend
2x12,5kg/m² durchgehend
2x12,5kg/m² geschlitzt
2x17,5kg/m² geschlitzt
2x12,5kg/m² geschl. mod.
2x12,5kg/m² unterbrochen
2x12,5kg/m² einbindend
2x17,5kg/m² einbindend

RDd,w
53,2 dB
63,2 dB
63,2 dB
70,3 dB
63,2 dB
63,2 dB
63,2 dB
70,3 dB

Messwert
RFf,w
51,9 dB
54,8 dB
73,0 dB
74,3 dB
73,9 dB
75,7 dB
75,9 dB
76,5 dB

R‘w
48,1 dB
54,1 dB
60,1 dB
65,7 dB
60,3 dB
59,7 dB
59,8 dB
65,2 dB

Abbildung 4 Der Aufbau „einbindend“ wurde mit
Plattengewichten 12,5 kg/m² (hier dargestellt) und
17,5 kg/m² (Typ „Silentboard“) realisiert. Zeichnung
Nr. 50.

Die Dämmungen auf den Übertragungswegen liegen dicht
beieinander. Im dargestellten Fall ist die Übertragung auf
dem Weg Df mit Ausnahme von zwei Terzbändern größer
als auf dem Weg Ff. Die zugehörigen bewerteten DämmMaße
sind
(Ff/Df)
73,0 dB/69,8 dB
(geschlitzt),
73,9 dB/72,4 dB (geschlitzt modif.) und 54,8 dB/62,8 dB
(durchgehend). Im letzten Fall tritt die von DIN 4109 angenommene Vernachlässigbarkeit von Df für die Einzahl-

Variiert wurde zusätzlich der Plattentyp (12,5 kg/m² und
17,5 kg/m²) sowie die Anzahl der Beplankungslagen (einlagig und zweilagig). Hinzu kam eine Modifikation der
Plattenverbindung im Inneneck (s. Text zu Abbildung 2).
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angaben mit 8 dB Differenz tatsächlich annähernd ein. Sie
resultiert aus den Ergebnissen der Terzbänder 2000 Hz bis
3150 Hz. Der Koinzidenzeinbruch auf dem Weg Ff ist
besonders tief.

aber unterschiedliche Trennwände. Näheres s. Abschnitt
„untersuchte Stoßstellen“ und in der Bildbeschreibung.

Vergleich von Messung und Berechnung
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Abbildung 7 Aufbau 2x12,5 kg/m² durchgehend. Die
Abweichungen der Berechnung unter Vernachlässigung der
Wege Fd und Df (rot) vom Messwert (schwarz) liegen
oberhalb der Bewertungskurve (braun) und wirken sich
daher nicht auf die Einzahlangabe aus.

Abbildung 5 Schwarz: Weg Ff. Dn,Ff,w = 73,0 dB. Rot:
Weg Df. DnDf,w = 69,8 dB. Magenta: Bezugskurve 70 dB.
Aufbau 2x12,5 kg/m² geschlitzt ohne Modifikation.
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Abbildung 8 Bei allen Aufbauten mit Trennung der
Innenbeplankung sind die Fehler zwar frequenzabhängig
nicht größer als mit durchgehender Innenbeplankung,
wirken sich im Gegensatz zu diesen aber mit rund 3 dB auf
das bewertete Schalldämm-Maß aus. Beispiel hier: Aufbau
2x12,5 kg/m² geschlitzt.

Abbildung 6 Übertragung auf dem Wegen Ff und Fd
(Vorsatzschale vor D) mit Trennwand in gleicher Bauweise
wie flankierende Wand (rot, Dn,f,w = 69,8 dB) und mit
Trennwand mit doppeltem Beplankungsgewicht und
Schallschutzprofilen (schwarz, Dn,f,w = 74,8 dB). Rot
gestrichelt: untere Grenze für die Durchgangsdämmung von
Trennwand mit Vorsatzschale. Aufbau 2x12,5 kg/m²
geschlitzt ohne Modifikation.

Im Zustand ohne jegliche Vorsatzschale geprüft ergibt sich
ein Messwert für die energetische Summe der Übertragung
auf allen Wegen. Er wird hier mit R‘ bezeichnet, auch wenn
nur eine der üblicherweise 4 am Bau vorhandenen
flankierenden Bauteile darin eingeht. Dieser Messwert wird
nun verglichen mit Berechnungen nach DIN 4109 [3], d.h.

Abbildung 6 zeigt zwei sich deutlich unterscheidende
Kurven der Dämmung zu der Weg-Kombination Ff und Fd.
Die zugehörigen Prüfobjekte hatten dieselbe Längswand

549

DAGA 2015 Nürnberg
Direktdurchgang Dd energetisch aufsummiert mit dem Flankenweg Ff nach Gleichung (16) der Norm. Zwei typische
frequenzabhängige Ergebnisse sind in Abbildung 7 und
Abbildung 8 herausgegriffen und kommentiert. Die zugehörigen Einzahlangaben liegen immer über dem Messwert,
d.h. der Schallschutz wird durch die Berechnung überschätzt. Die entsprechenden Werte sind in Tabelle 2 in der
Spalte „nur Ff“ gelistet. Sie streuen um 3 dB bei den Stoßstellen mit nicht durchlaufender Innenbeplankung (2,7 dB
bis 4,2 dB). Mit 1,4 dB und 0,1 dB ist bei den durchgehenden Varianten die Überschätzung geringer bzw. verschwindet ganz. Die Werte in der nächsten Spalte der
Tabelle 2 erhält man durch Hinzunehmen des Übertragungsweges Fd oder des Weges Df. Dies geht einher mit einer
prüftechnischen Vereinfachung: Statt den zwei Vorsatzschalen beiderseits der Trennwand wird nur noch eine
aufgebaut. Die Überschätzung verringert sich dadurch jedoch nur um ca. 1/5. Baut man nun weitere Vorsatzschalen
auf um alle Wege zu isolieren, kommt man zu den Ergebnissen in der letzten Spalte der Tabelle. Dieser hohe Aufwand wurde bis zum aktuellen Zeitpunkt nur für den Aufbau
2x12,5 kg/m² geschlitzt und dessen Modifikation getrieben.
Auch hier verbleibt eine Überschätzung von 1,4 dB. Der geringste prüftechnische Aufwand ist mit der Messung ohne
Vorsatzschalen verbunden.

Übertragungsweg, bestätigt. Frequenzabhängig ist dagegen
der Weg Df in keinem der 3 vorliegenden Fälle vernachlässigbar gegenüber Ff. Für die geschlitzte Ausführung ist
das auch betreffs der Einzahlangabe RFf,w so. Die geschlitzte
Ausführung ist von Bedeutung, weil sie hohen Schallschutz
mit vergleichsweise geringem konstruktivem Aufwand verbindet.
Ausschließlich durch Änderung an der Trennwand wurde
eine Änderung der Flankenübertragung Dn,f,w um 5 dB bewirkt. Die freie Kombination von Längsdämm-Maßen mit
beliebigen Trennwänden ist damit in Frage gestellt. Mit
steigender Trennwandqualität hat sich trotz unveränderter
Flanke die Längsdämmung verbessert.
Für acht Fälle wurde Berechnung und Messwert verglichen.
Die Berechnungen überschätzen die tatsächliche Dämmung.
Abgesehen von den Konstruktionen mit durchgehender Innenbeplankung beträgt der Fehler etwa 3 dB nach dem
DIN 4109-Ansatz. Er wird nur wenig kleiner, wenn ein weiterer Weg eingeschlossen wird. Selbst die aufwändige
Analyse aller Wege konnte in den zwei ausgeführten Fällen
die Überschätzung auch nur auf eineinhalb dB verringern.
Ein Vorschlag zur Lösung der Diskrepanzen ist, die Dämmung der Gesamtsituation ohne Vorsatzschalen zu messen.
Der Prüfaufbau vereinfacht sich dadurch. Alle Fragen der
Ausführung und ungewollter Einflüsse von Vorsatzschalen
entfallen mit dieser Lösung. Die Vorteile günstiger Kombinationen von Trennwand und Flanke können entwickelt und
in Ansatz gebracht werden. Kompatibilität mit DIN 4109
kann durch eine effektive Längsdämmung RL,eff = R‘-RDd erreicht werden.

Tabelle 2 Differenz berechneter Wert minus Messwert bei
Berechnung nur mit Ff, mit Ff und zusätzlich Fd oder Df
sowie mit allen Wegen (Ff, Df und Fd).

Aufbau

Messwert
R‘w

1x12,5kg/m²
durchgehend
2x12,5kg/m²
durchgehend
2x12,5kg/m²
geschlitzt
2x17,5kg/m²
geschlitzt
2x12,5kg/m²
geschl. mod.
2x12,5kg/m²
unterbrochen
2x12,5kg/m²
einbindend
2x17,5kg/m²
einbindend

48,1 dB

Überschätzung durch Rechnung
nur Ff
zus. Fd
alle
oder Df
Wege
1,4 dB
-

54,1 dB

0,1 dB

60,1 dB

2,7 dB

65,7 dB

3,1 dB

60,3 dB

2,5 dB

59,7 dB

3,3 dB

59,8 dB
65,2 dB

0,3 dB
(Df)
2,2 dB
(Fd)
-

Die bisherigen Untersuchungen mit Platten hoher Dichte
werden mit Standard Gipsplatten 8,5 kg/m² fortgesetzt.

-
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Zusammenfassung und Diskussion
Nur für die Ausführung mit durchgehender Innenbeplankung
(Abbildung 1) und nur für die Einzahlangabe Dn,f,w wurde
die Annahme aus DIN 4109 [3], Ff sei der dominierende
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Einleitung

2 dB verwendet.

Zwischenzeitig liegt der Entwurf der neuen DIN 4109 [3]
vor. Das darin angegebene Berechnungsverfahren für
die Schalldämmung im Massivbau wurde an das europäisch harmonisierte Verfahren angepasst. Bislang sind
nur sehr wenige vergleichende Untersuchungen zwischen
den tatsächlich erzielten Bau-Schalldämm-Maßen und
den Ergebnissen bei Anwendung der unterschiedlichen
Berechnungsverfahren verfügbar.

In Abbildung 1 werden die Ergebnisse der beiden Berechnungsverfahren gegenübergestellt. Der Vergleich erfolgt
für 41 Trennwände und 40 Trenndecken, da in einigen
Fällen aufgrund der verwendeten Materialien keine Berechnung nach dem alten Verfahren durchgeführt werden
konnte. Für Wände werden nach dem alten Verfahren
nur zwei verschiedene Werte für das Schalldämm-Maß
bestimmt. Bei dem neuen Verfahren kommt es zu einer
Streuung von 3 dB, wobei meist höhere Werte erreicht
werden, als nach dem alten Verfahren. Im Mittel beträgt
diese Abweichung 1,2 dB. Bei Decken hingegen ändert sich
die Streuung nicht. Nach dem neuen Verfahren werden
meist geringere Bau-Schalldämm-Maße berechnet. Diese Abweichung ist im Mittel 0,8 dB. Insgesamt sind die
Änderungen jedoch relativ gering. Trotz der grundlegenden Änderung des Berechnungsverfahrens ergeben sich
ähnliche Schalldämm-Maße.

Im vorliegenden Beitrag wird auf der Grundlage von
über 90 Güteprüfungen der Luftschalldämmung von qualitätsüberwachten Wohnungsbauvorhaben eine vergleichende Darstellung unter Einbeziehung des neuen und
alten Berechnungsverfahrens vorgenommen. Die Bauteile
wurden nach zuvor festgelegten Qualitätskriterien ausgesucht. Die Werkplanung musste vorhanden und Baubegehungen durchgeführt worden sein. Es ist anzumerken, dass
die Trennbauteile bei den Bauvorhaben ausschließlich aus
Stahlbeton bestanden. Andere Bauteilkonstruktionen, wie
z. B. Mauerwerkswände, standen im Rahmen der hohen
zugrundegelegten Qualitätskriterien für die Auswahl nicht
zur Verfügung. Die Untersuchung wurde im Rahmen einer
Bachelorarbeit [1] durchgeführt.
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Während das Berechnungsverfahren der DIN 4109:1989 [4]
auf Tabellen beruht, wird in dem neuen Entwurf ein Berechnungsverfahren auf der Basis von Formeln angegeben.
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Nach dem alten Verfahren wird das Bau-Schalldämm-Maß
hauptsächlich durch die flächenbezogene Masse des Trennbauteils bestimmt. Flankierende Bauteile werden über
einen pauschalen Korrekturwert, der sich über die mittlere flächenbezogene Masse aller massiven flankierenden
Bauteile berechnet, berücksichtigt. Das Bau-SchalldämmMaß wird auf ganze Dezibel abgerundet.
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Abbildung 1: Die Berechnungsergebnisse nach beiden Verfahren für Decken und Wände

Im neuen Verfahren wird dies grundlegend verändert. Der
Einfluss der flankierenden Bauteile wird genauer berechnet, indem die Schalldämm-Maße für jeden Schallübertragungsweg (Dd, Df, Fd, FF) einzeln bestimmt und diese
energetisch zum Bau-Schalldämm-Maß addiert werden.
Es ergeben sich der direkte Übertragungsweg und in der
Regel zwölf Übertragungswege, die flankierende Bauteile
beinhalten. Das so ermittelte Schalldämm-Maß wird mit
einer Nachkommastelle angegeben [2]. Für die vorliegende
Untersuchung wurde gemäß [3] ein Sicherheitsbeiwert von

Vergleich mit Güteprüfungen
Für die vorliegenden Trennbauteile wurden in den letzten Jahren von der Müller-BBM GmbH Güteprüfungen
nach DIN EN ISO 140-4 durchgeführt. Es wurden hier
44 Trennwände und 48 Trenndecken untersucht. Der Vergleich wurde für Trennwände (siehe Abbildung 2) und
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-decken (siehe Abbildung 3) getrennt durchgeführt.

97 % bei der Messung überschritten wird. Das gemessene
Ergebnis liegt im Mittel 4,4 dB über dem berechneten.
Ungünstige Abweichungen können durch unsachgemäße
Bauausführungen erklärt werden, die trotz hoher Anforderungen an die Auswahl (Baubegehungen) nicht ganz
ausgeschlossen werden können.
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Trenndecken werden durch die Berechnungsverfahren besser abgebildet. Die Streuung der Messergebnisse ist dennoch doppelt so groß. Die Berechnungsergebnisse sind
nach beiden Verfahren ähnlich, wobei durch die etwas
schlechtere Bewertung des neuen Verfahrens die Sicherheit,
dass das berechnete Bau-Schalldämm-Maß am Bau erreicht wird, steigt. Insgesamt werden Decken mit höherem
Bau-Schalldämm-Maß schlechter bewertet, wodurch sich
eine Steigung der Regressionsgeraden größer eins ergibt.
Beide Regressionsgeraden schneiden somit die Winkelhalbierende. Liegt die Regressionsgerade unter der Winkelhalbierenden, so liegt das gemessene Ergebnis im Mittel
unter dem berechneten. Da der Schnittpunkt unterhalb
der Mindestanforderung der DIN 4109 liegt, ist dies jedoch
nur wichtig, wenn das Bauteil genau auf die Mindestanforderung ausgelegt wird. Nach dem neuen Verfahren ist
dies weniger riskant, da der Schnittpunkt deutlich unter
der Mindestanforderung liegt. Statistische Untersuchungen des neuen Berechnungsverfahrens zeigen, dass das
berechnete Bau-Schalldämm-Maß mit einer Wahrscheinlichkeit von 91 % bei der Messung überschritten wird.
Diese Überschreitung beträgt im Mittel 3,7 dB. Auch
hier können die ungünstigen Abweichungen durch unsachgemäße Bauausführungen erklärt werden.
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Abbildung 2: Die Berechnungsergebnisse nach beiden Verfahren sowie Messergebnisse für Wände
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Bei dem neuen Berechnungsverfahren konnte keine Abhängigkeit von der Trennbauteildicke, d. h. der Masse
des Bauteils, zum resultierenden Bau-Schalldämm-Maß
gefunden werden (siehe Abbildung 4). Der Einfluss der
flankierenden Bauteile überwiegt dem der Trennbauteildicke. Die flankierenden Bauteile haben besonders bei
Decken einen großen Einfluss.
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Abbildung 3: Die Berechnungsergebnisse nach beiden Verfahren sowie Messergebnisse für Decken
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Im Fall von Trennwänden kommt es bei der Messung
zu einer deutlich größeren Streuung der Ergebnisse als
bei der Berechnung. Zwar liegen die Messergebnisse wie
gefordert meist über den Rechenergebnissen, jedoch sagt
die Berechnung wenig über das erzielte Messergebnis
aus. Dies wird auch durch die Regressionsgeraden gezeigt, da sie nicht realistisch erscheinen, weswegen eine
gestrichelte Darstellung gewählt wurde. Da das neue Berechnungsverfahren differenziertere Ergebnisse liefert und
die Flanken stärker berücksichtigt, ergeben sich dennoch
realistischere Bau-Schalldämm-Maße. Statistische Untersuchungen des neuen Berechnungsverfahrens zeigen, dass
das berechnete Ergebnis mit einer Wahrscheinlichkeit von

56
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Abbildung 4: Abhängigkeit des nach neuem Verfahren berechneten Bau-Schalldämm-Maßes von der Trennbauteildicke

Die Trennfläche geht nach dem neuen Verfahren in die Be-
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Zusammenfassung

rechnung der Flankenschalldämm-Maße ein. Aus diesem
Grund wurde ihr Einfluss auf das Endergebnis geprüft.
Auch das Messergebnis wurde auf eine Abhängigkeit untersucht. Die Trennfläche wurde auf mindestens 8 m2 begrenzt. Bei Decken (siehe Abbildung 5) streuen die Ergebnisse unabhängig von der Trennfläche sehr stark. Weder
für das Berechnungverfahren, noch für die Messung konnte
ein Zusammenhang festgestellt werden. Für Trennwände
(siehe Abbildung 6) nehmen die Berechnungsergebnisse
mit größerer Trennfläche leicht zu. Die Messergebnisse
weisen allerdings einen gegenteiligen Effekt auf, wobei
hier die Streuung etwas größer ist. Dies könnte darin begründet sein, dass bei größer werdender Trennfläche der
Einfluss des Trennbauteils auf das Bau-Schalldämm-Maß
steigt.

Das neue Berechnungsverfahren ist zur Prognose der Luftschalldämmung im Massivbau prinzipiell geeignet. Elementare Defizite des alten Berechnungsverfahrens, das
die flankierenden Bauteile lediglich mit einer mittleren
flächenbezogenen Masse berücksichtigt, werden beseitigt.
Die Stärke des neuen Rechenverfahrens zeigt sich insbesondere bei Decken mit schwimmenden Estrichen, bei denen
die Schallübertragung maßgebend durch die Ausbildung
der flankierenden Bauteile bestimmt wird.
Im Detail zeigt sich bei der Anwendung im Vergleich
zu den Messergebnissen von Güteprüfungen in qualitätsüberwachten Bauten, dass für Decken im Mittel
3,7 dB niedrigere Werte gegenüber Messungen berechnet
werden. Die Streubreite der Baumessungen wird ansatzweise abgebildet. Für höhere Schalldämm-Maße tritt jedoch zunehmend eine Abweichung zwischen Messung und
Berechnung auf.
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Für Wände werden durch Messungen am Bau gegenüber
den Rechenergebnissen ebenfalls überwiegend deutlich
höhere Werte erreicht. Auffällig ist, dass weiterhin die
Tendenz der Messergebnisse nicht ausreichend abgebildet
wird.
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Handlungsbedarf besteht insbesondere in folgenden Punkten:
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• Optimierung des Berechnungsverfahrens für Trennwände, um Schalldämm-Maße am Bau mit erhöhter
Genauigkeit abzubilden.
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• Optimierung des Rechenverfahrens, um die durch
Messungen in ausgeführten Bauvorhaben vorgefundenen Ergebnisse im Bereich der höheren SchalldämmMaße auch durch eine Berechnung nachzuweisen.

Abbildung 5: Trennflächenabhängigkeit des gemessenen und
nach neuem Verfahren berechneten Bau-Schalldämm-Maßes
für Decken

Gerade für den letztgenannten Punkt wären weitere
Güteprüfungen in Gebäuden mit Mauerwerkswänden zu
untersuchen, um die hier dargestellten Feststellungen zu
überprüfen. Aufgrund umfangreicher Voruntersuchungen
ist davon auszugehen, dass die angewendeten Massekurven der Baustoffe ausreichend abgesichert sind. Ein Ansatzpunkt besteht in der Überprüfung der angewendeten
Rechenregel für die Stoßstellenübertragung und für die
Schallausbreitung auf flankierende Bauteile.
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So ist das Berechnungsergebnis derzeit nicht abhängig
von der Größe bzw. Länge der flankierenden Bauteile. Es
muss überprüft werden, ob bei der Übertragung der Theorie auf ein handhabbares Berechnungsverfahren zu starke
Vereinfachungen gemacht wurden, die in der Praxis nicht
zutreffend sind. Außerdem treten am Bau möglicherweise
regelmäßig günstigere Bedingungen, d. h. höhere Stoßstellendämm-Maße, auf, die noch nicht ausreichend abgebildet
werden.
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Abbildung 6: Trennflächenabhängigkeit des gemessenen und
nach neuem Verfahren berechneten Bau-Schalldämm-Maßes
für Wände

Die Bachelorarbeit wird auf Wunsch in digitaler Form zur
Verfügung gestellt. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an
Maike Wehmeyer.
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Einleitung

Leichtbauprüstand
Für die Untersuchungen wurde ein T-Stoß aus Holzrahmenbauwänden und einer Holzbalkendecke mit
bauüblichen Dimensionen errichtet (s. Abb. 1 ). Die Rahmenkonstruktion wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Regnauer Hausbau erstellt und repräsentiert eine
übliche Konstruktion in Bezug auf die Balkenquerschnitte und Achsabstände. Die Querschnitte betragen 9 cm x 6 cm für die Rahmenhölzer der Wände und
24 cm x 6 cm für die Deckenbalken. Der Achsabstand der
Wände und Decken ist 62,5 cm. Auf die Rahmenkonstruktion wurde zunächst beidseitig eine Lage 19 mm
starker Spanplatten mit einem regelmäßigen Abstand
von 35 cm geschraubt. Die Holzbalkendecke wurde nur
auf der Oberseite beplankt. Untereinander sind die Spanplatten durch Nut und Feder verbunden, der Stoß wurde nicht verklebt. In die Wandhohlräume zwischen den
Holzständern wurde zunächst kein Dämmmaterial eingebracht. Der gesamte Prüfstand ist elastisch gelagert,
um eine schalltechnische Entkopplung von angrenzenden
Bauteilen zu erzielen.

In den vergangenen Jahren hat der Holzbau auch
im mehrgeschossigen Wohnungsbau an Bedeutung gewonnen. Zur Gewährleistung des Schallschutzes zwischen fremden Wohneinheiten sind Werkzeuge zur Berechnung der Schallübertragung in leichten Baustrukturen, wie zum Beispiel Holzrahmenbaukonstruktionen
nötig. Solche Prognosemodelle müssen für Ingenieuranwendungen robust sein und auf abstrahierten, einfachen Rechenmodellen beruhen. Um die komplexen
Übertragungsmechanismen in solchen Rechenmodellen
abbilden zu können, ist jedoch zunächst eine detaillierte
Kenntnis des Schwingungs- und Körperschallverhaltens
dieser Konstruktionen nötig. In diesem Beitrag werden Ergebnisse von Untersuchungen an einer konkreten Rahmenbaukonstruktion vorgestellt. Hierzu wurde
im Labor für Schallmesstechnik an der Hochschule Rosenheim ein Leichtbauprüfstand errichtet. Grundlage für
ein Prognosemodell könnten Berechnungsmethoden wie
die Statistische Energieanalyse (SEA) darstellen. Um
deren Anwendbarkeit zu prüfen, wurde die Verteilung
der Körperschallenergie in einer Holzrahmenbauwand bei
Anregung durch eine Punktquelle untersucht. Dabei wurde die Abnahme der Oberﬂächenschnelle mit steigendem Abstand zum Anregungspunkt sowie der Energiefluss in der Struktur mithilfe von KörperschallintensitätsMessverfahren analysiert.

Experimentelle Untersuchungen
Zur Anlayse des Schwingungsverhaltens der Holzrahmenbaustruktur wurden Untersuchungen zur Energieverteilung sowie zum Energieﬂuss an der großen Wand im unteren Geschoss des Prüfstandes durchgeführt (s. Abb. 1).
Diese Wand hat eine Länge von 5,06 m, eine Höhe von
2,62 m und weist acht Gefache auf. Entlang des Bodens ist die Wand elastisch gelagert. An der Oberseite
ist die Wand im T-Stoß mit der Holzbalkendecke und
der darüber liegenden Wand verschraubt. An den beiden
Kanten links und rechts ist die Wand frei.

0,625 m

2,28 m

Schwingungsverhalten der Rahmenbaustruktur
Die Anregung der Wand erfolgte an einem Ende mittels
einer Punktquelle (Shaker) (s. Abb. 2 ). Die Schwingungsantwort wurde über ein regelmäßiges Raster auf
der gesamten Wand gemessen. Das Messraster wurde
dabei so gewählt, dass jeder sechste Punkt auf der
Mittelachse eines Wandriegels lag. So ergaben sich für
die gesamte Wand 24 x 49 Punkte für die Kartierung
der Schwingschnelle. Mit dem verwendeten Anregesingal
konnte auch bei den entferntesten Messpunkten ein
ausreichender Signal-Rausch-Abstand im betrachteten
Frequenzbereich gewährleistet werden.
Die Verteilung der Oberﬂächenschnellepegel ist in
Abbildung 3 exemplarisch für vier Terzbänder dargestellt. Die gewählten Terzbänder repräsentieren
vier, für das Schwingungsverhalten charakteristische,

2,62 m

5,06 m

2,68 m

Abbildung 1: Konﬁguration des Leichtbauprüfstandes
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5,06 m

nicht möglich. Dies begründet die Sprünge an den
Plattengrenzen, die in Abbildung 3 bei 2500 Hz und
andeutungsweise auch bei 800 Hz erkennbar sind.
Punktquelle

2,62 m

31.5 Hz

100 Hz

2.5
0

2.5
0

1.25

1.25
1.25

1.25

2.5

2.5
3.75

3.75
5

0

5

Abbildung 2: Zeichnung der untersuchten Wand.

0

2500 Hz

800 Hz

Frequenzbereiche. Bei tiefen Frequenzen (hier 31,5 Hz)
zeigt sich eine gleichmäßige Verteilung der Schwingschnelle. Lediglich zu den Rändern der Wand ist eine
Abhnahme erkennbar, die durch die Lagerung der Wand
unten und der Verschraubung im T-Stoß oben begründet
ist. Bei 100 Hz ist deutlich erkennbar, dass das Schwingungsverhalten von der unter der Beplankungslage
liegenden Rahmenkonstruktion beeinﬂusst wird. Die
Schwingungsminima liegen hier auf den Wandriegeln. Im
Gegensatz dazu ist bei mittleren und hohen Frequenzen
(800 Hz bzw. 2500 Hz) kein Einﬂuss der Holzriegel
erkennbar. Während sich bei 800 Hz eine gleichmäßige
Abnahme mit steigender Entfernung von der Quelle
einstellt, treten im 2500 Hz Terzband deutliche Sprünge
der Schwingschnelle an den Spanplattenstößen auf.
Die dargestellten Eigenschaften der Struktur sind charakteristisch für eine Plattenstruktur mit regelmäßigen,
aussteifenden Balken [1] [2]. Solange die Biegewellenlänge der 19 mm dicken Spanplatte bei tiefen
Frequenzen lang gegenüber dem Abstand der Wandriegel ist, verhält sich die gesamte Wand annähernd wie
eine Platte. Ist eine halbe Biegewellenlänge kleiner als
der Ständerabstand, aber noch größer als der Abstand
zwischen den Befestigungspunkten, kann die Verbindung
zwischen Beplankungslage und Balken als Linienkontakt
betrachtet werden. Dabei treten die Schwingungsminima
auf den Wandriegeln auf. Bei 100 Hz beträgt eine
halbe Biegewellenlänge der 19 mm dicken Spanplatte
in etwa 0,4 m und liegt somit zwischen dem Abstand
der Wandriegel (0,625 m) und dem Schraubenabstand
(0,3 m). Bei mittleren und hohen Frequenzen ist der
Abstand zwischen den Befestigungspunkten größer als
eine halbe Biegewellenlänge, wodurch sich der Verbund zwischen Beplankungslage und Rahmenstruktur
als Punktkontakt beschreiben lässt. Mit steigender
Frequenz ist also zu beobachten, dass sich die Beplankungslage weitestgehend unabhängig von der darunter
liegenden Rahmenstruktur verhält. Der Einﬂuss der
Rahmenstruktur auf das Schwingungsverhalten kann
also in die drei beschriebenden Frequenzbereiche unterteilt werden, siehe auch [1]. Bei hohen Frequenzen
zeigt sich zusätzlich der Einﬂuss der Stöße zwischen
den einzelnen Platten der Beplankungslage. Durch
die geringe Schwingungsamplitude sowie die kurzen
Biegewellenlängen in diesem Frequenzbereich ist eine
verlustfreie Weiterleitung der Körperschallenergie über
die nicht verklebten Nut- und Feder-Verbindungen
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Abbildung 3: Verteilung der Schwingschnelle an 49x24
Punkten auf der Holzrahmenbauwand bei einer Punktanregung in einem Gefach für die Terzbänder 31,5 Hz, 100 Hz,
800 Hz und 2500 Hz. Die Schnellepegel wurden auf den Anregepunkt normiert. Die schwarzen Linien kennzeichnen die
Lage der Wandriegel.

Energieﬂuss in der Struktur
Messung der Körperschallintensität
Die Kartierung der Schwingschnelle auf der Holzrahmenbauwand ermöglicht die Beschreibung des Schwingungsverhaltens. Dabei zeigt sich vor allem bei mittleren und hohen Frequenzen auch eine deutliche Pegelabnahme mit steigendem Abstand zur Quelle. Um
die Schallübertragung in einer solchen Holzrahmenbaustruktur mit der Statistischen Energieanalyse beschreiben zu können, ist eine Einteilung in sogenannte Subsysteme nötig. Zur Festlegung möglicher Subsystemgrenzen wurde der Energieﬂuss in der Struktur mit Hilfe von Messverfahren zur Bestimmung der
Körperschallintensität untersucht. Im Gegensatz zur
Schallintensität in einem Luftschallfeld beschreibt die
Körperschallintensität eine längenbezogene Energieﬂussdichte mit der Einheit Watt pro Längeneinheit. Zur Messung der Körperschallintensität wurde in diesem Fall
die 2-Punkt-Methode nach Noiseux [3] angewandt. Diese
ermöglicht die Bestimmung des Netto-Energieﬂusses an
einem Punkt P0 durch Messung der transveralen Schnelle
an zwei Punkten. Diese beiden Punkte müssen in einem
deﬁnierten Abstand vor und nach P0 entlang der Richtung des Energieﬂusses platziert werden, wie in Abbildung 4 dargestellt.
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Abbildung 4: Setup der 2-Punkt-Methode
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Der Netto-Energieﬂuss in x-Richtung am Punkt P0 kann
dann im Frequenzbereich nach Gleichung (1) [4] bestimmt werden.

31,5 Hz



W
m



2.5

(1)

y-dimension (m)

√
2 Bm
(G12 )
Ix = −
Δ

in diesem Freuqenzbereich hat. Zu höheren Frequenzen
nehmen die Intensitätspegel mit steigender Entfernung
von der Quelle deutlich ab.

Dabei ist B die Biegesteiﬁgkeit, m die ﬂächenbezogene
Masse, Δ der Abstand zwischen den Sensoren und
(G12 ) der Imaginärteil des Kreuzspektrums der Schnellen an den zwei gewählten Punkten. Um den Energieﬂuss
auf der Platte in x- und y-Richtung zu ermitteln, wurden an jedem betrachteten Punkt zwei Sensorpaare platziert. Aus diesen beiden Komponenten lässt sich die
Körperschallintensität dann für jede Position als Vektor
mit Betrag und Richtung darstellen.
Für die Messungen wurden 24 Beschleunigungssensoren
mit einer Masse von je 23 Gramm verwendet. Da die
Sensormasse bei hohen Frequenzen einen Einﬂuss auf das
Schwingungsverhalten der Struktur hat, wurde die Obergrenze des betrachteten Frequenzbereiches auf 1000 Hz
festgelegt, siehe auch [5]. Der limitierende Faktor bei
der 2-Punkt-Methode ist analog zur Messung der Luftschallintensität die Wahl des Abstandes zwischen den
beiden Sensoren. Dieser muss in Bezug auf die Biegewellenlänge so gewählt werden, dass die Ungenauigkeiten aus
der Näherung der ﬁniten Diﬀerenzen sowie der Phasenlage zwischen den beiden Sensoren gering ist. Im vorliegenden Fall wurde ein Abstand von 33 mm gewählt. Zur
Abschätzung der Messungenauigkeit wurde in Voruntersuchungen der Phasengang zwischen den verwendeten
Aufnehmerpaaren untersucht. Die Abweichung betrug
± 0,2 Grad im Frequenzbereich von 50 Hz bis 1000 Hz
mit einzelnen Ausreissern bis zu ± 1,0 Grad. Bei einem
Sensorabstand von 33 mm ist der kombinierte Fehler aus
Phasenabweichung und den ﬁniten Diﬀerenzen maximal
± 0,5 dB im Bereich von 31,5 Hz bis 1000 Hz. Die maximale Winkelabweichung betrug ± 8 Grad bei 31,5 Hz und
± 1,5 Grad bei 1000 Hz.
Die Körperschallintensität wurde pro Gefach an 4 x 18
Punkten bestimmt. Positionen auf den Wandriegeln wurden vernachlässigt, da die Näherungen der 2-PunktMethode Freifeldbedingungen voraussetzen [3]. Insgesamt wurden die resultierenden Intensitätsvektoren für
32 x 18 Punkte für acht Gefache schmalbandig ermittelt.
Ähliche Untersuchungen wurden von Schoenwald [6] für
drei Gefache durchgeführt. Die Ergebnisse wurden dann
in Terzbändern zusammengefasst und sind für 31.5 Hz,
100 Hz und 800 Hz in Abbildung 5 dargestellt. Der Betrag
der Intensitätsvektoren ist als normeirter Pegel farblich
hinterlegt.
In allen drei dargestellten Terzbändern ist die Punktquelle im ersten Gefach durch die weglaufenden Intensitätsvektoren deutlich erkennbar. Betrachtet man das
Muster der Vektoren in den übrigen Gefachen der Wand,
zeigt sich bei 31,5 Hz eine gleichmäßige Ausrichtung entlang der Wand sowie eine geringe Abnahme der Intensitätspegel. Im 100 Hz Terzband treten Verwirbelungen
auf, die ihre Ursache in der Ausbildung einer Eigenmode
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Abbildung 5: Visualisierung der Körperschallintensität; die
grauen Linien deuten die Lage der Wandriegl an; die dünnen
schwarzen Linien kennzeichnen die einzelnen Spanplatten.

In Bezug auf eine Einteilung in Subsysteme für die SEA
wurde der Energieeintrag in die aufeinanderfolgenden
Gefache untersucht. Hierzu wurden die x-Komponenten
der Intensitätsvektoren nach jedem Wandriegel über die
Wandhöhe aufsummiert und als Pegel, normiert auf das
zweite Gefach dargestellt, siehe Abbildung 6. Hier zeigt
sich im tiefen Frequenzbereich die geringe Abnahme von
Gefach zu Gefach, wohingegen bei 100 Hz Schwankungen durch die erwähnten Verwirbelungen auftreten. Bei
800 Hz ist eine kontinuierliche Abnahme des Energieeintrages in jedes Gefach von etwa 3 dB bis 5 dB erkennbar.
Pegelabnahme in der zweischaligen Struktur
In den bisherigen Betrachtungen wurde das Schwingungsverhalten sowie der Energieﬂuss auf einer Seite
der zweischaligen Wand untersucht. In Bezug auf die
Körperschallausbreitung im Gebäude ist aber neben der
Pegelabnahme entlang einer Wandseite vor allem auch
die Pegelabnahme auf die andere Wandseite von Interesse. Hierzu wurde die Schwingschnelle zusätzlich auf der
von der Körperschallquelle abgewandten Wandseite auf
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Abbildung 7: Verteilung der Schwingschnelle auf beiden Seiten der zweischaligen Holzrahmenbauwand für Gefachanregung (links) und Ständeranregung (rechts).
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Abbildung 6: Energieeintrag in die aufeinander folgenden
Gefache der Rahmenbauwand.
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dem bereits erwähnten Messraster kartiert. Zusätzlich
zum Anregepunkt im Gefach wurde eine Messung mit einer Punktanregung auf einem Wandriegel durchgeführt.
Die normierten Pegel der Oberﬂächenschnelle sind für
beide Wandschalen und beide Anregepositionen in Abbildung 7 dargestellt. Sowohl für die Gefachanregung als
auch die Ständeranregung ist bei tiefen Frequenzen nur
eine geringe Diﬀerenz zwischen angeregter und abgewandter Seite zu erkennen. Mit steigender Frequenz zeigen sich bei der Gefachanregung deutlichere Unterschiede
zwischen den beiden Wandschalen als bei der Anregung
auf einem Wandriegel.
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Durch die experimentellen Untersuchungen konnte das
Schwingungsverhalten einer Holzrahmenbauwand, der
Energieﬂuss in dieser Stuktur sowie die Pegelabnahme
entlang der Wand und auf die von der Anregung
abgewandte Wandseite der zweischaligen Konstruktion
beschrieben werden. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen nun im Weiteren als Grundlage für die Berechnung
der Körperschallübertragung in einer Holzrahmenstruktur mittels Statistischer Energieanalyse.
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Einleitung

Tabelle 1: Materialeigenschaften der BrettsperrholzElemente aus Abb. 2 mit der Rohdichte ρ = 450 kg/m3 bei
der Holzfeuchte u = 10 ± 2. [11, 6]
Ex , Ey , Ez Gxy , Gxz , Gyz
υxy , υxz , υyz
2
2
in N/mm
in N/mm
[-]
8170
459
0, 035/0, 018
Decke (1)
2948
168
0, 045/0, 010
137
103
0, 037/0, 020
10 529
459
0, 035/0, 018
Wand (2)
408
168
0, 045/0, 010
137
103
0, 037/0, 020

Verglichen mit Gebäuden in Mauerwerks- und Betonbauweise ist die schalltechnische Planung eines Bauobjektes in Holzbauweise eine deutlich größere Herausforderung. Die Gründe hierfür liegen unter anderem im Mangel von Planungswerkzeugen für den Schallschutz. Geeignete computergestützte Planungshilfen, die eine Simulation bereits im frühen Planungsentwurf für das gesamte Bauwerk ermöglichen, könnten den Planungsaufwand drastisch reduzieren. Eine Möglichkeit der Berechnung stellt die Verwendung eines gekoppelten FEM
und SEA-basierten Modells für die Luft- und Trittschalldämmung in der Bausituation dar, das sowohl
die direkte Übertragung der Trennbauteile als auch
die Übertragung der Flankenbauteile berücksichtigt.
Für die SEA-basierte Berechnung der Schalldämmung
nach EN 12354 werden als Eingangsdaten die Stoßstellendämm-Maße der Bauteilstöße benötigt. Der Beitrag
zeigt aktuelle Ergebnisse zur Messung von Stoßstellendämm-Maßen und zur Berechnung mithilfe eines kommerziellen SEA-Berechnungsprogramms.

Materialeigenschaften
Brettsperrholz (BSPH) kann über ein vereinfachtes
Materialmodell als orthotropes Material mit neun unabhängigen elasto-mechanischen Materialparameter beschrieben werden [4]. Die E-Moduln wurden mithilfe der Betriebsschwinganalyse aus den ersten Moden
und Eigenfrequenzen der Elemente bestimmt. Die daraus bestimmten Materialparameter sind in Tab. 1 zusammengefasst. Bei der Messung der Dämpfung eines
Subsystems wird ein Gesamtverlustfaktor ermittelt. Dieser wird summativ aus Anteilen der (internen) Materialdämpfung, der Dämpfung aus Reibung, Kopplung
und Abstrahlung gebildet (Gl. 1). Wird die KörperschallNachhallzeit Ts,j des Elementes j gemessen kann aus Gl. 2
der Gesamtverlustfaktor ηtot,j berechnet werden. Die direkte Messung des internen Verlustfaktors ηjj ist nicht
möglich. Für eine experimentelle Näherung werden die
BSPH-Elemente freihängend gemessen. In diesem Fall
kann der Kopplungsverlustfaktor ηcoupl vernachlässigt
werden. Der Strahlungsverlustfaktor ηrad kann aus der
Messung des Abstrahlgrades berechnet werden. Untersuchungen in [9] zeigten, dass von freihängenden BSPHElementen ηrad mehr als eine Zehnerpotenz kleiner ist
als ηtot . Daher kann angenommen werden, dass bei dieser experimentellen Anordnung der Hauptteil von ηtot
des BSPH-Elemente auf den internen Verlustfaktor ηjj
zurückzuführen ist.

Laboraufbau
Der Prüfstand an der Hochschule Rosenheim ist für die
Durchführung von Betriebsschwinganalysen, der PowerInjection-Methode und der Bestimmung von Stoßstellendämm-Maßen an Massivholzelementen konzipiert [6].
Damit sind Untersuchungen an T- und L-förmigen Bauteilverbindungen mit realistischen Bauteilabmessungen
möglich. Der Bauteilstoß kann mit einer maximalen Zusatzlast von 20 kN/m belastet werden. Zur Strukturanregung bei den Messungen wird ein Modal-Schwingerreger
mit einem logarithmischen Gleitsinus-Signal betrieben.
Jedes Bauteil wird an zwei Positionen angeregt.

81

2500

162

3450

ηtot,j = ηjj + ηf ric + ηcoupl + ηrad
2, 2
ηtot,j = ηjj + Σηji ≈
f · Ts,j

Abbildung 1: L*-förmiger Bauteilstoß bestehend aus Wand
(Subsystem 2) und Decke (Subsystem 1) im Prüfstand.
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Stoßstellendämm-Maße

höheren Frequenzen oberhalb von 160 Hz mit Ausnahme
von 250 Hz. Der Unterschied in den richtungsabhängigen
Schnellepegeldiﬀerenzen Dv,12 und Dv,21 ist u. a. auf das
ﬂächenbezogene Massenverhältnis m1 /m2 = 2 der beiden
Subsysteme zurück zu führen [8]. Die resultierenden K12
in Abb.4b bestätigen die geringere Schallübertragung
über die Stoßstelle hinweg in mittleren und hohen Frequenzbereich beim Einsatz der Elastomerlager.

Die Kenntnis des Stoßstellendämm-Maßes Kij in Gl. 3
ist zur Vorhersage des Flankenschalldämm-Maßes nach
dem SEA-Ansatz der EN 12354 notwendig. Es wird mithilfe der richtungsgemittelten Schnellepegeldiﬀerenz, der
äquivalenten Kantenabsorptionslänge a der beiden Subsysteme, der Stoßstellenlänge lij und der Referenzfrequenz fref = 1000 Hz berechnet.

[dB]

(3)

[m]

(4)

L-förmiger Bauteilstoß
30

Dv,ij

Am Beispiel eines L-förmigen Bauteilstoßes (Abb. 2a)
werden die Gesamtverlustfaktoren der beiden Subsysteme in Abb. 3 und die Schnellepegeldiﬀerenz Dv,12 in
Abb. 4a als Eingangsdaten für die Berechnung von K12
nach Gl. 3 präsentiert. Anhand von zwei Varianten der
geschraubten Bauteilverbindung wird der Einﬂuss von
Elastomerlager auf diese Größen gezeigt.

1 000
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4 000
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250

1 000

K12

20

4
10

1

500

63

0
250

optimierte
Winkelverbindung
U-Scheibe D=34mm;
elastische Unterlage
D=35mm

1

ohne Elast. K 12 = 9.9 dB

2

(b) L*
4

mit Elastomer K 12 = 17.1 dB

30

125

Winkel 90x90mm
befestigt mit
Senkkopf 4x40mm

Dv,12

20

63

Elastomer

(a) L

ohne Elastomer Dv,12

(a) Schnellepegeldiﬀerenz

1

2

Dv,12

0

Holzschraube
Tellerkopf 8x320mm

1

mit Elastomer Dv,12

Dv,21

10

Auflast F'
Holzschraube
Tellerkopf 8x320mm

Dv,21

125

lij
Dv,ij + Dv,ji
+ 10 · lg √
2
ai · aj

fref
π 2 Si ηtot,i
ai =
f
c0
f

Kij =

Bei der Variation der Zusatzlast F  an der L*-förmigen
Bauteilverbindung mit Elastomer (Abb. 2b) zeigen sich
nur geringfügige Unterschiede sowohl im Frequenzverhalten von Kij als auch im Einzahlwert (Tab. 2). Dabei
ist Kij im Fall der höheren Pressung geringfügig kleiner.
Diese Beobachtung zeigte sich schon bei [10].

Elastomer

f in Hz
Holzschraube
Tellerkopf 8x320mm

(c) T1

2

Holzschraube
Tellerkopf 8x320mm

2

(b) Stoßstellendämm-Maß

(d) T2

Abbildung 4: Einﬂuss der Elastomerlager am L-Stoß
(Abb. 2a). K ij ist der arithmetische Mittelwert von
Kij (f  [200/1250] Hz). Im grauen Bereich liegt ein Signalzu-Rausch-Abstand  10 dB vor.

Abbildung 2: L- und T-förmige Bauteilverbindungen. In
der Variante (L*) sind aufgrund der Zusatzbelastung zwei
Übertragungswege vorhanden. Der Abstand zwischen den
Verbindungsmitteln beträgt 40 cm.

T-förmiger Bauteilstoß
Abbildung 3 zeigt die Erhöhung von ηtot,2 (Wand) bei
tiefen Frequenzen durch die Verwendung eines Elastomerlagers in der Stoßfuge, jedoch keine Erhöhung von
ηtot,1 (Decke). Dagegen zeigt Dv,12 in Abb. 4a ein Anstieg der Diﬀerenzen zwischen den beiden Varianten zu

Ein T-Stoß hat drei Übertragungswege. Zur Verdeutlichung des Einﬂusses von elastischen Lagerungen auf die
Schallübertragung der einzelnen Pfade wurden zwei extreme Varianten (Abb. 2c-2d) untersucht.
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ηtot,2
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0
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ηtot,1
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Abbildung 3: Einﬂuss der Elastomerlager am L-Stoß (Abb. 2a) auf die Gesamtverlustfaktoren von Decke (1) und Wand (2).

Die Variante T1 stellt eine starre Bauteilkopplung dar
und hat keine elastischen Lagerungen zwischen den Bauteilen und Verbindungsmitteln. In Variante T2 sind dagegen sowohl zwischen Bauteil 1 und 2 sowie zwischen Bauteil 1 und 4 Elastomerlager eingesetzt. Zusätzlich sind
die Verbindungsmittel (Winkel und Tellerbauschrauben)
elastisch entkoppelt. Diese Art von weich gelagerten Verbindungsmitteln sind am Markt verfügbar.

10 / 17
-

K 24 = 17.4 dB

Kij in dB

20

10

4 000

2 000

1 000

500

250

125

63

0

f in Hz

Abbildung 5: Stoßstellendämm-Maße ohne (T1: − −) und
mit Elastomerlager (T2: –). K ij ist der arithmetische Mittelwert von Kij (f  [200/1250] Hz). Im grauen Bereich liegt ein
Signal-zu-Rausch-Abstand  10 dB vor. [5]

kann die Energiegleichung näherungsweise mit Gl. 5 [1]
beschrieben werden. In diesem Fall kann ηij aus den Messungen bestimmt werden über das Verhältnis der Energien E der beiden Subsysteme und dem gemessenen ηtot,j .

Tabelle 2: Einzahlwerte der Stoßstellendämm-Maße K ij
bei einem ﬂächenbezogenen Massenverhältnis m1 /m2 =
m1 /m4 = 2 aus den Messungen nach [2].
T1
T2
L
L*
Weg
o.El. m.El. o.El./m.El. F  = 10/20 kN
m
20
31

K 24 = 31.4 dB

K 14 = 11.0 dB

30

K12 und K14 sind sowohl im spektralen Verhalten im
mittleren und hohen Frequenzbereich als auch als Einzahlwert bezogen auf die jeweilige Stoßvariante sehr
ähnlich. Die Erhöhung der Werte für die Kij bei Nutzung der Elastomere ist deutlich und ergibt eine Diﬀerenz
von ca. 7 − 8 dB der Einzahlwerte. Unterhalb von 200 Hz
triﬀt das nicht zu. Dort ist K14 der beiden Varianten sehr
ähnlich. Dagegen ist K12 bei Nutzung der Bauwinkel mit
elastischen Lagerungen (T2) größer.

12
17

K 14 = 18.5 dB

K 12 = 12.5 dB

40

Abb. 5 zeigt die Unterschiede der Stoßstellendämm-Maße
dieser Varianten für jeden der Übertragungswege. Den
größten Einﬂuss der elastischen Lagerungen zeigt dabei
der Weg 24 zwischen den beiden Wänden mit einem Unterschied von K 24 von ca. 14 dB.

K 12 u. K 14
K 24

K 12 = 20.7 dB

22 / 21
-

ηij =

 mj · ṽj2 
Ej 
ηtot,j
· ηji + ηjj =
Ei
mi · ṽi2 

[−]

(5)

Die Berechnung von Ki→j mit ηij (Gl. 6) nach [7] ist
im Gegensatz zur Gl. 3 von der Messrichtung abhängig.
Um ein richtungsunabhängiges Kij zu berechnen wird
der arithmetische Mittelwert der beiden Richtungen verwendet (Gl. 7). Der Vergleich von Gl. 5-6 mit Gl. 3 zeigt,
dass bei Ki→j zusätzlich die Massen m und Koinzidenzfrequenzen fc der Subsysteme erforderlich sind.



π 2 Si
fc,i
Ki→j = −10 lg ηij
fref f
[dB]
(6)
c0 lij
fc,j

SEA Berechnung
R
Die Software VAOne
wird zur Erstellung eines einfachen SEA-Modelles des L-förmigen Bauteilstoßes ohne
Elastomerlager (Abb. 2a) genutzt. Das System wird in
zwei Subsysteme unterteilt und mit den orthotropen Materialeigenschaften aus Tab. 1 beschrieben. Zunächst ist
der interne Verlustfaktor ηjj = ηii = 1, 9% für beide Subsysteme als konstant angenommen. Oberhalb von
315 Hz sind in beiden Subsysteme mindestens fünf Moden je Terzband vorhanden.

Kij =

Bei nur zwei Subsystemen mit Anregung von Subsystem i
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Ki→j + Kj→i
2

[dB]

(7)
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R
VAOne
bietet verschiedene Standardkopplungen, sog.
Linien- und Punktkopplungen an. Als ersten Modellansatz werden folgende Standardvarianten getestet:

Zusammenfassung
Es wurden Stoßstellendämm-Maße Kij für verschiedene
Bauteilstöße von BSPH-Elementen gemessen. Diese zeigen eine gute Übereinstimmung zu anderen Literaturangaben (kurze Übersicht: [8]). Bei den Stoßstellen wurde
der Einﬂuss von Elastomerlagern untersucht. Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Einﬂuss auf die Kij . Eine
Berechnung der Kij mithilfe von Kopplungsverlustfaktoren ηij , welche aus einem SEA-Modell resultieren, zeigen
eine ausreichende Übereinstimmung. Weitere Schritte der
Modellierung zur Überprüfung dieser Erkenntnisse und
zur Abbildung von Elastomeren sind notwendig.

- Linienkopplung (LK)
- Punktkopplung: 2-Punkt (2PK) und 3-Punkt (3PK)
Als Anregung eines Subsystems i im SEA-Modell
wird der räumliche gemittelte Schnellepegel Lv,i des
äquivalenten angeregten Bauteils i aus den Messungen
vorgegeben. Für die o.g. Varianten der StandardkoppR
lungen wird ηij durch das Programm VAOne
berechnet. Abb. 6a zeigt die Resultate von η21 aus den Modellrechnungen verglichen mit dem η21 aus der experimentellen SEA nach Gl. 5. Im unteren Frequenzbereich
zwischen 315 Hz und 2500 Hz stimmt die Annahme der
3PK am besten mit dem η21 aus den Messungen ermittelt überein. Oberhalb von 630 Hz liefert die Annahme
der Linienkopplung die größere Übereinstimmung. Eine
weitere Variante mit einer Punktkopplung je Schraubverbindung führt zu einem zu hohen η21 . In der entgegengesetzten Richtung sind die Unterschiede von η12 zu den
aus den Messungen größer. Die resultierenden Kij aus
beiden Richtungen nach Gl. 7 sind in Abb. 6b dargestellt.
Demnach führt eine Kombination aus Punkt- im tieﬀrequenten und Linienkopplung im hochfrequenten Bereich
zur höchsten Übereinstimmung mit den Messungen. Dieses Frequenzverhalten bleibt physikalisch unbegründet.
Die Einzahlwerte liegen in der richtigen Größenordnung.

Der Beitrag ist Teil des gemeinsam von der TU München,
der HS Rosenheim und dem ift Rosenheim durchgeführten DFG-AiF Forschungsvorhabens Vibroakustik
im Planungsprozess für Holzbauten. Das IGF-Vorhaben
17328 N/1 der Forschungsvereinigung HS Rosenheim
wurde über die AiF im Rahmen des Programms
zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen
Bundestages gefördert.

Literatur
[1] R. Craik: Prediction of Sound Transmission through
Buildings using SEA. J Sound Vib 4 (1982) 505-516.
[2] DIN EN ISO 10848-1: Messung der Flankenübertragung von Luftschall und Trittschall. Berlin, 2006.

·10−3

6

SEA-LK
SEA-3PK

η21

4

[3] E. Gerretsen: Vibration Reduction Index Kij , a new
Quantity. Proc. InterNoise 1996, 1475-1480.

SEA-2PK
exp.SEA

[4] A. Gülzow: Zerstörungsfreie Bestimmung der Biegesteiﬁgkeit. Diss., ETH Zürich, 2008.
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Einleitung

50

Verglichen mit Gebäuden in Mauerwerks- und
Betonbauweise ist die Planung eines Bauobjektes in
Holzbauweise eine deutlich größere Herausforderung.
Geeignete computergestützte Planungshilfen, die eine
Simulation bereits im frühen Planungsentwurf für das
gesamte
Bauwerk
ermöglichen,
könnten
den
Planungsaufwand drastisch reduzieren. Eine Möglichkeit der
Simulation stellt die Verwendung eines SEA- und FEMbasierten Berechnungsmodells für die Luft- und
Trittschalldämmung in der Bausituation dar, das sowohl die
direkte Übertragung der Trennbauteile als auch die
Übertragung der Flankenbauteile berücksichtigt. Für die
SEA basierte Berechnung nach EN 12354 werden als
Eingangsdaten die Stoßstellendämm-Maße der Bauteilstöße
benötigt.

40

m2/m1 = 0,93

Dv,ij,n in dB

30

20

10

0

Im vorliegenden Beitrag wurden zur Ermittlung der
Eingangsdaten zunächst die Richtungsabhängigkeit der
Schnellepegeldifferenzen und der Einfluss des Masseverhältnisses der Bauteile untersucht. Die so ermittelten
Planungsdaten wurden durch den Vergleich der Berechnung
nach EN 12354 mit Messwerten der Flankendämm-Maße
validiert. Die vorgestellten Ergebnisse basieren auf
Zwischenergebnissen eines aktuellen GemeinschaftsForschungsvorhabens zwischen der TU München, der
Hochschule Rosenheim und dem ift Rosenheim [1].
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m2/m1 = 0,53

Dv,ij,n in dB

Richtungsabhängigkeit der
Schnellepegeldifferenzen
Nach ISO 10848 wird das Stoßstellendämm-Maß von der
richtungsgemittelten Schnellepegeldifferenz abgeleitet. Um
diese zu bestimmen, wird die Messrichtung (angeregtes 
abstrahlendes Bauteil) nach der Messung getauscht und die
Pegeldifferenz erneut gemessen. Hierbei tritt bei sehr
unterschiedlichen Bauteilmassen der Effekt auf, dass der
Energiefluss vom schweren in das leichte Bauteil deutlich
größer ist als anders herum. Das schwerere Bauteil regt auf
Grund des günstigeren Impedanz-Verhältnisses das leichte
stärker an (siehe Abbildung 1, unten).

[dB]

30

20

10

0

Dieser Effekt lässt sich anhand der SEA-Theorie
nachvollziehen. Wird die Schnellepegeldifferenz Dv,12
zwischen Bauteil 1 und Bauteil 2 betrachtet, so ergibt sich
zunächst für die Messgleichung:

 v~ 2 
Dv ,12  Lv ,1  Lv , 2  10  log ~12 
 v2 

125

-10
63

125

250 500 1000 2000

4000

f in Hz
Abbildung 1: Richtungsabhängigkeit der Schnellepegeldifferenzen bei unterschiedlichen Masseverhältnissen
zwischen angeregtem und abstrahlendem Bauteil.
Oben: m2/ m1 = 0,93. Unten: m2/ m1 = 0,53.

(1)
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Einfluss des Masseverhältnisses

Die Schnellepegeldifferenz wird also direkt aus dem
Verhältnis der Schwingungsschnellen (Quadrat des
Effektivwertes) in Bauteil 1 und 2 gebildet. Wird nun
anhand der SEA Theorie [4] die Energiebilanz für Bauteil 2
aufgestellt, die den Energiefluss von Bauteil 1 in Bauteil 2
durch den Kopplungsverlustfaktor 12 beschreibt und
gleichsetzt mit dem Rückfluss aus Bauteil 2, sowie den
Verlusten im Bauteil 2 (beschrieben durch 2,int) so folgt:

E1 12  E 2 21  E 2 2,int

(2)

[m²/s²]

(3)

E  mv~ 2

bzw. mit :

v~22 

[W]

Im nächsten Schritt war der Einfluss des Masseverhältnisses
zwischen Deckenelement und Wandelement auf die
Planungswerte zu untersuchen. Wie Abbildung 2 zeigt, wirkt
sich das Verhältnis je nach Ausführung des Stoßes sehr
unterschiedlich aus.

m1 v~12 12
m2 ( 21   2,int )

Werden die Verluste im Bauteil 2 zunächst vernachlässigt
kann v2 direkt durch das Verhältnis der Massen und der
Kopplungsverlustfaktoren dargestellt werden.

m 
v~22  1 12 v~12
m2  21

[m²/s²]

a)

(4)

c)

Somit erhält man bei einem Masseverhältnis von 2:1 eine
Parallelverschiebung um je 3 dB pro Messrichtung.

b)

Weitere 6 dB resultieren aus dem Verhältnis der
Kopplungsverlustfaktoren, wenn nach [4] die modale Dichte
n als Symmetriebedingung herangezogen wird:

n112  n2 21

mit : n 

 S fc
c02



SK
c02 t

[1/Hz]

(5)

Die modale Dichte kann also durch die Materialkonstante K
und die Bauteildicke t ausgedrückt werden, wodurch auch
das Verhältnis
der Kopplungsverlustfaktoren
zur
Parallelverschiebung beiträgt. Für t1 = 2t2 gilt:

12 

n2
 21  2 21
n1

[-]

(6)

Im letzten Schritt kann noch der Einfluss der bisher
vernachlässigten Verluste im Bauteil 2 betrachtet werden.
Der Verlustfaktor 2,int setzt sich aus den Abstrahlverlusten,
den Verlusten durch innere Reibung und den Randverlusten
im Fußpunkt von Bauteil 2 zusammen. Detailliertere
Untersuchungen zum Anteil dieser Komponenten zeigten,
dass die Randverluste maßgeblich sind [3]. Setzt man für
diese Randverluste die Näherung nach [2] an,

tot  int 

m
485 f

[-]

a)
b)
c)

(7)

so erhält man auch hier eine Massenabhängigkeit, die zur
Parallelverschiebung
beiträgt.
Würde
sich
diese
Parallelverschiebung auch bei der Messung der
Flankendämm-Maße zeigen, wäre das Berechnungsmodell
zu überdenken. Dort wird die Richtungsabhängigkeit jedoch
dadurch ausgeglichen, dass das schwerere Bauteil eine
geringere Anregung durch den Schalldruckpegel im
Senderaum erfährt.

Abbildung 2: Einfluss des Masseverhältnisses m'2 / m'1 auf
das Stoßstellendämm-Maß KFf (K13).
Oben: Decke durchlaufend
Unten: Decke getrennt
a) m2/m1 = 2,14, K13 = 2,3 dB m2/m1 = 2,14, K13 = 17,7 dB
b) m2/m1 = 0,93, K13 = 1,9 dB m2/m1 = 0,93, K13 = 13,6 dB
c) m2/m1 = 0,53, K13 = 3,8 dB m2/m1 = 0,53, K13 = 10,6 dB
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Planungsdaten

Beim horizontalen T-Stoß (Decke flankierend) zeigt das
Stoßstellendämm-Maß eine starke Abhängigkeit von der
angeschlossen Trennwandmasse, sobald die Decke auf der
Trennwand getrennt ist (Abbildung 2, unten). Je höher die
flächenbezogene Masse der Wand desto größer das
Stoßstellendämm-Maß. Die Trennwand wirkt hier wie eine
Sperrmasse auf die Schallübertragung. Läuft die Decke über
der Trennwand durch, ist diese Abhängigkeit nicht zu
beobachten (Abbildung 2, oben).

Eine Zusammenstellung von Planungsdaten für das Stoßstellendämm-Maß von Massivholzelementen ist in Tabelle 1
dargestellt. Neben den Projektergebnissen [1] wurde auch
die Streubreite vergleichbarer Daten aus der Literatur
dargestellt [5] - [9]. Die frequenzabhängigen Ergebnisse für
unterschiedliche Massenverhältnisse werden in Abbildung 3
und Abbildung 4 gezeigt.

Tabelle 1: Stoßstellendämm-Maß Kij von Massivholzelementen (t = 80 – 160 mm), Stoß verschraubt oder mit winkeln montiert.

Stoßstellentyp

Kij [1]

Literaturdaten [1],[5],[6],[7],[8],[9]

K24 = 20 dB
K12 = 13 dB
K14 = 13 dB

K24 = 17 … 23 dB
K12 = 12 … 15 dB
K14 = 12 … 15 dB

K13 = 3 dB
K12 = 14 dB
K23 = 14 dB

K13 = 3 … 5 dB
K12 = 14 … 15 dB
K23 = 14 … 15 dB

K13 = 12 + 10 log(m2/m1)
K12 = 14 dB
K23 = 14 dB

K24
K12, K23

K12, K14
K13

Abbildung 3: Messdaten für das Stoßstellendämm-Maß Kij
von vertikalen T-Stößen mit unterschiedlichen Masseverhältnissen.

Abbildung 4: Messdaten für das Stoßstellendämm-Maß Kij von
horizontalen T-Stößen mit unterschiedlichen Masseverhältnissen.
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Validierung der Eingangsdaten
Rij 

Eine Validierung der Eingangsdaten kann durch die
messtechnisch bestimmten Flankendämm-Maße durchgeführt werden. Ermittelt wurden diese durch Luftschallanregung und sukzessiver Unterdrückung der Übertragungswege mittels Abschottungsmaßnahmen der Stoßbauteile. Die
Berechnung der Flankendämm-Maße erfolgte nach:

Rij 

Ri , situ  R j , situ
2

 S

 Dv , ij , situ  10 log  Tr 
 Si S j 



Dv , ij , situ  K ij  10 log

lij
ai , situ a j , situ

[dB]

(8)

[dB]

(9)

2

S
 K ij  10 log  Tr
l l
 0 ij






[dB]

(10)

Wie die Darstellung der Differenzen zwischen Messung und
Berechnung am Beispiel des vertikalen T-Stoßes zeigt, wird
mit der Berücksichtigung der KörperschallnachhallzeitKorrektur eine bessere Genauigkeit erreicht (siehe
Abbildung 5). Diese ist jedoch nicht über zu bewerten da es
sich hierbei lediglich um einen Abgleich der Ergebnisse
innerhalb desselben Prüfstandes handelt. Eine Aussage über
die Genauigkeit des Verfahrens ist erst anhand der
Validierung mit Baumessungen möglich.

Zusammenfassung
Im Rahmen des Projektes wurden die Richtungsabhängigkeit
der Schnellepegeldifferenzen und der Einfluss des Masseverhältnisses auf das Stoßstellendämm-Maß untersucht. Die
Planungsdaten wurden im Vergleich mit den gemessenen
Flankendämm-Maßen validiert. Hier zeigte sich, dass es
sinnvoll ist die Körperschallnachhallzeit-Korrektur zu
berücksichtigen.

Alternativ
wurde
die
Berechnung
ohne
Körperschallnachhallzeit- Korrektur nach (10) durchgeführt.
10,0 dB
Differenz Messung - Rechnung in dB

Ri  R j

5,0 dB
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Abbildung 5: Differenz von Messung - Berechnung für
RFf,w, RFd,w, RDf,w.
Oben: Berechnung nach (8): Anzahl n = 12,
Mittelwert: 0 dB, Standardabweichung  = 1,2 dB.
Unten: Berechnung nach (10): Anzahl n = 12,
Mittelwert: -3,2 dB, Standardabweichung  = 1,5 dB.
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Einleitung

Verfahren

Für eine Verwendung leichter Massivholzkonstruktionen im
Geschosswohnungsbau sind die methodischen Grundlagen
für die Planung des erforderlichen Luft- und
Trittschallschutzes
weiterzuentwickeln.
Hierfür
ist
insbesondere die Prognose der Schallübertragung an
Bauteilstößen notwendig.

Bei der Anwendung der EFA wird die Struktur entsprechend der Unterteilung in Bauteile - in Subsysteme
eingeteilt, wobei im Gegensatz zur SEA die Voraussetzung
der schwachen Kopplung nicht gegeben sein muss.
Zunächst wird eine Harmonische Analyse durchgeführt. Die
einzelnen Subsysteme werden wahlweise mit einer
bekannten Belastung oder im Fall einer statistisch verteilten
Last mit einer „Rain on the Roof“ - Anregung beaufschlagt.
Letztere gewährleistet eine Beteiligung aller Moden an der
Systemantwort. Aus Last und Schnelle am Lastangriffspunkt
wird die eingebrachte Leistung, gemittelt nach Zeit und Ort,
berechnet:

Im tiefen Frequenzbereich eignet sich die Finite Elemente
Methode (FEM) für Vorhersagen. Mit steigender Frequenz
nimmt die Anzahl der Moden pro Frequenzband zu, wobei
die klassische FEM aufgrund der Sensitivität der Ergebnisse
an Grenzen stößt und die Anwendung statistischer Methoden
erforderlich wird. Die Statistische Energie Analyse (SEA)
liefert für hohe Frequenzen robuste Ergebnisse, erlaubt
jedoch in der Regel nur eine eingeschränkte Orts- und
Frequenzauflösung.

P

Bei der Vorhersage im mittleren Frequenzbereich werden für
die oben genannten Strukturen im Rahmen einer
Energieflussanalyse (EFA) Mittelungsmethoden der SEA [1]
in der Nachauswertung der FEM eingesetzt. Die Vorteile des
Verfahrens sind robuste Ergebnisse sowie eine größere
Flexibilität bei der Definition der Subsysteme [2,3].
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Das Zeitmittel der kinetischen und potentiellen Energie wird
zunächst auf Elementbasis berechnet und lastfallbezogen
über das jeweilige Subsystem aufsummiert.
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Mit der EFA können die Energieflüsse zwischen den
einzelnen Bauteilen, auch für den mittleren Frequenzbereich,
in Form von Energieeinflusskoeffizienten (Energy Influence
Coefficients - EICs) bestimmt werden. Sofern die
Voraussetzungen der SEA erfüllt sind, kann die EFA auf die
Power Injection Method (PIM) erweitert werden, um auch
die
Dämpfungsverlustfaktoren
(DLFs)
und
Kopplungsverlustfaktoren (CLFs) zwischen Bauteilen zu
berechnen.

Ekin

1

¦ 4 U V  v

R

²  vI ²

Für schwach gekoppelte Strukturen und resonante
Antworten kann die Gesamtenergie auch auf Basis
gemessener Schnellen ermittelt werden, da kinetische und
potentielle Energie nahezu übereinstimmen.
Mittels der Gesamtenergie in den Subsystemen sowie der in
die einzelnen Subsysteme eingebrachten Leistung kann die
Matrix A der EICs ermittelt werden (siehe Gl. (4)). Hierbei
stellt der Matrixeintrag Aij die auf die eingebrachte Leistung
normierte Energie im Subsystem i bei Belastung des
Subsystems j dar.

Systembeschreibung
Im Folgenden wird ein Bauteilstoß, der aus einer
Brettsperrholzdecke und einer Brettsperrholzwand besteht,
untersucht (Abbildung 1).

A

E P 1
ª E11
«P
« 1
« E21
«P
« 1
« ...
« En1
«¬ P1

Abbildung 1: Bauteilstoß bestehend aus Brettsperrholzdecke und -wand.
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Sind hierbei die Voraussetzungen für eine Anwendung der
SEA
gegeben,
können
die
Dämpfungsund
Kopplungsverlustfaktoren durch eine Invertierung der EICMatrix gemäß Gl. (5) gewonnen werden.

L

1 1
A
:

(:  A) 1

[-]

Globale
GlobaleModen
Moden(19)
Wandmoden
Wand
(47)
Deckenmoden
Decke
(30)

(5)

Ergebnisse
L-Stoss
1

Energieeinflusskoeffizienten in s
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Abbildung 4: Anzahl der Moden je Terzband.

In Abbildung 4 sind die lokalen Moden in Wand und Decke
sowie die globalen Moden, die eine starke Kopplung der
Subsysteme andeuten, für die tieferen Frequenzen
aufgetragen. Neben einer starken Kopplung kann auch eine
zu geringe Anzahl an Moden pro Frequenzband zur
Verletzung der SEA-Kriterien führen. Dies führt zu dem
blau hinterlegten Bereich, in dem die PIM nicht auswertbar
ist.
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Abbildung 2: Energieeinflusskoeffizienten des
Bauteilstoßes auf Basis gemessener Schnellen.
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Abbildung 3: Globale und lokale Schwingform aus einer
Betriebsschwinganalyse bei 29 bzw. 43 Hz.
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Abbildung 2 zeigt die EICs des Bauteilstoßes, wobei EIC 11
bzw. 22 die Anregbarkeit der Subsysteme 1 (Wand) bzw. 2
(Decke) beschreiben. EIC 12 stellt die normierte Energie in
der Wand bei Anregung der Decke dar. Bei einer
Erregerfrequenz von 43 Hz ist EIC 21 trotz der geringen
Anregbarkeit der Wand größer als EIC 12. Die Schwingform
aus einer Betriebsschwinganalyse bei dieser Frequenz zeigt
entsprechend höhere Amplituden der Decke im Vergleich
zur Wand (Abbildung 3 rechts). Bei 29 Hz haben die vier
EICs in etwa den gleichen Wert. Dies spiegelt sich in den
Amplituden wieder (Abbildung 3 links).

63
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Abbildung 5: Dämpfungs- und Kopplungsverlustfaktoren
aus Simulation und Messung.

In Abbildung 5 wird ein Abgleich der Dämpfungs- und
Kopplungsverlustfaktoren aus Messung und Simulation
dargestellt. In dem für die PIM zulässigen Frequenzbereich
besitzen die aus der Invertierung der EIC-Matrix
gewonnenen Verlustfaktoren physikalische Aussagekraft; so
konvergieren z.B. im Fall der Simulation die DLFs gegen
die definierten Dämpfungsparameter. Die Abweichung der
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CLFs soll mittels nachfolgender Robustheitsuntersuchungen
eingeordnet werden können.

100 Lasten als Anregung gewählt. Aus Abbildung 7 geht
hervor, dass es durch die „Rain on the Roof“ – Anregung
gelingt, mehr Moden anzuregen und somit mehr Energie ins
System einzubringen. Zudem zeigen diese Verläufe ein
vergleichsweise
einheitliches
Verhalten.
Geringe
Abweichungen ergeben sich durch die jeweils zufällig
gewählten Lastangriffspunkte. Daher wird eine Mittelung
über jeweils 5 Simulationen durchgeführt. Gemäß
Abbildung 8 führt bereits eine Mittelung über 5
Simulationen mit jeweils 10 Lasten zu einem robusten
Kopplungsverlustfaktor.

Robustheitsuntersuchungen
In Abbildung 6 wird der Einfluss zweier unterschiedlicher
Anregepositionen pro Subsystem auf die Verlustfaktoren
dargestellt. Während sich die DLFs robust verhalten, führt
dies bei den CLFs zu Abweichungen. Die durchgezogene
Linie stellt jeweils die Mittelung über die Messung an
beiden Anregepositionen dar.
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Abbildung 8: Kopplungsverlustfaktoren für
unterschiedliche Anzahl an Lasten und Mittelungen.

Abbildung 6: Messung am L-Stoß bei Anregung an zwei
unterschiedlichen Positionen je Subsystem: Dämpfungsund Kopplungsverlustfaktoren für Position I (-x-), Position
II (-o-) sowie deren Mittelwert (---).
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Abbildung 7: Kopplungsverlustfaktoren
unterschiedliche Anzahl an Lasten.
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Abbildung 9: Verlustfaktoren aus Messung am L-Stoß mit
(-x-) und ohne (---) Elastomerzwischenlage.

Neben einer zentrischen und einer außermittigen Last wurde
eine zufällige „Rain on the Roof“ – Anregung für 10, 50 und

Das Anbringen einer Elastomerlage zwischen Wand und
Decke führt mit zunehmender Frequenz zu kleiner
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werdenden CLFs (Abbildung 9) und zeigt die Entkopplung
der beiden Bauteile auf. Dadurch hat das Variieren der
Anregepositionen eine geringere Auswirkung auf das
Verhalten der CLFs (Abbildung 10).

industriellen
Gemeinschaftsforschung
(IGF)
vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund
eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.
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Fazit und Ausblick
Die EFA erlaubt eine Prognose der Körperschallausbreitung
über Stoßstellen hinweg auch im mittleren Frequenzbereich.
In der Erweiterung zur PIM für höhere Frequenzen können
Verlustfaktoren für diverse Bauteilstoßtypen auch auf Basis
gemessener Schnellen prognostiziert werden. Robustheitsuntersuchungen haben gezeigt, dass sich die CLFs durch die
Mittelung über mehrere numerische Simulationen mit einer
zufälligen „Rain on the Roof“ – Anregung robust verhalten.
Eine Sensitivitätsanalyse der CLFs hinsichtlich diverser
Parameter soll ermöglichen, CLFs nach Möglichkeit für
verschiedene
Bauteilstöße
und
–geometrien
zu
prognostizieren. Hierbei wird eine dimensionslose
Darstellung angestrebt. Diese können dann z.B. in einem
Building Information Model hinterlegt werden. Außerdem
sollen Kriterien für die Anwendungsbereiche und –grenzen
von EFA, PIM und SEA bestimmt werden.
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Einleitung

Auswertung

In der Delphinlagune und im Manatihaus des Tiergartens
Nürnberg wurden Wasserschallmessungen durchgeführt.
Ziel war die präventive Erfassung von eventuellen Lärmbelastungen durch Pumpen und andere Aggregate sowie durch
den zeitweisen Betrieb in einem an eine Unterwasserscheibe
angrenzenden Veranstaltungsraum auf die Tiere und eine
Bewertung der gegenwärtigen Situation, um gegebenenfalls
weitere Schlussfolgerungen für den Betrieb daraus ziehen zu
können.

Zur Beurteilung der Messungen wurden Schmalbandspektren mit einer Frequenzauflösung von 1 Hz erstellt. Dies ermöglicht die gute Vergleichbarkeit von Leistungsdichtespektren, die im Wasserschall oft Verwendung finden (siehe auch
[1]). Es wurde ein Hanning-Fenster mit 50% Overlap verwendet. Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 2 - 13 dargestellt.
Nach [2] sind Delphine vor übermäßigem Lärm zu schützen.
Technische Anlagen und akustische Programme dürfen im
Regelbetrieb keine Umgebungslautstärken verursachen, die
im Wasser einen Geräuschpegel von 40 dB über der Hörschwelle für Große Tümmler überschreiten. Daher wurde die
Hörschwelle des großen Tümmlers aus der Literatur entnommen [3-5] und in die Diagramme eingetragen (schwarze
durchgezogene Linie). Zusätzlich wurde die um 40 dB nach
oben verschobene Hörschwelle eingetragen (schwarze gestrichelte Linie).

Messduchführung
Bei der Wintermessung, deren Ergebnisse hier dargestellt
werden, wurden vier Messpunkte im Bereich der Delphinlagune, vermessen. Die Messpunkte sind in gelb in Abbildung 1 eingetragen. Dabei sind: Messpunkt 3: Delphinlagune nahe der Unterwasserscheibe zum „Blauen Salon“,
Messpunkt 4: Becken 6 in der Traglufthalle, Messpunkt 5:
Rundbecken im alten Delphinarium und Messpunkt 6: Vorführbecken im alten Delphinarium.

Während der Messungen wurden verschiedene Aggregate
hinzugeschaltet. Teilweise wurde auch die Beleuchtung einund ausgeschaltet. Während der Winterzeit ist über Becken 6
(Messpunkt 4) eine Traglufthalle (TLH) aufgestellt. Bei den
Messungen in Becken 6 wurden die Aggregate zur Luftzufuhr dieser Traglufthalle zum Teil abgeschaltet. Bei allen anderen Messungen sind diese Aggregate immer eingeschaltet.
Die anderen Aggregate zur Wasseraufbereitung sind in drei
Gruppen zusammengefasst:
Es sind dies die Eiweißabscheider 6 und 7 mit den dazugehörenden Umwälzpumpen zum alten Delphinarium (D1), die
in den Diagrammen mit „EWA 6+7“ gekennzeichnet sind
(TLH, EWA 6+7). In der nächsten Stufe wurden die Eiweißabscheider 2 und 4 mit den Umwälzpumpen für die Warmwasseraufbereitung zugeschaltet (TLH, EWA 6+7, EWA
2+4). Beim letzten Zustand wurden die Eiweißabscheider 1
und 5 mit den Umwälzpumpen für die Kaltwasseraufbereitung zugeschaltet (TLH, EWA 6+7, EWA 2+4, EWA 1+5).

Abbildung 1: Messpunkte im Bereich der Delphinlagune
(Kartengrundlage: OpenStreetMap)

Zur Messung wurde ein Hydrophon B&K 8103, ein Ladungsverstärker B&K 2635, im Frequenzbereich bis 50 kHz
ein Soundbook MK2-4L G von SINUS Messtechnik und im
Frequenzbereich oberhalb von 50 kHz ein FFT-Analysator
HP 35665 A von Hewlett-Packard eingesetzt. Der FFT-Analysator erforderte einen Netzbetrieb. Dies führte zu Problemen mit elektrischen Störsignalen, die vermutlich auf Potenzialdifferenzen zwischen dem sich im Salzwasser befindlichen Hydrophon und dem Netzanschluss des HP-FFT beruhten. Die Messungen mit dem Soundbook fanden daher mit
Batteriebetrieb statt. in diesem Beitrag werden die Messungen mit dem Soundbook vorgestellt.

Beim Messpunkt 3 wurde zusätzlich der Luftschalleintrag einer Beschallungsanlage im Blauen Salon über eine Glastrennscheibe zum angrenzenden Becken untersucht.
Abbildung 2 zeigt das Wasserschallspektrum von Messpunkt 3 von 5 Hz bis 50 kHz in logarithmischer Darstellung
der Frequenzachse und in Abbildung 3 mit linearer Frequenzachse. Zwischen 40 Hz und 2 kHz wird der Pegel
durch die Aggregate der Wasseraufbereitung im Vergleich
zum alleinigen Betrieb der Traglufthalle teilweise in einzelnen Frequenzen um bis zu 20 dB erhöht. Der Pegel bleibt
dabei allerdings in diesem Frequenzbereich deutlich unter
der Hörschwelle des großen Tümmlers.

Mit dem Soundbook wurden Zeitabschnitte von 30 Sekunden mit einer Abtastfrequenz von 102,4 kHz aufgezeichnet
und ausgewertet. Das Hydrophon wurde mit einer Angel in
eine Tiefe von 1 bis 1,5 m in die jeweiligen Becken abgesenkt.
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Das Eigenrauschen der Messapparatur liegt ab etwa 1 kHz
unterhalb von 60 dB pro Hz.

bei beiden Messungen vorhanden und haben nichts mit der
Musikbeschallung zu tun, wie dies auch im Vergleich von
Abbildung 2 mit Abbildung 5 zu kennen ist (siehe dazu auch
Abbildung 4).

Im Bereich von etwa 18 kHz und 45 kHz treten einzelne Frequenzspitzen auf, die im Bereich von 45 kHz für eine Frequenzlinie den Pegel der um 40 dB angehobenen Hörschwelle des großen Tümmlers überschreiten. Bei der Betrachtung
dieser Frequenzen zeigt sich sowohl bei 18 als auch bei
45 kHz, dass diese Frequenzspitzen bei allen Messungen an
diesem Messpunkt auftraten. Es ließ sich nicht sicher klären,
ob diese Pegelspitzen als Wasserschall vorhanden sind oder
durch elektrische Störsignale erzeugt wurden. Abbildung 4
zeigt einen Ausschnitt im Frequenzbereich von 44,9 bis
46,4 kHz.

Abbildung 4: FFT-Spektrum Messpunkt 3 - Ausschnitt

Abbildung 2: FFT-Spektrum Messpunkt 3

Abbildung 5: FFT-Spektrum Messpunkt 3 - Musik im
Blauen Salon

Selbst bei einem um 20 dB höheren Luftschallpegel im
Blauen Salon läge der Wasserschallpegel an Messpunkt 3
noch unterhalb der um 40 dB nach oben verschobenen Hörschwelle des großen Tümmlers. Eine Lärmbelästigung der
Delphine durch Musikdarbietungen im Blauen Salon scheint
damit nicht gegeben.
In den Abbildungen 6 und 7 sind die Ergebnisse von Messpunkt 4 unter der Traglufthalle dargestellt. Bei diesem Messpunkt wurden auch die Aggregate zur Luftzufuhr der Traglufthalle temporär während einer Messung abgeschaltet.

Abbildung 3: FFT-Spektrum Messpunkt 3

In Abbildung 5 ist ist der Einfluss von Musikbeschallung im
Blauen Salon auf den Wasserschallpegel am Messpunkt 3
dargestellt.

Vergleicht man das Spektrum der Messung, bei der alle Aggregate ausgeschaltet sind (grüne Kurve) mit der Messung,
bei der die Luftzufuhr der Traglufthalle in Betrieb ist (blaue
Kurve), so sind zwischen den beiden Kurven keine Unterschiede feststellbar.

Der Blaue Salon ist über eine Glastrennscheibe mit dem Becken verbunden, in dem sich der Messpunkt 3 befindet. Über
die Musikanlage im Blauen Salon wurde mittels eines MP3Players Popmusik eingespielt. Der Luftschallpegel lag im
Bereich der Glastrennscheibe bei etwa 85 dB(A).

Die Eiweißabscheider 6 und 7 mit den zugehörigen Umwälzpumpen führen an diesem Messpunkt im Frequenzbereich
bis 8 kHz nur zu einem geringfügigen Anstieg des Pegels
(cyan farbene Kurve). Auch die Frequenzspitzen bei 10 und
15 kHz steigen weniger an, als dies beim Betrieb zusammen

Im Bereich von 70 Hz bis 9 kHz erhöht sich der Pegel an
Messpunkt 3 um bis zu 25 dB. Der Wasserschallpegel bleibt
dabei unterhalb der Hörschwelle des großen Tümmlers. Die
Frequenzspitzen im Bereich von 18 und 45 kHz sind dabei
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mit den anderen Aggregaten der Eiweißabscheider 2 und 4
bzw. 1 und 5 der Fall ist. Dies ist auch gut in Abbildung 8 zu
erkennen, die einen Ausschnitt von 14,6 bis 15,4 kHz zeigt.
Man erkennt die typischen Modulationsspektren, wie sie bei
umrichtergesteuerten Maschinen auftreten.

25 kHz an. Dabei wird die um 40 dB nach oben verschobene
Hörschwelle des großen Tümmlers bei 15 kHz im Falle aller
angeschalteten Aggregate (rote Kurve) überschritten. Dies
ist in Abbildung 8 und vor allem in Abbildung 9, die einen
noch schmaleren Ausschnitt um 15 kHz zeigt, gut zu erkennen.

Abbildung 6: FFT-Spektrum Messpunkt 4
Abbildung 9: FFT-Spektrum Messpunkt 4 - Ausschnitt 2

In den Abbildungen 10 und 11 sind die Ergebnisse der Messungen an Messpunkt 5 dargestellt. Dieser Messpunkt befindet sich im Rundbecken des alten Delphinariums (D1).

Abbildung 7: FFT-Spektrum Messpunkt 4

Abbildung 10: FFT-Spektrum Messpunkt 5

Abbildung 8: FFT-Spektrum Messpunkt 4 - Ausschnitt 1

Beim Zuschalten des Betriebs von EWA 2 und 4 (magenta
farbene Kurve) bzw. 1 und 5 steigt der Pegel sowohl bei tiefen Frequenzen von etwa 40 Hz bis 800 Hz wie auch bei den
ausgeprägten Frequenzspitzen bei 10 und 15 kHz sowie

Abbildung 11: FFT-Spektrum Messpunkt 5
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Die Unterschiede zwischen dem Betrieb der Luftzufuhr der
Traglufthalle ohne Licht (grüne Kurve) und mit Licht (blaue
Kurve) sind gering. Da ein zeitlicher Abstand zwischen den
Messungen lag, ist der breitbandige Anstieg zwischen
200 Hz und 7 kHz beim Betrieb ohne Licht vermutlich auf
Geräusche durch Wasserbewegungen zurückzuführen.

falls deutlich unter der um 40 dB nach oben verschobenen
Hörschwelle.

Zusammenfassung
Die Wasserschallmessungen zeigten lediglich für die Messpunkte 3 und 4 Überschreitungen der um 40 dB nach oben
verschobenen Hörschwelle. Die Überschreitung bei Messpunkt 3 beträgt bei 45 kHz ca. 8 dB, bei Messpunkt 4 liegt
sie bei 15 kHz unter 5 dB. Beide Überschreitungen werden
durch reine Töne erzeugt. Bei Messpunkt 3 ist der Ton auch
bei ausgeschalteten Aggregaten der Wasseraufbereitung vorhanden. Bei Messpunkt 4 dagegen tritt der Ton nur bei eingeschalteten Aggregaten der Wasseraufbereitung auf. Eine
Überschreitung wurde lediglich für den Fall gemessen, an
dem alle Aggregate der Eiweißabscheider und Umwälzpumpen in Betrieb waren. Ob es sich bei der Überschreitung an
Messpunkt 3 um tatsächlichen Wasserschall oder elektrische
Störungen in die Messkette handelt, konnte nicht hinreichend geklärt werden.

Bei der Inbetriebnahme der Eiweißabscheider und der dazugehörenden Umwälzpumpen steigt der Pegel im Bereich von
40 Hz bis 2 kHz an. Dabei zeigen sich teils auffällige Frequenzspitzen in diesem Bereich, von denen ein Großteil allerdings unterhalb der Hörschwelle des großen Tümmlers
liegt. Die Pegel bleiben deutlich unter der um 40 dB nach
oben verschobenen Hörschwelle des großen Tümmlers.
Bei 49 kHz zeigt sich in allen Fällen eine einzelne Pegelspitze, die aber unter der um 40 dB nach oben verschobenen
Hörschwelle liegt.
Die Ergebnisse für den Messpunkt 6 (Vorführbecken) sind in
den Abbildungen 12 und 13 dargestellt.

Der Betrieb einer Musikbeschallungsanlage im Blauen Salon
scheint unproblematisch. Eine Überschreitung der um 40 dB
nach oben verschobenen Hörschwelle an Messpunkt 3 im
nächstgelegenen Becken zur Glastrennscheibe des Blauen
Salons ist selbst bei Luftschallpegeln von über 100 dB(A) im
Bereich der Glastrennscheibe im Blauen Salon nicht zu befürchten.

Literatur
[1] H.G. Urban, Handbuch der Wasserschalltechnik,
2. Auflage, STN Atlas Elektronik GmbH, Bremen,
2002
[2] Gutachten über Mindestanforderungen an die Haltung
von Säugetieren, Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL), Tierschutzreferat, Mai 2014

Abbildung 12: FFT-Spektrum Messpunkt 6

[3] W.C. Stebbins, The Acoustic Sense of Animals,
Harvard University Press, Cambridge Massachusetts,
1983
[4] E.R. Gerstein, L. Gerstein, S.E. Forsythe, J.E. Blue, The
underwater audiogram of the West Indian manatee
(Trichechus manatus), Journal of the Acoustical Society
of America (JASA), 105(6), 1999, pp. 3575-3583
[5] S.C. Johnson, Sound detection thresholds in marine
mammals, Marine Bioacoustics (ed. W.N. Talvoga),
Pergamon Press, New York ,Vol. 2, 1967, pp. 247-260

Abbildung 13: FFT-Spektrum Messpunkt 6

Ähnlich wie bei Messpunkt 5 steigt auch hier der Pegel mit
Inbetriebnahme der Eiweißabscheider und der dazugehörenden Umwälzpumpen im Bereich von 70 Hz bis 7 kHz an.
Auch hier zeigen sich zum Teil auffällige Frequenzspitzen,
von denen ein Großteil allerdings unterhalb der Hörschwelle
bleibt. Die Pegel aller dieser Frequenzspitzen bleiben eben-
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freeDSP – ein quelloffenes DIY Audioprozessorboard
Sebastian Merchel und Ludwig Kormann
TU Dresden, Lehrstuhl für Kommunikationsakustik, sebastian.merchel@tu-dresden.de
Tabelle 1 – Spezifikationen des freeDSP V 1.0.

Übersicht
Dieser Beitrag stellt das universell einsetzbare
Audioprozessorboard freeDSP vor. Unser Ziel war die
Entwicklung einer erschwinglichen Hardware für
echtzeitfähige Audiosignalverarbeitung. Der Fokus lag
dabei auf einer einfachen Löt- und Programmierbarkeit.
Daraus entstand ein Leiterplattenentwurf basierend auf
dem DSP Chip ADAU1701 von Analog Devices. Durch
die integrierten Wandler stehen zwei analoge
Audioeingänge und vier Audioausgänge zur Verfügung.
Mit
Hilfe
der
kostenlosen
grafischen
Entwicklungsumgebung SigmaStudio ist das Board sehr
einfach programmierbar. Die Anwendungsmöglichkeiten
reichen von Raumentzerrungsprozessoren bis hin zu
komplexen Audioeffektgeräten. Beispielsweise könnte der
freeDSP in einem aktiven Lautsprecherkonzept verwendet
werden: als digitale Frequenzweiche, Equalizer,
Verzögerungsglied und/oder psychoakustischer Prozessor.
Die Entwicklungsdaten des freeDSP wurden unter einer
Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Diese erlaubt
die uneingeschränkte Verwendung und Modifikation des
Audioprozessorboards.

Spezifikationen
Ein komplett aufgebautes Board ohne Programmieradapter
ist in Abbildung 1 zu sehen. Die Spezifikationen des
entwickelten
DSP-Boards
sind
in
Tabelle
1
zusammengefasst.
Detaillierte
Informationen
zur
Entwicklung und Anwendung des freeDSP finden sich auf
der Webseite des Projekts [1] und in folgender
Veröffentlichung [2].
	
  

Digitaler
Signalprozessor

ADAU1701 50 MIPS Audio-DSP
(2 ADCs und 4 DACs integriert)

Abtastfrequenz

44.1 kHz / 48 kHz (max. 96 kHz)

Wortbreite

24 bit (intern 28 bit /56 bit )

Programmierung

mittels Programmieradapter (USBi
oder Arduino) und grafischer
Programmierumgebung
SigmaStudio
(nur
Windows
erhältlich)

Analoge Ein- und
Ausgänge

2 unsym. Chinch Eingänge /
4 unsym. Chinch Ausgänge

Eingangsspannung
(RMS)

0.9 V – 2 V (konfigurierbar mittels
Steckbrücken auf der Leiterplatte)

Eingangsimpedanz

7.5 kΩ (max. 0.9 V), 9.9 kΩ (max.
1.2 V), 13.9 kΩ (max. 2 V)

Ausgangsspannung
(RMS)

0.9 V (2.5 V p-p)

Ausgangsimpedanz

580 Ω

Dynamikbereich

98 dB

Digitale Ein- und
Ausgänge

8 Eingänge + 8 Ausgänge I2S über
Erweiterungssteckverbinder
(Erweiterungsboards sind zur Zeit
in Entwicklung)

Steuerungsschnittstellen (GPIO)

4 zusätzliche 8 bit Eingänge (z.B.
für Potentiometer)
8 weitere GPIO Verbindungen (z.B.
für Taster oder Kontrollausgänge)

Abmessungen

100 mm x 80 mm x 15 mm

Stromversorgung

5 V – 15 V DC (Schraubklemmen)
oder über USB mit Hilfe eines
Arduino

Literatur
[1] http://www.freeDSP.cc (01. März, 2015)
[2] Merchel, S. & Kormann, L.: freeDSP: An open-source
low-budget audio DSP board, 17th International
Conference on Digital Audio Effects (DAFx-14),
Erlangen, Deutschland, 2014

Abbildung 1: Bestückter freeDSP (V 1.0).
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DAGA 2015/264: Audio-Verstärker mit invertierendem Gegenkopplung-Konzept
Drazenko Sukalo
DSLab-Device Solution Laboratory, 80809 München, E-Mail: d.sukalo@dslab.de

1. Einleitung
Das Problem der Findung einer optimalen VerstärkerArchitektur, s. [1], in Hinblick auf optimale Fehlerkorrektion
nichtlinearer Verzerrungen haben diverse Autoren behandelt.
Eine optimale N-stufige Feedback-Feedforward- (kurz FBFF)-Architektur ist in [2] von Hawksford definiert, welche in
Bezug auf nichtlineare Fehlerkorrektion optimal sein sollte.
Fig. 1 zeigt unsere generalisierte FB-FF-Architektur eines
linearen Audio-Verstärkers mit dreifacher Rückkopplung
mit der Übertragungsfunktion ÜF. Der Komposit-Verstärker
besteht aus zwei identischen Differenzverstärker DV1 und
DV2 und einer Ausgangsstufe AS. Im folgenden Experiment
nehmen wir an, dass die beiden Differenzverstärker DV eine
nichtlineare Übertragungscharakteristik 100*ÜK, siehe Fig.
2, mit einer linearen Verstärkung (=100) besitzen. Mit Hilfe
nichtlinearer Optimierung wird das nichtlineare System in
Fig. 2 mit drei reellen Unbekannten A, B und β in Hinblick
auf bestmögliche Linearität der Übertragung-Kennlinie im
Closed-Loop-Betrieb definiert, wobei ein Beweis dafür
geliefert wird, dass ein rückgekoppelter Verstärker mit
einfacher globalen Rückkopplung (Feedback-Architektur)
keine optimale Architektur ist, wie das traditionell vertreten
wird. Nämlich, für den Fall wenn A=B(=1) in der Relation
R1.1, kann die Übertragungsfunktion ÜF auf eine 1-PolFunktion reduziert werden, sodass ein Vergleich zwischen
dem Komposit-Verstärker und dem rückgekoppelten
Verstärker möglich ist. Die Aufgabe setzt allerdings voraus,
dass die zu optimierende Zielfunktion in mathematisch
geschlossener Form definiert wird, obwohl Charakteristik
des nichtlinearen Verstärkerelements nicht in mathematisch
geschlossener Form gegeben ist. Darin besteht eine große
Herausforderung der Analyse von nichtlinearen Systemen.

Fig. 2: Blockschaltbild des nichtlinearen Komposit-Verstärkers
mit nichtlinearen Verstärkungskoeffizienten A0(Xin)

2. Lösung des nichtlinearen Problems
Der Optimierungsprozess gestaltet sich etwa als die Lösung
eines „Curve-Fitting“-Problems. Daher muss zunächst eine
Zielverstärkung definiert werden – diese berechnet man vom
einfach rückgekoppelten Verstärkern für vorgegebenen ßWert (ß=0.1 im Experiment), indem sowohl positive als auch
negative Ausgangsamplitude ermittelt werden, und zwar für
ein maximales Eingangssignal (3Vpp). Die Amplituden sind
unterschiedlich infolge vom quadratischen Anteil, der in
Bezug auf y-Achse symmetrisch ist. Daraus wird die
Zielverstärkung als der Mittelwert davon berechnet
(tGain=9.07345). Für die Minimierung der Zielfunktion wird
die kleinste Quadrate Lösungsmethode genutzt, welche in
„Optimizing Toolbox“ (MATLab) in der Funktion
„lsqnonlin“ implementiert ist. Zunächst betrachten wir
jeweiliges System im DC-Bereich, also die Kreisfrequenz=0.
Es wurden zwei Lösungen für die Optimierungsvariablen A,
B und ß gefunden, für welche der Komposit-Verstärker
stabil ist. Diese optimalen Werte sind genommen, um im
Frequenzbereich, vorausgesetzt ein reines Linearsystem, die
Wirkung der Optimierung etwas zu „visualisieren“, wobei
als die Übertragungsfunktion von Differenzverstärkern eine
1-Pol-Funktion mit einer -3dB-Grenzfrequenz von 1 kHz
und mit einer Verstärkung von 40dB angenommen wird.

Fig. 1: Generalisierte Architektur eines neuen Komposit-OV mit
dreifacher globaler Rückkopplung mit zwei identischen
Differenzverstärkern (Operationsverstärkern) DV1 und DV2.
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Entsprechende Amplituden- und Phasengänge sind in Fig. 3
und 4 dargestellt. Die Optimierung bewirkt eine ausgedehnte
Flachheit des Frequenzgangs in Bezug auf den ReferenzFrequenzgang (FB-Architektur). Das bestätigt sich anhand
von den Verzerrungbildern in Fig. 5.

Einschwingverhalten in dem Fall schlechter (konjugiert
komplexen Polpaar). Die Übertragungsfunktion kann durch
die Reihenschaltung von zwei Verstärkerelementen realisiert
werden. Hier fällt jedoch ein besserer Phasengang auf, der
durch die Parallelschaltung von zwei Verstärkerelementen
zustande kommt (Feedforward-Architektur). Nämlich, bei
mehreren seriell angeschlossenen Verstärkerstufen addieren
sich Phasenbeiträge von einzelnen Verstärkerstufen. Erst die
Anwendung von FF-Architektur bewirkt eine möglichst
große Minimierung des Phasenfehlers.

Fig. 3: Amplituden- und Phasengang: in Rot-eines
herkömmlichen FB-Verstärkers (äquivalent dem KompositVerstärker für A=1, B=1, ß=0.1), und in Grün-des optimierten
Komposit-Verstärkers für A=0.51, B=1, ß=0.2003 im in-PhaseBetrieb (die beiden DV sind beschaltet in Phase)

Fig. 4: Amplituden- und Phasengang: in Rot-eines
herkömmlichen FB-Verstärkers, und in Grün-des
optimierten Komposit-Verstärkers für A=-0.4143, B=-1,
ß=0.2633 im Gegenphase-Betrieb (die beiden DV sind
beschaltet in Gegenphase)

Fig. 5 zeigt Verzerrungsbilder anhand einer DC-Analyse für
ein Eingangsignal 3Vpp@1kHz. DC-Analyse bezeichnet,
dass die Phasenverschiebungen von Differenzverstärkern
nicht berücksichtigt waren – nur die beiden nichtlinearen
Verstärkungen. Fig. 5, oben zeigt, dass sich Verzerrungen
minimal vergrößern in Bezug auf optimale Werte (in Grün),
wenn anstatt einer dreifachen Rückkopplung eine zweifache
Rückkopplung angewandt ist. Noch geringere Verzerrungen
können mit dreifacher Rückkopplung im GegenphaseBetrieb erreicht werden, siehe dazu Fig. 5 unten. Die Lösung
ist bei den Verstärkern mit konstanter Verstärkung, wie zum
Beispiel bei den Leistungsverstärkern, bevorzugt. Denn die
gesamte Verstärkung ist nicht mit einem sondern mit zwei
Rückkoplung-Koeffizienten bestimmt. Allerdings wird das

5. Zusammenfassung
Nichtlineare Optimierung aufgrund der Minimierung von der
Fehlerquadratsumme zeigt, dass eine Verbesserung der
Linearität von höheren Potenzen der Nichtlinearität
ausgehend stattfindet. Das heißt, dass ein besseres
Optimierungsergebniss darin resultiert, dass beispielsweise
zunächst D3-Harmonische reduziert wird, bevor D2Harmonische geändert wird. Damit bestätigt sich die
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Annahme, dass ein kontinuierlich abklingendes Spektrum als
ein qualitatives Merkmal des Verstärkers gilt.

Literatur:

Folgende Hypothese ist bewiesen: Optimale Architektur des
Verstärkers für Audioanwendungen muss mindestens zwei
globale Rückkopplungen (mehrfach rückgekoppelter
Verstärker mit FB-Architektur) und mindestens zwei
Vorwärtssignalpfade (FF-Architektur) enthalten.

[1] J. Vanderkooy, S. P. Lipshitz, “Feedforward Error
Correction in Power Amplifiers”, AES-Papier

Eine Korrelation zwischen dem Frequenzgang und dem
Grad nichtlinearer Verzerrungen besteht bei der FBArchitektur und bei einer gemischten FF-FB-Architektur.
Eine Korrelation muss nicht bestehen sobald sich um ein
nichtlineares System handelt, das reine „FF-ArchitekturAnteile“ enthält. Die Ursache dafür liegt in der Natur wie
Nichtlinearitäten reduziert werden: Ob diese unterdrückt
werden (FB-Fehlerkorrektion), oder ob diese sich
gegenseitig aufheben lassen (FF-Fehlerkorrektion).

[3] S. Wurcer, “An Operational Amplifier Architecture
with a Single Gain Stage and Distortion Cancellation“,
AES-Papier

[2] M. O. J. Hawksford, “Towards a Generalisation of
Error Correction Amplifiers”, Hawksford's Publications

[4] Patentschrift US 5.166.637: S. Wurcer, “Distortion
Cancellation Amplifier System“
[5] Patentschrift DE10 2012 005 488: D. Sukalo,
“Komposit-Operationsverstärker mit paralleler oder
serieller Architektur mit aktiver Aufhebung von
Nichtlinearitäten“

Fig 5: Verzerrungsvergleich:oben-klassische FBArchitektur versus Komposit-Verstärker im in-PhaseBetrieb (die beiden DV sind beschaltet in-Phase), untenklassische FB-Architektur versus Komposit-Verstärker im
Gegenphase-Betrieb (die beiden DV sind beschaltet in
Gegenphase)
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Anpassbarer Fernsehton für Hörgeschädigte über HbbTV 2.0
Michael Weitnauer, Sebastian Goossens, Theresa Liebl
Institut für Rundfunktechnik, 80939 München, E-Mail: weitnauer@irt.de; goossens@irt.de; liebl@irt.de
An der Umfrage haben zum aktuellen Stand 116 Personen
teilgenommen, wobei der Großteil der Teilnehmer eine an
Taubheit grenzende Hörschädigung aufweist (siehe Abbildung 1) und 87% aller Teilnehmer bereits eine Hörhilfe
trägt.

Einführung
Besonders für hörgeschädigte Personen ist die gute Verständlichkeit des gesprochenen Dialogs im Fernsehen ein
wichtiger Punkt. Aus vielerlei Gründen wird die Sprachverständlichkeit aktueller TV-Produktionen vor allem von älteren Personen und Hörgeschädigten oft als unzureichend beurteilt. Das EU-Projekt HBB4ALL1 (Hybrid Broadcast
Broadband for All) [1] beschäftigt sich mit dem barrierefreien Zugang zu Medien für alle Bürger über den HbbTVStandard (Hybrid Broadcast Broadband TV). Eine der Herausforderungen dabei ist die Bereitstellung von Inhalten über
verschiedene Kanäle hinweg mit einer Spezifizierung für
unterschiedliche Zielgruppen. Die Personalisierung von interaktiven Fernsehinhalten und Dienstleistungen, ist eine der
zentralen Aufgabenstellungen von HBB4ALL.
Ziel des Projektes ist es, unter anderem die Sprachverständlichkeit von TV-Produktionen insbesondere für Hörgeschädigte zu verbessern. Es soll dabei ein automatisierbarer
Dienst realisiert werden, welcher einfach in bestehende
Workflows zu integrieren ist. Dabei soll sowohl der aktuelle
Produktions-Workflow, als auch die Bereitstellung eines
Clean Audio Services für den Endnutzer unter Nutzung spezieller Funktionen des HbbTV 2.0 Standards berücksichtigt
werden. Für die Übertragung des Clean-Audio-Dienstes zum
Endnutzer soll das Internet (IP) genutzt werden. Das Institut
für Rundfunktechnik (IRT) beschäftigt sich mit der automatisierten Bearbeitung und Übertragung von individuell auswählbaren Clean-Audio-Signalen. Clean Audio bedeutet in
diesem Zusammenhang, dass die bereits zusammengemischten Signale bezüglich ihrer Sprachverständlichkeit aufgebessert werden. Nachdem mittels HbbTV eine Bearbeitung im
Endgerät nicht möglich ist, muss hierbei ein Kompromiss
zwischen Personalisierung und zur Verfügung zu stellenden
Streams getroffen werden. Es zeigte sich bereits sehr früh im
Projekt, dass es keine allgemeingültige Bearbeitung gibt,
welche alle Anforderungen von Hörbeeinträchtigten an ein
solches Signal abdeckt. Dementsprechend ist es das Ziel,
verschiedene Bearbeitungen anzubieten.

Abbildung 1: Prozentuale Verteilung des Grades der
Schwerhörigkeit der 116 Umfrage-Teilnehmer

Bei der Frage, welche Sendungen im TV besonders problematisch im Bezug auf die Sprachverständlichkeit sind, wurde vom Großteil der Teilnehmer der Spielfilm genannt, dicht
gefolgt von Live-Fernsehshows (siehe Abbildung 2). Auch
Sport-Sendungen wurden von fast 50% als problematisch
eingestuft. Dokumentationen und Nachrichten schnitten im
Vergleich zum Rest relativ gut ab.

Abbildung 2: Prozentuale Verteilung der Antworten aller
116 Teilnehmer an der Online-Umfrage auf die Frage bei
welchen Sendungen es besonders schwer fällt die Sprache
zu verstehen

Im Weiteren wurde in der Umfrage nach Störfaktoren gefragt, die beim Fernsehton für Probleme bei der Sprachverständlichkeit sorgen. Dabei zeigt sich in der Auswertung der
Antworten (Abbildung 3), dass nahezu alle genannten Faktoren mehrheitlich als sehr störend eingestuft wurden. Eine
Ausnahme bildet dabei der Faktor Dialekt. Dieser wurde als
einziger etwas schwächer eingestuft. Als größter Störfaktor
wurde mit 68% der Bewertungen bei sehr störend die undeutliche Aussprache genannt. Zu schnelles Sprechen wurde
mit 57% bei sehr störend als zweithäufigster Faktor genannt.
Daran zeigt sich, dass Faktoren wie Nuscheln, zu schnelle
oder undeutliche Aussprache, oft mehr Einfluss auf die

Online-Umfrage
Im Zuge der Bestrebungen den Fernsehton speziell für Hörgeschädigte zu verbessern wurde vom IRT für diese Zielgruppe eine Online-Umfrage erstellt. Dabei sollte ermittelt
werden, ob es spezielle Faktoren gibt, welche die Sprachverständlichkeit im aktuellen TV-Programm besonders beeinflussen und welche Maßnahmen zur Verbesserung ergriffen
werden sollten.

1

Das Projekt HBB4ALLwird gefördert im Rahmen des
'Competitiveness and innovation framework programme
20017-2013' der Europäischen Union
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Abbildung 3: Prozentuale Verteilung der Antworten aller 116 Teilnehmer an der Online-Umfrage auf die Frage welche Störfaktoren die Sprachverständlichkeit im Fernsehen beeinflussen

Sprachverständlichkeit haben als zu laute Hintergrundmusik
oder -geräusche. Da allerdings auch Faktoren wie Hintergrundmusik, Hintergrundgeräusche und Soundeffekte einen
großen Störeinfluss auf die Verständlichkeit haben, würde
eine Anpassung aller genannten Einflüsse sicherlich die
bestmögliche Verbesserung bewirken.

am häufigsten mit sehr wichtig bewertet. Auch der Wunsch
nach einer eigenständigen Lautstärkeregulierung der Sprache, mit 56% der Bewertungen bei sehr wichtig, zeigt sich
an diesen Ergebnissen sehr deutlich.
Einige dieser Erkenntnisse aus der Online-Umfrage wurden
Ende 2014 schon von einer Arbeitsgruppe der ARD in einer
Produktionsempfehlung für Programm und Technik [2] festgehalten. Darin werden vielerlei Probleme entlang der Produktionskette aufgezeigt und Empfehlungen gegeben, um
Sprachverständlichkeit im Fernsehen von Grund auf zu verbessern.

Diese Schlussfolgerung spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Frage wieder, mit welchen Maßnahmen eine Verbesserung der Sprachverständlichkeit im Fernsehen am besten
erreicht werden sollte (siehe Abbildung 4). Mit 67% wurde
die Maßnahme „Klangfarbe der Stimme betonen/verbessern“

Abbildung 4: Prozentuale Verteilung der Antworten aller 116 Teilnehmer an der Online-Umfrage auf die Frage wie eine Verbesserung der Sprachverständlichkeit im Fernsehen erreicht werden sollte
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hören, wird die HbbTV-Anwendung den passenden bzw.
angeforderten Stream aus dem DASH-Container vom CDNServer anfordern. Die normale DVB-Ton-Spur wird darauf
durch eine Clean-Audio-Spur ersetzt und zeitsynchron zum
DVB-Video wiedergegeben.

HbbTV 2.0
Der weit verbreitete HbbTV-Standard („Hybrid Broadcast
Broadband TV“) ermöglicht über kombinierte TV- und
Breitbandempfangswege, neue Informationen und Dienste
am Fernseher anzubieten. Dabei wird neben klassischem
Fernsehempfang via DVB auch der Broadband-Kanal über
das Internet genutzt. Aktuell stehen über diese Anwendung
Dienste wie senderspezifische Mediatheken (VoD), elektronische Programmführer (EPG), News, Zugang zu sozialen
Netzwerken und vielerlei weitere Information zur Verfügung.

Clean Audio Tool
Das Clean Audio Tool kann grundsätzlich auf zwei verschiedene Weisen arbeiten, nämlich im Basic Mode und im
Advanced Mode. Der einzige Unterschied zwischen den
beiden Varianten ist, dass der Basic im Gegensatz zum Advanced Mode ohne Frequenzbearbeitung arbeitet.

Die HbbTV-Version 1.0 [3] oder 1.5 [4] ist bereits in nahezu
jedem neuen Fernsehgerät integriert. Die neue Version
HbbTV 2.0 wurde im Februar 2015 veröffentlicht [8], wobei
Geräte mit diesem Standard vermutlich erst Mitte 2016 verfügbar sein werden.

Basic Mode

Das wichtigste Features für den in HBB4ALL geplanten
Clean-Audio-Dienst ist die Synchronisation von IP-Streams
mit DVB-Streams. Dies ermöglicht eine zeitsynchrone Wiedergabe von zusätzlichen über IP verbreiteten Audiostreams
mit dem DVB-Videostream. Darüber hinaus eröffnet dies
viele Möglichkeiten für zusätzliche A/V-Anwendungen wie
beispielsweise die Bereitstellung von Gebärdensprache, Originalton, Audio-Deskription und Clean Audio.

Abbildung 6: Signalkette des Clean Audio Tools im Basic
Mode

Pilot „HbbTV 2.0 live“ – Workflow

Die grundlegende Signalkette des Basic Modes ist in Abbildung 6 zu sehen. Als erstes muss der Sprachanteil im Signal
vom Rest getrennt werden. Falls nur Stereo-Material zur
Verfügung steht, wird der sogenannte Center-CutAlgorithmus [5] angewandt, um die Sprachanteile zu extrahieren. Dieser Algorithmus nutzt eine Korrelationsanalyse,
um die Stereo-Mitte von den restlichen Signalanteilen zu
trennen. Da die Sprache bei einem typischen Stereosignal in
die Mitte des Stereopanoramas gemischt sein sollte, ist der
Center-Cut-Algorithmus eine effektive Methode um die
Sprachanteile bei einer entsprechenden Stereomischung zu
extrahieren. So erhält man aus den beiden Stereo-Kanälen
einen Center (C´), sowie einen neuen linken (L`) und rechten
(R`) Kanal.

Mittels des Clean-Audio-Dienstes sollen dem Endnutzer
mehrere verschiedene Clean-Audio-Spuren zur Verfügung
gestellt werden. Ein Überblick über den geplanten Workflow
der Clean-Audio-Anwendung ist in Abbildung 5 zu sehen.

Für 5.1-Material ist keine zusätzliche Extraktion der Sprachanteile notwendig, da der Center-Kanal bereits vorhanden ist
und normalerweise nur Sprache enthalten sollte. Der neue
linke sowie rechte Kanal (L` und R`) wird über einen ITUDownmix aus den ursprünglichen Kanälen L, R, Ls und Rs
erzeugt.

Abbildung 5: Workflow des Clean-Audio-Piloten für die
Live-Anwendung im Standard HbbTV 2.0

Zuerst wird das produzierte Stereo-, oder 5.1Ausgangsmaterial (ohne Video-Spur) vom Sender an das
Clean-Audio-Tool übergeben. Dieses erstellt automatisch die
verschiedenen Clean-Audio-Spuren. Diese verschiedenen
Audiospuren werden dann in einem MPEG-DASHContainer übertragen. Dieser Container wird zum CDN
(Content Delivery Network) gesendet, wo er dann zum Abruf bereit steht.

Danach erfolgt die weitere Bearbeitung für Stereo- und 5.1Input synchron. Die Lautstärke der erzeugten Kanäle L` und
R` wird um einen Faktor, beispielsweise -9 dB verringert.
Zuletzt wird das Center-Signal wieder mit den im Pegel reduzierten Kanälen Lneu und Rneu zusammengeführt.
Optional kann auf den Center-Kanal vor der Zusammenführung noch eine Multiband-Expansion angewandt werden.
Darauf wird in der Beschreibung des Advanced Mode noch
näher eingegangen.

Die DVB-Video-, sowie Audio-Spur wird über den normalen Broadcastkanal (z.B. DVB-S) ausgestrahlt. Falls CleanAudio-Spuren zur Verfügung stehen, erkennt die HbbTVAnwendung dies und bietet dem Nutzer den Dienst zur
Auswahl an. Falls sich der Nutzer dafür entscheidet, eine
Clean-Audio-Spur anstelle der normalen DVB-Ton-Spur zu
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Advanced Mode

gezeigt hat, dass mit 5.1-Material deutlich einfacher eine
verbesserte Sprachverständlichkeit erreicht werden kann.
Das untersuchte Material war für beide Test-Gruppen unterschiedlich, da sich in der ersten Testrunde auch gezeigt hat,
dass Teilnehmer mit Hörhilfe den Basic Mode (ohne Frequenz- und Dynamikbearbeitung) bevorzugen, Teilnehmer
ohne Hörhilfe hingegen den Advanced Mode. Dies kann
vermutlich darauf zurückgeführt werden, dass eine Kompensation des Hörverlustes bereits durch Hörgeräte angestrebt
wird. Dabei wird in den meisten Fällen auch eine Anhebung
von Frequenzbändern vorgenommen. Eine zusätzliche Anhebung durch den Advanced Mode könnte dadurch deutlich
extremer wirken als für Nicht-Hörgeräteträger.

Abbildung 7: Signalkette des Clean Audio Tools im Advanced Mode

Die Signalkette des Advanced Mode ist in Abbildung 7 dargestellt. Der erste Teil in dieser Kette entspricht genau dem
Vorgehen des Basic Mode des Clean Audio Tools. Der Unterschied ist, dass hier vor der Pegelreduktion der erzeugten
linken und rechten Kanäle (L` und R`) der Center-Kanal C`
zwei zusätzlichen Bearbeitungen unterzogen wird.

Da die zweite Testrunde erst Anfang 2015 durchgeführt
wurde, sind die Ergebnisse noch nicht vollständig ausgewertet.

Zusammenfassung und Ausblick
Ein Ansatz, verschiedene Clean-Audio-Versionen automatisch zu erzeugen und mithilfe von HbbTV 2.0 optional zu
übertragen, wurde vorgestellt. Die Ergebnisse der OnlineUmfrage zeigen, dass bereits Faktoren wie undeutliche Aussprache und zu schnelles Sprechen einen erheblichen Einfluss auf die Sprachverständlichkeit darstellen und eine
grundlegende Verbesserung bereits bei der Produktion umgesetzt werden muss.

Zuerst wird auf die sprachrelevanten Frequenzen eine Multiband Expansion angewandt, um die Sprachanteile im CenterKanal zu verstärken. Gleichzeitig werden die Geräuschanteile im Signal verringert. Erste Untersuchungen zeigten, dass
dieses Vorgehen die Sprachverständlichkeit zumindest leicht
verbessert [6].
Im zweiten Schritt wird jeweils ein Bandpass und ein Bandstop Filter auf das Center-Signal angewendet. Diese beiden
Filter werden durch eine Kombination aus einem Hochpass
und einem Tiefpass mit den gleichen Grenzfrequenzen (1,6
kHz und 8 kHz) realisiert. Der per Bandstop gefilterte Teil
des Center-Signals wird zu L` und R` addiert und anschließend der Pegel der beiden Kanäle, wie schon im Basic Mode, reduziert. Der Bandpass gefilterte Teil wird mit den bereits im Pegel reduzierten L` und R` zusammengeführt. So
ergeben sich wieder die fertig bearbeiteten Stereo-Kanäle
Lneu und Rneu. Diese zusätzliche Frequenzbearbeitung dient
dazu, besonders die für die Sprache relevanten Frequenzanteile noch hervorzuheben.

Eine nachträgliche Verbesserung der Sprachverständlichkeit
speziell für Hörgeschädigte ist über die Clean-AudioAnwendung gut möglich. Im nächste Schritt gilt es nun die
passende Varianten für den geplanten Pilotdienst festzulegen.
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Vertikale Feldausbreitung von induktiven Höranlagen
Hannes Seidler
TU Dresden, Med. Fak., HNO, 01307 Dresden, E-Mail:hannes.seidler@uniklinikum-dresden.de

Veränderung der Feldstärke mit zunehmendem senkrechtem
Abstand von der Verlegeebene. Es ist festzustellen, dass
auch hier der Abstand in Größe der dreifachen
Schleifenbreite nötig ist, um ungestörte Bedingungen
anzutreffen.

Einleitung
Zur Verbesserung des Nutz-/Störsignalabstandes in Räumen
mit elektroakustischer Beschallung werden Höranlagen
zunehmend wichtiger, vor allem um Personen mit
Höreinschränkungen ein besseres Verstehen zu ermöglichen.
Das abstrahlende Magnetfeld ist in einzelnen Räumen nur
hinsichtlich der Vertraulichkeit zu hinterfragen. Befinden
sich jedoch weitere induktiv versorgte Räume in
unmittelbarer Nachbarschaft, so müssen zur gegenseitigen
Abschirmung Maßnahmen getroffen werden [1]. Während
das in horizontaler Richtung inzwischen mit dem Einsatz
von Flächenstrahlern (phased array, super loop systems etc.)
sehr gut gelingt, existieren für die vertikale Feldrichtung
keine vergleichbaren Kompensationsmaßnahmen. Im
Folgenden werden daher die Schirmwirkung der Decken und
konstruktive Maßnahmen näher untersucht.

Abbildung 2: Schnittbild der Feldstärke (vertikale
Komponente) einer Perimeterschleife; Farbabstufung
gemäß Feldstärke, gelbe Farben zeigen eine Feldstärke
nach DIN EN 60118-4 an, schwarze Flächen haben einen
ausreichenden Störabstand [Quelle: Ampetronic Ltd.]

Ungestörte Magnetfeldausbreitung

magn. Feldstärkepegel (re 0,4 A/m)

Das Funktionsprinzip einer induktiven Höranlage ist in [2]
zu finden. Die kreisförmig um den stromführenden Leiter
verlaufenden Feldlinien bestimmen die Ausbreitung im
Raum. Nur aufgrund der vertikalen Abtastung durch die
Induktionsspulen in den Hörsystemen wird in einer zur
Verlegeebene parallelen Abhörebene eine Gleichmäßigkeit
der Feldstärke und damit der Abhörlautstärke erreicht.
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Wenn beispielsweise ein Seminarraum mit einer
Perimeterschleife von 8 m * 5 m versorgt werden soll, so ist
das Signal bis zu 15 m weit außerhalb zu empfangen und
ggf. ein Störsignal für benachbarte Höranlagen. In vertikaler
Richtung wäre dann erst im 5. OG wieder ein Raum induktiv
auszustatten, unter Annahme üblicher Raumhöhen von 3 m!
Die Anwendung von Flächenstrahlern (vgl. Abb. 3)
verändert die Bedingungen aufgrund der schmalen
Einzelelemente deutlich, aber oft nicht ausreichend wie
Abbildung 4 zeigt.

50%

100% 150% 200% 250% 300% 350%
Höhe / Schleifenbreite

Abbildung 1: Magnetische Feldstärke einer Perimeterschleife in Abhängigkeit vom Abstand von der Hörschleifenebene; gelbe Linie: zugelassener Störgeräuschpegel nach
DIN EN 60118-4, rote Kurve: maximal zugelassener
Störgeräuschpegel

Die empfangene Feldstärke einer Perimeterschleife ist in
waagerechter Richtung etwa beim Abstand der dreifachen
Schleifenbreite soweit abgesunken, dass das Niveau des
magnetischen Hintergrundrauschens erreicht wird (ca.
-47 dB re 0,4 A/m [3]). Die vertikale Ausbreitung ist in
Abbildung 1 anschaulich dargestellt. Abbildung 2 zeigt die

Abbildung 3: Verlegeformen von Flächenstrahlern: oben –
low overspill system / super loop system, Mitte – phased
array, unten – quadrature sytem
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Am Beispiel eines Hörsaalgebäudes soll die prinzipielle
Modifikation einer Planung von induktiven Höranlagen
erläutert werden. Das Gebäude in Abbildung 5 hat 3
übereinanderliegende Hörsäle, die horizontal benachbarten
Säle sind nicht zu erkennen. Aufgrund

100%
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300%

400%

500%

•

der metallischen Unterkonstruktion des Gestühls,

•

der Stahlbetondecken (Magnetfeldverluste
hohen Frequenzen) und

•

der notwendigen Minderung des Übersprechens in
benachbarte Räume

Höhe / Schleifenbreite

Abbildung 4: Magnetische Feldstärke eines Flächenstrahlers in Abhängigkeit vom Abstand von der Hörschleifenebene; gelbe Linie: zugelassener Störgeräuschpegel nach
DIN EN 60118-4, rote Kurve: maximal zugelassener
Störgeräuschpegel

kommen nur induktive Höranlagen
Flächenstrahlern zur Anwendung.

Ein Übersprechen ist für diese Verlegeart bis zur fünffachen
Schleifensegmentbreite zu erwarten. Der Unterschied
resultiert aus dem anderen Verhältnis von Hörabstand zur
Schleifenbreite und dem damit verbundenen höheren
Schleifenstrom. Bei der angenommenen Seminarraumfläche
von 8 m * 5 m durch einen Flächenstrahler mit 2 m breiten
Einzelsegmenten kann die nächste induktive Höranlage im
3. OG betrieben werden.

Magnetfeldausbreitung
Strukturen

durch

in

Form

bei

von

9m

metallische

4m

Eine vollständige Abschirmung magnetischer Felder auf
passivem Weg ist nicht machbar. Die Feldlinien werden in
metallischen Strukturen abgelenkt und gebündelt und treten
auf der quellabgewandten Seite verändert wieder aus.
Eine Minderung der Energie ist zusätzlich durch induzierte
Ströme zu erreichen. Das setzt vor allem eine gute
Leitfähigkeit des Materials, weniger ausgeprägte ferromagnetische Eigenschaften voraus. Daher wirken sich Aluminiumbleche oder –gitter stärker auf das niederfrequente
Magnetfeld aus als Eisenarmierungen. Die elektrische
Erdung der Struktur kann den Effekt verstärken.

Abbildung 5: Gebäudeschnitt mit 3 vertikal angeordneten
Hörsälen und Entfernungsangaben zwischen Verlegeebenen
(grün) und Hörebenen (gelb)

Die Verlegeebenen in Abbildung 5 sind grün gekennzeichnet, die Abhörebene ist mit einem gelben Strich
markiert. Wichtig ist es jetzt, die jeweils kürzeste Entfernung
zu bestimmen von einer Magnetfeldquelle zum nächsten
Abhörort, der nicht mehr beeinflusst werden soll.

In allen derzeit verfügbaren Simulationsprogrammen für
induktive Höranlagen (Firmen Ampetronic, Bo Edin und
Humantechnik) sind Schirmungen nicht Gegenstand der
Berechnungen. Nur die Minderungen des Magnetfeldes im
Nutzbereich werden berücksichtigt.

Die Anlage im mittleren Saal wird so dimensioniert, dass
nach 4 m im Untergeschoss kein störendes Signal mehr
ankommt. Bei bekannter Ausbreitung bis zur fünffachen
Schleifensegmentbreite darf das Segment nur 0,8 m
betragen. Da die Hörsäle durch eine Stahlbetondecke
getrennt sind, kann mit dem Ansatz von 12 dB Dämpfung
aus Abbildung 4 eine Ausbreitung bis zur dreifachen Breite
abgelesen werden. Damit können die Segmente jetzt b =
4 m / 3 = 1,4 m breit werden. Bei einer Reihenbreite von
85 cm dürften also eine oder zwei Reihen gemeinsam mit
einem Schleifensegment umschlossen werden.

Erste Messungen an realen Gebäuden zeigen eine erhebliche
Streubreite der magnetischen Schirmung. Da die Mehrzahl
an Gebäuden im Bestand erfolgt ist, sind die
Deckenaufbauten nicht klar erkennbar oder dokumentiert.
Ein Trend ist jedoch erkennbar:
Holzbalkendecke

0 dB Dämpfung

Stahlsteindecke

6 dB Dämpfung

Stahlbetonrippendecke, Stahlbetondecke

12 dB Dämpfung

6,5m
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Sind nur zwei Räume induktiv zu versorgen, sollte man die
Möglichkeit gemäß Abbildung 6 prüfen, ob die Installation
des Schleifenkabels im unteren Raum auf dem Boden, im
oberen Raum an der Decke möglich ist. Auf diese Weise
wird der Abstand der oberen Quelle zum Empfänger im
unteren Raum erheblich vergrößert und erlaubt ggf. eine
einfachere Verlegung.

Zusammenfassung
Für die Simulation der vertikalen Magnetfeldausbreitung
sind oft zu wenige Angaben zur Konstruktion bekannt oder
stark von der Ausführung abhängig. Wenn keine Messung
der Felddämpfung zwischen den zu versorgenden Räumen
vor Ort möglich ist, kann ersatzweise auf die Ergebnisse aus
Messungen zurückgegriffen werden.
Bei vertikaler Magnetfeldausbreitung
Übersprechen zu rechnen

ist

mit

einem

bis zur 3-fachen Schleifenbreite bei Perimeteranlagen und
bis zur 5-fachen Schleifenbreite bei Flächenstrahlern.
Eine zusätzliche Dämpfung durch die Decke wird vorerst
bestimmt zu:
Holzbalkendecke

0 dB Dämpfung

Stahlsteindecke

6 dB Dämpfung

Stahlbetonrippendecke, Stahlbetondecke

12 dB Dämpfung

Damit sind auch vertikale Feldausbreitungswege
kalkulieren und der erforderliche Störabstand zu planen.

zu
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Abstract

In this paper we focus on the correlated noise arising in
a single array, it’s sources and possibilities to overcome
it.

Real life applications in large scale audio-monitoring scenarios such as smart cities require cost-efficient highperformance audio-hardware that can be used on existing data infrastructure. Advanced multichannel signalprocessing applications, for example beamforming and
localization algorithms, require isosynchronous input signals with low channel interference and low correlated
noise for all channels.
In this paper, the influence of hardware-designs for distributed microphone arrays on the signal-quality is examined. The most important characteristics for multichannel signal processing applications are signal to noise ratio,
channel crosstalk, correlated noise, word-clock jitter, and
signal latency. Sources of electrical interferences, correlated noise and corresponding error-paths in the analog
front-end are identified and analyzed using error-models.
Hardware optimizations for low noise and low correlation
based on these findings are proposed.
A novel distributed microphone-array based on Field
Programmable Gate Arrays (FPGA), UDP/IP-transport
and -word-clock distribution has been developed and implemented in a single-device to enable direct multichannel audio-streaming within a network. The performance
of the system for multichannel algorithms is compared
with commercially available audio capturing devices with
focus on localization and beamforming.

Microphone Array Design
The proposed Synchronous Recording Interface for
Multichannel Processing (SHRIMP) - consists of multiple microphone-arrays that operate in a distinct
UDP/IP-subnetwork [1]. The wordclock synchronization, necessary for isosynchronous input signals, is
realized based on the same subnetwork using industrystandard realtime protocols (e.g. PTP [4]).
The structure of a single microphone array is shown in
Fig. 1. The network connection is established using
an embedded circuit based on a field-programmable
gate-array (FPGA) which realizes the ethernet interface.
Here, a finite-state-machine handles clock synchronization, audio interfacing, buffering and streaming.
The analog front end (AFE) and the analog-to-digital
converters (ADC) are located on a custom printed
circuit board (PCB).

Custom Ciruit Board

Industrial FPGA-Board
Finite State Machine

Analog FE with ADC

Introduction

ADC Interface and Buffer

AudioTransmission

Application of Acoustic multichannel signal processing
schemes in real-world setups require reliable hardware interfaces. Especially for large-scale audio monitoring scenarios, e.g. for sensors installed in smart cities it is still
a challenging task to properly design microphone array
installations. Often this is accomplished using conventional off-the-shelf studio equipment, which is costly and
time-consuming in installation and often does not meet
the required form-factors for integration.
Arising problems for multichannel signal processing algorithms are:

WordclockSynchronization

Peripheral Functions
(e.g. Configuration)
Ethernet Interface

GigabitEthernet

Fig. 1: Structure of single integrated microphone array.

The AFE provides 10-48V phantom power to the 10
integrated microphones. The microphones are connected
using differential signaling to suppress irradiation of
electromagnetic noise on the microphone cables.
On the circuit board holding the AFE, analog and other
peripheral digital circuitry is located. This includes
a serial interface for configuration of the microphone
array, a persistent configuration memory and power
supplies for phantom power, amplifiers and ADCs.
These peripheral circuitry poses a potential source of
Electromagnetic Emission (EME) coupling into audio
signal paths.

Synchronization between microphone arrays is
done on the system scale, including arrays and
network bridges.
Latency from array to receiver is determined by
the used network, microphone array and receiver.
Correlated noise occurs on the scale of a single microphone array.
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Sources of correlated noise

The AFE-design in the SHRIMP shows good CMRR
performance for external noise-sources, but it can be
observed that common-mode noise is introduced within
the device, especially on those channels placed closest to
the high-current digital processing units. A revised version should investigate if high-CMRR instrumentation
amplifiers and balanced analog-to-digital converters can
reduce the internally correlated noise further.

The design-requirements of an analogue front-end for
multichannel localization-hardware differs slightly from
single-channel AFE design. Eliminating crosstalk and
correlated noise is crucial, as parasitic signals common
on all channels will decrease the accuracy of localization.
While eliminating crosstalk means to enhance channel
separation, the various sources of correlated noise are
harder to eliminate. For single-channel applications, a
very high signal-to-noise ratio is demanded. For localization, more noise can be tolerated, if it is uncorrelated
among the input-channels. The identified dominating
noise sources of correlated noise are (see Fig. 2)

CH A

AMP
LPF
ADC

m1

I/O

m2

CH B

• External noise introducing error via electromagnetic
emission (EMI) on cables and feedlines, Vnoise,EM I .
Coupling mn is depended on geometry and distance
to noise-source.

m3

AMP

m4

LPF

BIAS

Vnoise, EMI
Vnoise, VBIAS

• Noisy bias-source on single-ended lines, resulting
from noise on common analog supply, Vnoise,V BIAS

Vnoise, VDD

Vnoise, VCC

Fig. 2: Sources of correlated noise in multichannel analog
front-ends (AFE), one ADC (two channels) shown.

• Noisy supply or common ground-planes on active
pre-ADC filters, Vnoise,V CC

Correlation analysis

• Insufficiently filtered and buffered supply-voltages of
the ADC, Vnoise,V DD

The correlation between individual channels is measured
using the magnitude squared coherence (MSC) [2]:

In practical applications, the microphones are placed in
arrays of various, often sparse geometries. To allow the
suppression of external noise coupled into the cabling
requires a careful design of the symmetric (balanced)
lines of each channel to keep the error common on both
lines. To eliminate this error, a high common-mode
rejection-ratio (CMRR) is needed. Thus, a balanced,
DC-controlled instrumentation-amplifier was selected as
the main input amplifier of the SHRIMP, rather than
relying on the (generally worse) CMRR of a symmetric
ADC. High-precision passive components are mandatory
in the balanced path.
When choosing a single-ended (non-symmetrical) ADC,
other parts of the design are sensitive to internal sources
of correlated error. The filtering of the mandatory biasing voltage is crucial, as noise from the common analog
power supply is fed directly to the input-signal of all
channels. Here, an individual voltage-reference (diodes)
and buffers are used for each channel to separate the
offset-voltages. Pre-ADC filtering should incorporate
amplifiers with a good power-supply rejection-ratio
(PSRR) and the layout should consider individual
ground-planes for each channel to minimize the error
due to ground-pumping.
Using balanced ADCs allows a more relaxed design of
the filter stage, but requires another set of amplifiers
for balancing the output of the main instrumentation
amplifier.
In of-the-shelf dual-channel ADCs, some coupling
(crosstalk) between the channels of each ADC can
always be observed. This can only be avoided when
using single-channel ADC. To minimize correlated noise,
analog power supplies must be buffered and filtered
thoroughly, as the PSRR of the ADC is generally poor.

Cxy (f ) =

|Gxy (f )|
Gxx (f )Gyy (f )

(1)

where f is the frequency, Gxy is the cross-correlation of
the two signals and Gxx ,Gyy are the autocorrelations of
the input signals respectively.
It shows the normalized correlation between the two signals.

1

MSC

without mic.
with mic.

0.5

0
10

100

1000

10000

Frequency [Hz]
Fig. 3: MSC of Behringer ADA8000
The MSC of two channels of an AFE is strongly dependent on the total analog gain of the AFEs. It can be
observed, that on some devices, an increased gain setting
corresponds to lower MSC. This can be explained by an
increase of uncorrelated noise from the analog circuitry
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Fig. 4: Mean MSC of channel-combinations of all three test subjects.

Conclusion

(thermal noise) that masks the common noise from digital components and, thus, reduces correlation.
To compare different AFEs, the gain settings have to be
matched. A fixed voltage gain of 10dB for all three AFEs
under test was chosen.
In figure 3 two MSCs of the same channel combination
are shown. One with attached microphones, measured
in an anechoic chamber, the other one measured without any microphones attached. It can be observed that
the MSC in the measurement with microphones is high
at lower frequencies. This originates from ambient noise
not damped by the anechoic chamber due to the lower
cutoff frequency and is not a consequence of electromagnetic emission in the AFE.
With no microphones are attached, the only sources for
correlated noise are the internal sources of the AFE and
other circuitry in the device.
Since we want to focus on exactly these internal sources,
all subsequent measurements are taken without microphones attached.
To visualize the MSC of different AFEs, the mean MSC
was calculated over a frequency range of 150Hz to 5kHz
of all channel combinations and is shown in figures 4a
to 4c. For the comparison, two commercially available
sound interfaces in different price ranges are chosen.
The RME Octamic II [5] shows very low MSC over all
frequencies and channel combinations. The AFE utilizes
a fully differential signal path from microphone input up
to the ADC, which by itself is differential.
The Behringer ADA8000 [6] shows relatively high MSC
especially between channels with higher channel numbers. The ADCs for channels with higher channel number are placed closer to digital circuitry and the power
supply on the PCB. The AFE provides differential inputs,
but single-ended ADCs, so the signal is single ended after
first amplification.
Our system, the SHRIMP, shows higher mean MSC than
the RME but lower than the Behringer AFE. It uses the
same AFE topology as the Behringer, differential input
and single-ended ADC.

An integrated microphone array of which multiple arrays
was set up that can be operated in a UDP/IP network.
This development includes an analog front end. The performance in terms of correlated noise of this front end is
comparable to commercially available audio interfaces.
The examined front ends with fully differential signaling paths from input to ADC generally show better performance. Thus, when low correlated noise is essential
one should choose this front end topology. However, if
single-ended ADCs - consequently partly sigle-ended signal paths - are chosen, internal analog and digital noise
sources should be spacially seperated or shielded to prevent electromagnetic emission to the analog signal paths.
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Einleitung

messdüse, an die ein Hilfsgebläse und nachfolgend eine
Irisblende als Drossel angekoppelt sind, um die Betriebspunkte des Klimageräts analog eines Serienfahrzeugs
nachbilden zu können. Hieran ist ein Rohrschalldämpfer
angekoppelt, um den Eintrag von Schall einerseits durch
Umgebungsgeräusche und andererseits durch das Hilfsgebläse und die Drossel zu vermeiden. Vom Schalldämpfer
aus wird das Klimagerät mit einem Anschlussstück, das
als Diffusor ausgeführt ist, angeschlossen und somit mit
Luft versorgt. An der Fahrzeugrückwand kann die Luft
durch einen Luftauslass, der wiederum mit einem Kulissenschalldämpfer ausgestattet ist, ausströmen.

Das in der Fahrgastzelle wahrnehmbare Schallfeld wird
aufgrund der akustischen Optimierung der Hauptgeräuschquellen (z.B. Motor, Umströmung des Fahrzeugs) und dem Einsatz neuer Technologien wie Elektroantriebskonzepten zunehmend leiser. Hierdurch tritt
das Klimatisierungssystem als Lärmquelle weiter in den
Vordergrund.
Die vorliegende Untersuchung soll dazu beitragen, das
durch die Fahrzeuginsassen wahrnehmbare Schallfeld,
das durch das Klimatisierungssystem induziert wird, besser analysieren und quantifizieren zu können und. Dabei wird bei diesen Untersuchungen der Einfluss, der
durch das Ankoppeln von Armaturen und einer Fahrgastzelle an das Klimagerät entsteht, fokussiert. Das
Schallfeld wurde hierfür unter Halbfreifeldbedingungen,
in einem Fahrzeugmodell und im Serienfahrzeug vermessen sowie untereinander verglichen. Dabei wurden sowohl Schalldruckpegel als auch psychoakustische Größen
ausgewertet, die zur Bewertung der wahrgenommenen
Geräuschqualität geeignet sind.

Der Innenraum des Fahrzeugs wurde in dieser Untersuchung entsprechend Abbildung 1 einerseits mit Akustikschaumstoffen der Stärke 50 mm und andererseits mit
Stahlblechen der Stärke 1 mm ausgekleidet. Dies entspricht den möglichen Grenzfällen von absorbierenden
und reflektierenden Randbedingungen.

Versuchsaufbau
Für die Untersuchung des abgestrahlten Schallfeldes eines Klimagerätes in Abhängigkeit verschiedener Randbedingungen innerhalb eines kleinen Raumes, der die Fahrgastzelle modelliert, wurde das Klimagerät in ein Fahrzeugmodell im Maßstab 1:1 verbaut. Hierbei handelt es
sich um das Modell der Society of Automotive Engineers (SAE-Körper), das aus einer Rahmenkonstruktion
aus Holz aufgebaut ist. Die Wände des Modells wurden
sowohl von innen als auch von außen auf die Rahmenkonstruktion mittels einer entkoppelnden Silikonschicht
aufgebracht. Diese bestehen aus Schalldämmplatten, die
wiederum als Sandwichelemente aus Sperrholz und einer
akustisch wirksamen Kunststoffschicht ausgeführt sind.
Zwischen den Innen- und Außenwänden befindet sich eine
Schallabsorptionsschicht aus Mineralwolle. Dieser Aufbau dient dazu, dass ein Schalleintrag von außen in das
Fahrzeugmodell bestmöglich vermieden wird. Das Klimagerät wurde in der Front des Modells verbaut und es
wurden die zugehörigen Luftkanäle und Ausströmer angeschlossen. Das Klimagerät wurde mit einer generischen
Instrumententafel aus Holz verkleidet und die Luft durch
die Mannausströmer in den Innenraum des Modells eingeströmt. Das Klimagerät saugt die Luft durch eine Einlaufstrecke ein. Diese besteht aus einer Volumenstrom-

Abbildung 1: Innenauskleidung des Fahrzeugmodells; links:
Schaumstoff (absorbierend), rechts: Stahlblech (reflektierend).

Gemessen wurde jeweils an sechs Mikrofonpositionen.
Vier davon entsprechen den Sitzpositionen im Fahrzeug
auf Höhe der Ohren eines durchschnittlich großen Mannes, d.h. der Fahrer- und Beifahrerposition sowie den Sitzen hinten links und rechts. Zwei weitere Messpositionen wurden symmetrisch im Abstand von 1 m vom Klimagerät definiert. Es wurde mit Freifeldmikrofonen des
Typs 4189-L-001 des Herstellers Bruel&Kjaer gemessen.
Als Vergleichsmessungen wurden sowohl Messungen bei
Halbfreifeldbedingungen im Akustikraum als auch im Serienfahrzeug durchgeführt.

Ergebnisse
Nachhallzeit
Um die akustischen Eigenschaften des Raumes
grundsätzlich zu charakterisieren, wurden zunächst
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die Nachhallzeiten T60 bestimmt. Diese wurden mittels
der Anregung mit einem Sweep durch eine omnidirektionale Schallquelle gemessen. Die Ergebnisse sind in
Abbildung 2 aufgetragen.

ähnlichen Verlauf auf. Dies bedeutet wiederum, dass das
Fahrzeugmodell in Bezug auf den Gesamtschalldruckpegel ein ähnliches Verhalten aufweist, wie ein Serienfahrzeug. Die Werte des Serienfahrzeugs sind vergleichbar
zum absorbierend ausgekleideten Fahrzeugmodell.
Um den spektralen Einfluss des Fahrzeuginnenraumes
auf das Schallfeld zu untersuchen, sind die Frequenzspektren verschiedener Konfigurationen in Abbildung 4
aufgetragen. Es wurde jeweils das Mikrofon an der Fahrerposition bei einem Massenstrom von 4 kg/min aufgetragen. Der Graph Akustikraum Komponente“ zeigt
”
die Schallabstrahlung der Komponente bei Halbfreifeldbedingungen im Akustikraum. Werden die Luftkanäle,
Ausströmer und die generische Instrumententafel an das
Klimagerät angebaut sowie die verbleibenden offenen
Flächen mit schallabsorbierenden Materialien verschlossen, kann bei selbem Massenstrom das Frequenzspektrum
Akustikraum Armaturen“ gemessen werden. Es ist eine
”
Dämpfung von 5-8 dB(A) im hochfrequenten Bereich ab
etwa 2000 Hz sowie eine Erhöhung der Schalldruckpegel
im tieffrequenten Bereich bis 100 Hz erkennbar. In den
mittleren Frequenzen zwischen 100 und 2000 Hz ist eine
Glättung des Spektrums sichtbar.

Abbildung 2: Nachhallzeiten T60 für das Fahrzeugmodell
(SAE-Körper) absorbierend und reflektierend sowie des Serienfahrzeugs.

Erwartungsgemäß liegen die Nachhallzeiten bei reflektierender Auskleidung deutlich oberhalb denen bei absorbierender Auskleidung. Die gemessenen Werte für das
Serienfahrzeug liegen für die meisten Frequenzbereiche
zwischen den Grenzfällen im Fahrzeugmodell. Das bedeutet, dass das Absorptionsvermögen eines Serienfahrzeugs durch das Fahrzeugmodell abgebildet werden kann.
In diesem Fall sind die Werte für das Serienfahrzeug vergleichsweise ähnlich zu denen im absorbierend ausgekleideten SAE Körper, d.h. das Absorptionsverhalten des
Serienfahrzeugs kann durch diesen Grenzfall besser beschrieben werden.
Schalldruck
Um den Einfluss des Fahrzeuginnenraumes auf das
Schallfeld der Klimaanlage zu bestimmen, wurden
zunächst die Gesamtschalldruckpegel verglichen. Diese
sind in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 4: Frequenzspektren bei verschiedenen Konfigurationen.

Die in Abbildung 4 grün dargestellten Spektren stellen
das gemessene Schallfeld für das Klimagerät dar, wenn es
in das Fahrzeugmodell eingebaut und die Wände des Modells entweder absorbierend oder reflektierend ausgekleidet sind. Für beide Konfigurationen ist erkennbar, dass
die Ankopplung des Raumes einen Schallbeitrag, also eine Erhöhung der Schalldruckpegel über den gesamten
Frequenzbereich zur Folge hat. Für Frequenzen oberhalb
ca. 200 Hz ist der Schallbeitrag durch den reflektierend
ausgekleideten SAE-Körper größer als für absorbierende
Randbedingungen. Dies ist durch das schlechtere Absorptionsverhalten begründet. Im Frequenzbereich unterhalb
von 200 Hz ist die Schalldruckpegeldifferenz zwischen den
Randbedingungen im SAE-Körper verhältnismäßig klein
gegenüber der Differenz zu beiden Messungen im Akustikraum bei Halbfreifeldbedingungen. Hier ist ein dominierender Einfluss des Fahrzeuginnenraumes zu erkennen
und die Schalldruckpegel liegen bis zu 15 dB(A) oberhalb

Abbildung 3: Gesamtschalldruckpegel an der Fahrerpositon
in Abhängigkeit des Massenstroms.

Alle drei Konfigurationen weisen einen qualitativ
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denen im Akustikraum.
Zu Vergleichszwecken ist zusätzlich das Frequenzspektrum der Fahrzeugmessung aufgetragen. Im sehr tieffrequenten Bereich fällt auf, dass die Schalldruckpegel im
Serienfahrzeug vergleichbar mit denen im Fahrzeugmodell sind. Hier liegt also eine gute Nachbildung durch das
Fahrzeugmodell vor. In den Frequenzen bis 100 Hz liegt
eine große Ortsabhängigkeit im Raum vor, wodurch die
Pegel teilweise stark von denen im Serienfahrzeug abweichen. Im Frequenzbereich zwischen 200 und 500 Hz
werden die Ergebnisse im Fahrzeugmodell gegenüber denen im Serienfahrzeug tendenziell unterschätzt, wobei die
Werte im Fahrzeugmodell die Werte im Serienfahrzeug
besser annähern als die Ergebnisse im Akustikraum. Zwischen 500 und 1000 Hz werden die Schalldruckpegel im
Serienfahrzeug von allen Messungen überschätzt. Weiterhin auffällig ist, dass die Schalldruckbegel zwischen etwa
1000 und 2000 Hz nahezu unabhängig von der Konfiguration sind, d.h. weder von den Armaturen noch von der
Fahrgastzelle maßgeblich beeinflusst werden. Im hochfrequenten Bereich ab 2000 Hz besteht eine große Abweichung zwischen den Messungen im Serienfahrzeug und
der Komponentenmessung bzw. der Messung im reflektierend ausgekleideten SAE-Modell. Eine gute Annäherung
wird durch den absorbierend ausgekleideten SAE-Körper
bzw. durch die Akustikraummessung mit Armaturen erzielt.

Abbildung 5: Lautheit über Massenstrom bei verschiedenen
Konfigurationen an der Fahrerposition.

Aus den Untersuchungen ergibt sich die Schlussfolgerung,
dass die Ankopplung von Armaturen und eines Raumes
einen nicht vernachlässigbaren Einfluss in Bezug auf die
Wahrnehmung des Schallfeldes der Klimaanlage im Fahrzeuginnenraum hat. Der Einfluss wirkt sich insbesondere
in den tiefen und hohen Frequenzbereichen aus.
Psychoakustische Parameter
In vorausgegangenen Probandenstudien wurden die
Lautheit und die Schärfe für die Bewertung der
Geräuschqualität von Klimaanlagen identifiziert [1, 2].

Abbildung 6: Schärfe über Massenstrom bei verschiedenen
Konfigurationen an der Fahrerposition.

In Abbildung 5 ist die Lautheit über den Massenstrom
für das Fahrzeugmodell in beiden Auskleidungsvarianten
sowie für das Serienfahrzeug aufgetragen.

verläuft oberhalb dem Schärfeverlauf des reflektierend
ausgekleideten Modell mit einem Abstand von ca. 0,05 0,1 acum. Die gemessene Schärfe im Serienfahrzeug weist
jedoch eine deutlich geringere Steigung auf und wird somit durch beide Auskleidungsvarianten überschätzt.

Die Lautheit nimmt mit steigendem Massenstrom progressiv zu, was eine überproportionale Verschlechterung der Geräuschqualität zur Folge hat. Die Steigung im reflektierend ausgekleideten Fahrzeugmodell
( SAE reflektierend“) ist größer als im absorbierend aus”
gekleideten Modell ( SAE absorbierend“), so dass bei ho”
hen Massenströmen der Lautheitsunterschied zwischen
den Grenzfällen der beiden Ausstattungsvarianten zunimmt. Die Ergebnisse für das Serienfahrzeug können erneut sehr gut durch das absorbierend ausgekleidete Fahrzeugmodell angenähert werden.

Um den Verlauf der Lautheit und der Schärfe zu erklären,
sind in Abbildung 7 die Frequenzspektren, gemessen an
der Fahrerposition im absorbierend ausgekleideten SAEKörper bei den Massenströmen 2, 4, 6 und 8 kg/min,
visualisiert.
Es ist ersichtlich, dass alle Spektren einen qualitativ
ähnlichen Verlauf aufweisen, jedoch mit steigendem Massenstrom eine Verschiebung zu höheren Schalldruckpegeln stattfindet. Weiterhin ist mit zunehmendem Massenstrom eine stärkere Anhebung der hochfrequenten
Schallanteile erkennbar. Dieser resultiert aus den höheren
Ausströmgeschwindigkeit bei höheren Massenströmen,
was wiederum zu einer höheren Reynoldszahl führt. Es
werden somit mehr Schallanteile aus der Turbulenz ge-

Die Schärfe ist in Abhängigkeit des Massenstroms in Abbildung 6 dargestellt. Wiederum ist ein positiver Zusammenhang der Schärfe mit dem Massenstrom erkennbar,
wobei in diesem Fall ein degressiver Verlauf vorliegt.
Die Schärfe im reflektierend ausgekleideten SAE-Modell
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Abbildung 7: Frequenzspektren bei verschiedenen Massenströmen im Fahrzeugmodell (SAE Körper) bei absorbierender
Auskleidung an der Fahrerposition.

neriert, die einen hochfrequenten Breitbandanteil liefern.
Hierdurch lässt sich der progressive Verlauf der Lautheit
erklären. Neben der Anhebung des Spektrums durch den
höheren Massenstrom, nehmen die hochfrequenten Anteile überproportional zu. Der progressive Anstieg der
Lautheit liegt demnach in der überproportionalen Anhebung der hohen Frequenzen begründet. Dies spiegelt sich
direkt in dem Parameter Schärfe wider, der mit steigendem Massenstrom zunimmt.

Zusammenfassung
In der vorliegenden Untersuchung wurde das abgestrahlte Schallfeld in Abhängigkeit verschiedener Aufbauten
untersucht. Es wurden Aufbauten unter Halbfreifeldbedingungen mit denen in einem Fahrzeugmodell (SAEKörper) sowie mit Messungen im Serienfahrzeug verglichen. Für das Fahrzeugmodell wurden zwei Auskleidungsvarianten entsprechend der Grenzfälle gewählt:
Zum einen wurde das Modell schallabsorbierend mit
Schaumstoffen auskleidet zum anderen wurde es schallreflektierend gestaltet, indem es mit Stahlblechen ausgekleidet wurde. Es konnte gezeigt werden, dass das
Absorptionsverhalten eines Serienfahrzeugs durch das
Fahrzeugmodell nachbildbar ist. Dabei kann das Absorptionsverhalten und der Gesamtschalldruckpegel sehr
gut durch das Fahrzeugmodell mit absorbierender Auskleidung angenähert werden. Die Ankopplung von Armaturen und eines Raumes in der Größe einer Fahrgastzelle hat einen signifikanten Einfluss auf das Frequenzspektrum, insbesondere aber in den hohen und tiefen Frequenzbereichen. Die Auswertung der relevanten
psychoakustischen Parameter Lautheit und Schärfe zeigen jeweils eine Zunahme mit steigendem Massenstrom.
Die Lautheitswerte können erneut gut durch das absorbierende Fahrzeugmodell angenähert werden, wobei die
Werte für die Schärfe in beiden Auskleidungsvarianten
überschätzt werden.
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gemessen. Diese Höhe wird in [2] als ausreichend erachtet,
da für Fallhöhen oberhalb 3 m die Tropfengeschwindigkeit
nur noch gering ansteigt. Die Dauer der Regenmessungen
beträgt 10s. Der beschriebene Versuchsaufbau ist in
Abbildung 1 dargestellt.

Einleitung
Im Zuge der ständig abnehmenden Geräuschentwicklung im
Fahrzeuginnenraum und dem Bestreben nach der Schaffung
eines angenehmen akustischen Klimas treten immer mehr
Störgeräusche in den Vordergrund, denen bisher nur wenig
Beachtung geschenkt wurde. Eines dieser Geräusche ist das
Regengeräusch, welches besonders im Stillstand und bei
langsamer Fahrt durch das Auftreffen von Regentropfen auf
Karosserie und Verglasung entsteht. Zur Reduzierung der
entstehenden Schalldruckpegel im Fahrzeuginneren ist unter
anderem die Kenntnis über den jeweiligen Beitrag der
verschiedenen
Außenflächen
notwendig.
Zur
messtechnischen
Untersuchung
eignen
sich
Geräuschanregungen
-

im Freiem bei natürlichem Regen,

-

in einem Regengeräuschprüfstand mit definierter
Wassermenge und

-

mit einem Impulshammer.

Abbildung 1: Dargestellt sind die 5 Messflächen mit ihren
insgesamt 230 Messpunkten (schwarze Punkte). Zudem sind
die 15 Messpunkte (rote Kreise) für die Tropfenanregung,
sowie die beiden Kunstkopfpositionen (schwarze Kreise)
markiert.

Ausgewertet wird der Frequenzganz H0(f) (im Folgenden als
Übertragungsfunktion bezeichnet). Er beschreibt das
Verhältnis zwischen dem Ausgangssignal Y(f) und dem
Eingangssignal X(f) [3]:

Bei Messungen mit natürlichem Regen ergeben sich die
realistischsten
Bedingungen,
jedoch
ist
durch
unterschiedliche Regenmengen und Tropfenspektren, sowie
weiterer Umwelteinflüsse die Reproduzierbarkeit stark
eingeschränkt. Bei Messungen in einem Regengeräuschprüfstand hingegen sind Regenmenge und
Tropfenspektrum einstellbar, wodurch einzelne Messungen
zu reproduzierbaren Ergebnissen führen. Wie bei der
Anregung durch natürlichen Regen sind Untersuchungen
zum Beitrag einzelner Fahrzeugoberflächen jedoch nur
eingeschränkt realisierbar. Mit einem Impulshammer ist es
möglich durch punktgenaue Anregung den Beitrag einzelner
Bereiche zu ermitteln [1]. Ob sich hierdurch realitätsnahe
Ergebnisse erzielen lassen, soll durch Vergleichsmessungen
mit Tropfenanregung und bei natürlichem Regen überprüft
werden.

H 0( f ) =

Y( f )
X( f )

[dB]

(1)

Hierbei wird für den Vergleich von Impulshammer- und
Tropfenanregung der Frequenzganz H0(f) zwischen dem
Schalldruck im Fahrzeuginneren und der Beschleunigung am
Anregungspunkt berechnet. Da die anregende Kraft für die
einzelnen Punkte nicht konstant ist, wird zur Bestimmung
der einzelnen Flächenbeiträge die Übertragungsfunktion
zwischen der Kraft am Anregungspunkt und dem
Schalldruck im Fahrzeuginneren verwendet.

Ergebnisse

Versuchsaufbau und -durchführung

In Abbildung 2 sind die über alle Messpunkte gemittelten
Schalldruckspektren im Fahrzeuginnenraum für die
Impulshammer- und die Tropfenanregung, sowie für die
Messungen bei natürlichem Regen dargestellt. Die höheren
Pegel beim Impulshammer ergeben sich durch das
wesentlich höhere Anregungsniveau. Dennoch ist der
qualitative Verlauf aller 3 Anregungsarten sehr ähnlich. Bei
ca. 800 Hz ist ein Anstieg des Schalldruckpegels zu sehen,
der bei der Impulshammeranregung und bei den
Regenmessungen auftritt. Dieser Anstieg ist auch bei der
Tropfenanregung zu sehen, fällt aber wesentlich schwächer
aus.

Als Versuchsträger dient ein Fahrzeug der oberen
Mittelklasse. Es werden Messungen auf 5 Außenflächen (der
Motorhaube, der Windschutzscheibe, dem Dach, der
Heckscheibe und dem Kofferraumdeckel) durchgeführt. Auf
diesen 5 Außenflächen sind für die Impulshammeranregung
230 Messpunkte gleichmäßig verteilt, an denen jeweils die
Anregungskraft und die Beschleunigung gemessen werden.
Für die Vergleichsmessungen mit Tropfenanregung wird an
15 dieser Punkte (3 je Außenfläche) die Beschleunigung
gemessen. Das dadurch resultierende Innengeräusch für die
Impulshammer- und Tropfenanregung, sowie für die
Anregung durch natürlichen Regen, wird an zwei Positionen
mit Kunstköpfen aufgezeichnet. Pro Punkt werden 10
Hammerschläge, bzw. 10 Tropfen aus 3 m Fallhöhe
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Übertragungsfunktion /dB
(0dB=1Pa/N)
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Abbildung 4: Übertragungsfunktionen der einzelnen
Flächen zwischen Anregungskraft und Schalldruck am
äußeren Ohr des vorderen Kunstkopfs.

Der direkte Vergleich der Übertragungsfunktionen für die
Impulshammer- und Tropfenanregung am hinteren
Kunstkopf
(inneres
Ohr)
zeigt,
dass
die
Übertragungsfunktionen
für
beide
Anregungsarten
vergleichbar sind. In Abbildung 3 ist dieser Vergleich für
einen Punkt auf der Heckscheibe exemplarisch dargestellt.
Beide Funktionen zeigen einen ähnlichen Verlauf, wobei die
mittlere Abweichung bei ca. 2 dB liegt.

Unabhängig vom Emissionsort lassen sich bei den
Übertragungsfunktionen 3 Bereiche festlegen:

Übertragungsfunktion /dB
(0dB=1Pa/(m/s²))

Abbildung 2: Vergleich der gemittelten Schalldruckspektren im Fahrzeuginnenraum von Impulshammer-,
Tropfenanregung und natürlichem Regen.

0
-10

-

Unterhalb von 100 Hz trägt der Kofferraumdeckel
wesentlich zum Innengeräusch bei,

-

zwischen ca. 100 Hz und ca. 2500 Hz ist das Dach
die Dominate Quelle,

-

oberhalb von 2500-3000 Hz ist je nach
Kopfposition entweder die Windschutzscheibe
(vorne) oder die Heckscheibe (hinten) dominant.

Abbildung 5 zeigt den Vergleich des Flächenbeitrags bei
32 Hz zwischen vorderem (oben) und hinterem (unten)
Kunstkopf (jeweils inneres Ohr). Es zeigt sich, dass der
Kofferraumdeckel am vorderen Kunstkopf ein um 12 dB
besseres Übertragungsverhalten besitzt als am hinteren
Kunstkopf.
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Abbildung 3: Vergleich der Übertragungsfunktionen
zwischen der Beschleunigung an der Heckscheibe und dem
Schalldruck am inneren Kunstkopfohr auf der Rückbank für
die Tropfenanregung (blau) und die Impulshammeranregung (rot).
Abbildung 5: Vergleich des Flächenbeitrags bei 32 Hz
zwischen vorderem (oben) und hinterem (unten) Kunstkopf
(jeweils inneres Ohr).

In Abbildung 4 sind die nach Flächen gemittelten
Übertragungsfunktionen
zwischen
der
Kraft
der
Impulshammeranregung und dem Schalldruck im
Fahrzeuginnenraum für das äußere Ohr am vorderen
Kunstkopf dargestellt. Die Motorhaube und der
Kofferraumdeckel besitzen dabei das schlechteste
Übertragungsverhalten. Bis 200Hz ist die Übertragung des
Kofferraumdeckels auf einem ähnlichen Niveau wie die
Heckscheibe, fällt jedoch zu höheren Frequenzen stark ab.

Abbildung 6 zeigt den Vergleich des Flächenbeitrags bei
3100 Hz zwischen vorderem (oben) und hinterem (unten)
Kunstkopf (jeweils inneres Ohr). Zu sehen ist, dass die
Heckscheibe zum vorderen Kopf ein besseres
Übertragungsverhalten besitzt als die Windschutzscheibe
zum hinteren Kopf.
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and Apparatus for Generating Full Vehicle Roof
System Rain Noise for the Purpose of Development,
Benchmarking and Interior Noise Performance
Measurements. SAE 2001 Noise and Vibration
Conference and Exposition, April 2001
[3] Zeller, P.: Handbuch Fahrzeugakustik- Grundlagen,
Auslegung, Berechnung, Versuch. Wiesbaden:
Vieweg+Teubner, 2 Auflage 2012, ISBN: 978-3-83481443-2
Abbildung 6: Vergleich des Flächenbeitrags bei 3100 Hz
zwischen vorderem (oben) und hinterem (unten) Kunstkopf
(jeweils inneres Ohr).

Abbildung 7 zeigt den Vergleich des Flächenbeitrags bei
4760 Hz zwischen äußerem (oben) und innerem (unten) Ohr
am vorderen Kunstkopf. Es fällt auf, dass am äußeren Ohr
nur die linke Seite der Windschutzscheibe kritisch ist,
während es am inneren Ohr nahezu die komplette
Windschutzscheibe ist. Auch ist zu sehen, dass die
Heckscheibe innen einen größeren Beitrag leistet als außen.

Abbildung 7: Vergleich des Flächenbeitrags bei 4760 Hz
zwischen äußerem (oben) und innerem (unten) Ohr am
vorderen Kunstkopf.

Zusammenfassung
Es
konnte
gezeigt
werden,
dass
mit
der
Impulshammermethode realitätsnahe Ergebnisse erzielt
werden können, wie der Vergleich mit der Tropfenanregung
und mit natürlichem Regen zeigt. Die Impulshammermethode ist geeignet um für das Regengeräusch kritische
Bereiche auf der Fahrzeugoberfläche zu lokalisieren. Die
Windschutzscheibe, das Dach und die Heckscheibe leisten
den größten Beitrag zum Regengeräusch im Fahrgastraum.
Bei tiefen Frequenzen leistet der Kofferraumdeckel einen
Beitrag, wohingegen die Motorhaube keinen wesentlichen
Einfluss hat. Zusätzlich können abhängig vom Emissionsort
im Fahrzeug unterschiedliche kritische Bereiche festgestellt
werden [1].

Literatur
[1] Köhnlein, F.: Untersuchung der Übertragung des
Regengeräusches von der Fahrzeugoberfläche in den
Fahrgastraum; Universität Stuttgart, 2014
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Philipp Winter1 , Manuel Weiß1 , Michael Wüst1 , Stefan Schimmelpfennig2 , Reinhard Lerch1
1

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Sensorik, 91052 Erlangen, Deutschland,
Email: philipp.winter@fau.de
2

AUDI AG, 85045 Ingolstadt, Deutschland

Einleitung

ve Rückkoppelmechanismen, wie diese z.B. beim Schiebedachwummern [3] auftreten, sind nach Wickern und
Brennberger für den Fahrzeug-HKS nicht relevant [1].

In der gegenwärtigen Fahrzeugentwicklung stellen Karosseriespalte eine sehr wichtige Schallquelle für das Fahrzeuginnenraumgeräusch dar [1]. Dem oberen Heckklappenspalt (HKS) am hinteren Ende des Fahrzeugdachs
wird dabei eine besonders große Bedeutung beigemessen. Die Spaltöffnung weist mit dem darunterliegenden
Hohlraumvolumen ein für Helmholtz-Resonatoren charakteristisches Resonanzverhalten auf. Schimmelpfennig2
untersuchte den Einfluss abgerundeter und eckiger
Spaltöffnungskanten auf den Schalldruckpegel im Resonanzvolumen und im Fahrzeuginnenraum [2]. Am Testfahrzeug zeigten sich ab einer Geschwindigkeit von
140 km/h erhöhte Schalldruckpegel bei der HelmholtzFrequenz für die fertigungsbedingt abgerundete vordere Spaltkante im Vergleich zu einer scharfkantig aufmodellierten Spaltkante. Im Geschwindigkeitsbereich von
180 km/h bis 250 km/h erreichte diese Schalldruckpegelerhöhung mit etwa 5 dB im Hohlraumvolumen und im
Fahrzeuginnenraum ihr Maximum. Mutmaßlich führte
eine ab einer Geschwindigkeit von 140 km/h einsetzende Fluktuation der Ablöselinie auf der runden vorderen Spaltkante zu einem erhöhten Energieeintrag in die
Scherschicht in der Spaltöffnung, worin Schimmelpfennig die Ursache für den Schalldruckpegelanstieg im Hohlraumvolumen vermutete.

Generisches Heckklappenspaltmodell
Abbildung 1 zeigt einen Fahrzeug-HKS, einen Querschnitt eines Fahrzeug-HKS sowie den Querschnitt des
für die durchgeführten Messungen verwendeten, generischen HKS-Modells.
5
6

60
50

Quelle: AUDI AG (www.audi.com)

Abbildung 1: Spaltöffnung des oberen HKS eines Fahrzeugs
(links), realer HKS-Querschnitt (Mitte) und dessen generisches HKS-Modell (rechts). Abmessungen in mm.

Messaufbau und Methodik
In Abbildung 2 ist der verwendete Messaufbau dargestellt, in dem das generische HKS-Modell zum Einsatz
kommt. Zur strömungsmechanischen Anregung des HKSWindkanal
Düsenaustritt

Im vorliegenden Beitrag wird der Einfluss der vorderen Spaltkante auf das Strömungsfeld in der
Spaltöffnung an einem generischen HKS-Modell untersucht, um die physikalischen Zusammenhänge zwischen der strömungsmechanischen Anregung und dem
Resonanzverhalten näher zu beleuchten. Hierfür wird
das Strömungsfeld in der Spaltöffnung mit einer Hitzdrahtsonde ortsaufgelöst erfasst. Dabei werden die Felder für eine rechtwinklige und für eine abgerundete vordere Spaltkante gegenübergestellt und verschiedene Strömungsgrößen quantitativ verglichen. Neben der
Analyse des stationären Felds und der Geschwindigkeitsschwankungen bei der Helmholtz-Frequenz werden
Kohärenzanalysen zwischen dem Strömungsfeld in der
Spaltöffnung und einem Referenzmikrofon im Hohlraumvolumen präsentiert. Hierdurch sollen für die Schallentstehung relevante Bereiche in der Spaltöffnung lokalisiert
und darüber hinaus zu Tage gefördert werden, welchen
Einfluss die vordere Spaltkante im Schallentstehungsmechanismus ausübt. Dabei werden Anregungszustände
ohne aktiven Rückkoppelmechanismus betrachtet. Akti-

160

50
260

200

Turbulator

Abbildung 2: Messaufbau mit generischem HKS-Modell.
Der Querschnitt des HKS-Modells (vgl. Abbildung 1) ist mit
unterbrochenen Linien eingezeichnet. Abmessungen in mm.

Modells wird ein umlaufender Aeroakustik-Windkanal
verwendet, dessen Messstrecke sich innerhalb eines reflexionsarmen Akustikraums befindet. Bei der für alle Messungen genutzten Anströmgeschwindigkeit von
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Schalldruckpegel

40 m/s (144 km/h) liegt eine turbulente Grenzschicht an
der Spaltöffnung vor. Die spannweitige Dimension der
Spaltöffnung von 50 mm hat sich in Vorversuchen als
zu größeren Spannweiten vergleichbar erwiesen. Die Anordnung von Hitzdraht und Mikrofon kann im Detail
aus Abbildung 3 entnommen werden. An 1050 Mess-
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dB
604 Hz
Helmholtz-Frequenz
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U = 40 m/s (144 km/h)
Grenzschicht ∞
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Δd = 0,15
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Mikrofon im Boden
des Resonanzraums

Abbildung 4: Über 1050 Messpositionen der Hitzdrahtsonde
gemitteltes Schalldruckpegelspektrum im Resonanzvolumen
für die Spaltkantenkombinationen rund-rund (RR) und eckigrund (ER), wobei der erste Buchstabe jeweils für die Form
der vorderen Spaltkante steht. 95 % der Messwerte der jeweils
für das gemittelte Spektrum genutzten 1050 Einzelspektren
liegen innerhalb der dargestellten ±2σ-Streubänder.

R2

R2

3000

5,1
6

Brüel und Kjær Typ 4189

Abbildung 3: Anordnung der Hitzdrahtsonde und des Mikrofons (links). Maßstabsgetreue Detailansicht des Spaltöffnungsbereichs mit Messpositionen für die Grenzschichtsonde (rechts). Abmessungen in mm.

Stationäres Strömungsfeld
Das über fünf Sekunden Messdauer gemittelte, stationäre Strömungsfeld in der Spaltöffnung in Abbildung 5
ermöglicht eine Einteilung in vier Bereiche. Diese verlagern sich beim Wechsel von der eckigen zur runden
vorderen Spaltkante. Dabei vergrößert sich einerseits das

positionen werden Hitzdraht-, Mikrofon- und PT100Signal zur Temperaturkompensation fünf Sekunden lang,
zeitsynchron bei einer Abtastrate von 48 kHz, erfasst.
Die Messreihe wird für eine eckige vordere Spaltkante
(rechtwinklig) als auch für eine runde vordere Spaltkante
(R = 2 mm) durchgeführt, wobei die hintere Spaltkante
für beide Versuche abgerundet ist. Die Messebene von
Hitzdraht und Mikrofon (x-z-Ebene) liegt spannweitig
genau in Spaltmitte.

mittlere Strömungsgeschwindigkeit
1
z (mm)

I

0

II

-1

30
IV

III

m/s

-2

Messergebnisse

20
-3

Schalldruckpegel im Resonanzvolumen

15

1
z (mm)

I

10

0

In Abbildung 4 sind die jeweils über 1050 Messpositionen der Hitzdrahtsonde gemittelten Schalldruckpegelspektren im Resonanzvolumen für beide Messreihen dargestellt. Die zugehörigen Streubänder über die zweifache
Standardabweichung (±2σ) verdeutlichen, dass ein geringer Einfluss der Hitzdrahtposition auf das Mikrofonsignal
vorhanden ist. Die Auswertung der 1050 Einzelspektren
bei der Helmholtz-Resonanzfrequenz (ohne Abbildung)
offenbart einen Anstieg des Schalldruckpegels um rund
2,5 dB bei Änderung der Hitzdrahtposition von x = 0
(nahe der vordereren Spaltkante) zu x = 5, 1 mm (nahe der hinteren Spaltkante). Dieser Einfluss tritt jedoch
bei runder und eckiger vorderer Spaltkante jeweils in gleichem Maße auf und wird angesichts der mittleren, absoluten Pegeldifferenz zwischen den beiden Messreihen als systematischer Fehler von untergeordneter Bedeutung eingestuft. Die z-Position der Hitzdrahtsonde hingegen weist
keinen systematischen Einfluss auf den Schalldruckpegel
bei der Helmholtz-Frequenz auf.
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Abbildung 5: Gemitteltes, stationäres Strömungsfeld in
der Spaltöffnung mit eckiger vorderer Spaltkante (oben) und
runder vorderer Spaltkante (unten). Bereichseinteilung: ungestörte Außenströmung (I), Scherschichtbereich (II), Rezirkulationsgebiet (III), strömungsberuhigter Bereich (IV).

Rezirkulationsgebiet III bei gleichzeitiger Verkleinerung
des strömungsberuhigten Bereichs IV, andererseits wird
der Scherschichtbereich II verbreitert und dessen Bereichsgrenzen weiter in die Spaltöffnung hinein verlagert. Welche Auswirkungen die Bereichsverlagerungen

597

DAGA 2015 Nürnberg

20 log (û (604 Hz) /ûmax (604 Hz))

auf die Anregung des Resonanzsystems haben, lässt sich
aus dem stationären Verhalten jedoch nicht ableiten.
Im nächsten Abschnitt erfolgt daher die Analyse der
dynamischen Geschwindigkeitsfelder bei der HelmholtzResonanzfrequenz.
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Abbildung 6 zeigt die auf die maximale Amplitude der beiden Messreihen normierten, logarithmierten Geschwindigkeitsamplituden im Frequenzband
der Helmholtz-Resonanzfrequenz um 604 Hz ± 3 Hz. Im
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Konturverlauf kann jedoch dynamisch fluktuieren. Daher
muss besagte Anregungsäquivalenz nicht grundsätzlich
gegeben sein. Tatsächlich werden durch die runde Spaltkante auch erhöhte Geschwindigkeitsschwankungen in
der Spaltöffnung verursacht, die im Folgenden genauer
quantifiziert werden.

-30

-1

-3

1

Abbildung 7: Ermittlung von Ablösepunkt und -winkel
auf der runden Spaltkante durch Vergleich der Farbkonturübergänge in den beiden Feldern und entsprechende Verschiebung des oberen Felds. Verschiebung in x-Richtung:
−1, 01 mm; Verschiebung in z-Richtung: −0, 17 mm.
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Differenz der Geschwindigkeitspegel
Um die Unterschiede der auftretenden Geschwindigkeitsschwankungen bei Anregung mit eckiger und runder
Spaltkante deutlicher erkennbar zu machen, wird in
Abbildung 8 die Differenz der Pegel der beiden Geschwindigkeitsschwankungsfelder aus Abbildung 6 gebildet. Dabei werden die bei eckiger Spaltkante auftreten-

Abbildung 6: Auf den Maximalwert der beiden Messreihen
normierte, logarithmierte Geschwindigkeitsamplitude im Frequenzband der Helmholtz-Frequenz um 604 Hz ± 3 Hz.

Geschwindigkeitsschwankungsfeld bei der HelmholtzResonanzfrequenz werden die Bereichsverlagerungen
beim Wechsel von einer eckigen zu einer runden vorderen Spaltkante besonders deutlich: Die bei einer runden
Spaltkante verursachten Geschwindigkeitsschwankungen
lassen sich als eine Verschiebung der bei einer eckigen
Spaltkante auftretenden Geschwindigkeitsschwankungen
in negativer x- und z-Richtung interpretieren.

20 log ûrund (604 Hz) /ûeckig (604 Hz)
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Verschiebung des Geschwindigkeitsschwankungsfelds beim Wechsel der vorderen Spaltkante
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In Abbildung 7 wird die Verschiebung des Geschwindigkeitsschwankungsfelds auf Basis des Vergleichs der Farbkonturübergänge zwischen den beiden Feldern aus Abbildung 6 veranschaulicht. Es ergibt sich ein um −1, 01 mm
in x- und um −0, 17 mm in z-Richtung verschobener
Ablösepunkt an der runden Spaltkante im Vergleich zum
scharf definierten Ablösepunkt an der eckigen Spaltkante.
Es lässt sich somit prinzipiell eine Anregungsäquivalenz
zwischen einer runden und einer wie in Abbildung 7 angedeuteten eckigen vorderen Spaltkante vermuten. Ein
Ablösepunkt auf einer abgerundeten Kante mit stetigem
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Abbildung 8: Geschwindigkeitspegeldifferenz bei der
Helmholtz-Resonanzfrequenz zwischen den Schwankungsfeldern mit runder und eckiger Spaltkante (vgl. Abbildung 6).

den Geschwindigkeitspegel von denen bei runder Spaltkante abgezogen. Es zeigen sich um bis zu 25 dB erhöhte
Pegel für die runde Spaltkante nahe des Ablösebereichs.
Auch im hinteren Scherschichtbereich II (vgl. Abbil-
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dung 5) sind die Pegel für die runde Spaltkante je nach
Ort um 1 dB bis 4 dB erhöht. Es lässt sich demnach festhalten, dass die runde Spaltkante auch höhere Geschwindigkeitsschwankungen in der Spaltöffnung verursacht, die
mutmaßlich für die höheren Schalldruckpegel im Resonanzvolumen verantwortlich sind.

des Resonanzsystems wahrscheinlich von geringer
Bedeutung sind (x- & y-Komponente). Die Anregung des vom Helmholtz-Resonator bekannten,
auf- und abschwingenden Luftmasseelements in der
Spaltöffnung (z-Komponente) wird mutmaßlich von
inkohärenten Geschwindigkeitsschwankungen, beispielsweise in Strömungsrichtung, maskiert. Lediglich im
strömungsberuhigten Bereich IV können die niedrigen
Schwankungsamplituden des Luftmasseelements in
z-Richtung aus den überlagerten Signalkomponenten
anderer Raumrichtungen hervortreten und kohärente
Bereiche offenbaren. Diese sind in Abbildung 9 deutlich
zu erkennen.

Schallentstehungsmechanismus
Die im vorherigen Abschnitt erläuterten Ergebnisse lassen die von der runden im Vergleich zur eckigen vorderen Spaltkante verursachten, erhöhten Geschwindigkeitsschwankungen als Ursache für die erhöhten Schalldruckpegel vermuten. Jedoch wäre eine Rückführung
der ortsaufgelösten Geschwindigkeitsfluktuationen in der
Spaltöffnung auf die Druckschwankungen im Resonanzvolumen wünschenswert, um den Wirkmechanismus bei
der Schallentstehung besser interpretieren zu können.
Über die Kohärenzfunktion

Zusammenfassung
Die in der Spaltöffnung ortsaufgelöst erfassten Geschwindigkeitsschwankungen bei der Helmholtz-Frequenz sind
für eine runde im Vergleich zu einer eckigen vorderen
Spaltkante teils deutlich erhöht. Ursächlich hierfür ist die
stetige Kontur der runden Spaltkante, die einen instabilen, vorgezogenen Ablösepunkt im Vergleich zur eckigen
Spaltkante aufzuweisen scheint. Mit Ausnahme des instabilen Ablösepunkts und der dadurch erhöhten Geschwindigkeitsschwankungen in der Spaltöffnung lässt sich die
runde Spaltkante hinsichtlich ihrer Wirkung als eckige
Spaltkante mit verschobenem Ablösepunkt interpretieren. Die Verschiebungsvektoren hierfür konnten ermittelt
werden. Als Konsequenz der erhöhten Geschwindigkeitsschwankungen in der Spaltöffnung erhöhen sich mutmaßlich auch die Druckschwankungen im Resonanzvolumen.

2

γ 2 (f ) =

S xy (f )
Sxx (f ) · Syy (f )

(1)

kann der Grad der linearen Abhängigkeit zweier
Zeitsignale x(t) und y(t) mithilfe des auf die Autoleistungsdichtespektren der Einzelsignale normierten
Betragsquadrats des komplexen Kreuzleistungsdichtespektrums abgebildet werden. Abbildung 9 zeigt
die Kohärenzfunktion für beide Spaltkanten bei der
Helmholtz-Resonanzfrequenz. Mit Ausnahme des
γ 2 (604 Hz)

Durch die Kohärenzanalyse zwischen Hitzdraht- und
Mikrofonsignal konnten keine im Schallentstehungsmechanismus besonders relevanten Bereiche innerhalb der
Spaltöffnung identifiziert werden. Als Ursache hierfür
wird vor allem die Querempfindlichkeit der Hitzdrahtsonde auf Strömungskomponenten in Raumrichtungen vermutet, die für die Anregung des Resonanzsystems bei der
Helmholtz-Frequenz wahrscheinlich unbedeutend sind.
Dadurch können an der Anregung des Resonators beteiligte, kohärente Signalanteile von inkohärenten Signalanteilen anderer Raumrichtungen überdeckt werden.
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Abbildung 9: Kohärenzfunktion γ 2 (604 Hz) zwischen Hitzdrahtsignal in der Spaltöffnung und Mikrofonsignal im Resonanzvolumen für beide Spaltkanten.
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strömungsberuhigten Bereichs IV ergeben sich für die
Kohärenzfunktion zwischen Hitzdraht- und Mikrofonsignal im gesamten Messfeld bei beiden Spaltkanten
Werte unterhalb von 0,2 - teils nahe Null. Als Hauptursache hierfür wird die hohe Querempfindlichkeit
der 1D-Hitzdrahtsonde auf Strömungskomponenten
in Raumrichtungen vermutet, die für die Anregung

[3] Islam, M., et al.: Investigations of Sunroof Buffeting
in an idealised Generic Vehicle Model - Part I: Experimental Results, 29th AIAA Aeroacoustics Conference, Vancouver (2008)
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Das Messfahrzeug wird dabei zum einen mit akustischer
Messtechnik – einem Kunstkopf und einem AußenohrMikrofon auf Beifahrer-Seite – und zum anderen mit 3DStrömungs-Messtechnik – einer Cobra-Sonde (Hersteller:
Turbulent Flow Instrumentation) mittig vor dem Fahrzeug –
ausgestattet. Die folgenden Auswertungen beziehen sich
dabei auf die Messergebnisse des Außenohr-Mikrofons und
der Cobra-Sonde.

1. Einleitung
Die Fahrzeug-Aeroakustik bei einer Straßenfahrt unterscheidet sich stark von einer Messung im Akustikwindkanal.
Im Straßenversuch können dabei im Fahrzeuginnengeräusch
Modulationen auftreten. Aus diversen Untersuchungen, u.a.
[1], [2], ist bekannt, dass zwischen den Fluktuationen in der
Anströmung und im resultierenden Fahrzeuginnengeräusch
ein Zusammenhang besteht. Im Straßenversuch, u.a. [2],
konnte bereits nachgewiesen werden, dass unter einer
turbulenten Anströmung vor allem Modulationen im Bereich
unter 5Hz auftreten.

Um den zeitgleichen Start beider Messsysteme sicher zu
stellen, wird ein Trigger installiert.

Darüber hinaus ist bekannt [3], dass das menschliche Ohr am
sensitivsten im höheren Frequenzbereich (zwischen 2 kHz
bis 4 kHz) auf Fluktuationen mit einer Modulationsfrequenz
von 4 Hz reagiert. Aufgrund dessen wurde der Fokus dieser
Arbeit bei den akustischen Auswertungen auf diesen Bereich
gelegt.

2. Durchführung der Messungen

Abbildung 2: Anbindung Cobra-Sonde an Messfahrzeug.

Im realen Straßenversuch besteht aufgrund der variierenden
Verkehrssituation das Problem der Reproduzierbarkeit der
einzelnen Messungen. Aus diesem Grund wurden die im
Folgenden erwähnten Versuche gezielt auf der Messstrecke
durchgeführt um bestimmte Verkehrssituationen reproduzierbar darzustellen.

2.1 Ergebnisse der Strömungs-Messungen
In Abbildung 3 ist der Zusammenhang der Längenskala Lx
und des Turbulenzgrades Tux (in Hauptströmungsrichtung x)
aufgetragen. Die Berechnung der Längenskalen beruht auf
der VonKarman-Methode [5]. Der Turbulenzgrad
repräsentiert dabei das Verhältnis von Geschwindigkeitsschwankungen und mittlerer Strömungsgeschwindigkeit
bezogen auf die jeweilige Richtungskomponente.

Dabei werden zum einen Versuche auf der freien
Messstrecke (Freifahrt) und zum anderen Versuche mit
vorausfahrenden Fahrzeugen (ein Fahrzeug voraus, zwei
Fahrzeuge voraus) durchgeführt (siehe Abbildung 1).

Es zeigt sich ein typisches Verhalten beider Größen je nach
Strömungszustand vor dem Fahrzeug (siehe auch [4]).
Hierbei ergeben sich bei einer Freifahrt die größten
Längenskalen
zusammen
mit
den
kleinsten
Turbulenzgraden. Fahren Fahrzeuge voraus, sinken die
Längenskalen fast um eine Größenordnung, der
Turbulenzgrad steigt. Es ist zu erkennen, dass sich die
Messergebnisse in Abhängigkeit der vorausfahrenden
Fahrzeuge sehr ähneln.
Abbildung
1:
Skizze
des
Versuchsaufbaus:
Freifahrt, ein Fahrzeug voraus, zwei Fahrzeuge voraus.

Für weitere Auswertungen wird exemplarisch jeweils eine
Messung von jedem Fahrzustand ausgewählt (repräsentiert
durch die ausgefüllten Kreise in Abbildung 3).

Der mittlere Abstand der einzelnen Fahrzeuge beträgt dabei
80 m. Alle Messungen werden bei einer Fahrtgeschwindigkeit von 150 km/h durchgeführt.

In Abbildung 4 ist die turbulente kinetische Energie in Form
von Leistungsdichtespektren der zuvor in Abbildung 3
ausgewählten Messungen dargestellt. Zur Validierung wird
zusätzlich das „Kolmogorov-5/3-Gesetz“ aufgetragen.
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2.2 Ergebnisse der Akustik-Messungen

10

Mit Hilfe von Hörversuchen werden die für jeden
Fahrzustand charakteristischsten Messungen identifiziert.
Anschließend erfolgen erneut Hörversuche mit den
entsprechend ausgewählten Signalen und schrittweise
darüber gelegten 1-Oktav-Bandpassfiltern.

Freifahrt

Lx [m]

8
6

Daraus ergibt sich, dass sich die Modulation des Fahrzeuginnengeräusches aufgrund der turbulenten Anströmung vor
allem in den Bändern von 500 Hz bis 4 kHz niederschlägt.

4

1 FZ voraus 2 FZ voraus
2
0
0

2

4
Tu [%]

6

Ein weiterer Vergleich der einzelnen Bänder untereinander
liefert das Ergebnis, dass diese Modulationen im 2 kHz Band
am dominantesten auftreten.

8

In Abbildung 5 ist die Frequenzanalyse der
Schalldruckpegel-Schwankungen des 2 kHz-Oktavbandes
aufgetragen. Ein Vergleich der Fahrtzustände Freifahrt und
vorausfahrender Fahrzeuge zeigt, dass vor allem
Frequenzanteile unter 5 Hz bei einer turbulenten
Anströmung vorherrschend sind.

x

Abbildung 3: Zusammenhang der Größe der Längenskala
und des Turbulenzgrades in x-Richtung unter
verschiedenen Fahrzuständen.

Aus Abbildung 4 lässt sich schließen, dass die Strömung bei
einer Freifahrt die geringste turbulente kinetische Energie
aufweist, was mit Abbildung 3 korreliert, da in diesem
Zustand die geringsten Turbulenzgrade auftreten.
Sobald Fahrzeuge voraus fahren, steigt die turbulente
kinetische Energie entsprechend dem Turbulenzgrad an. Zu
erkennen ist hierbei, dass der Unterschied zwischen einem
vorausfahrenden Fahrzeug und zwei vorausfahrenden
Fahrzeugen im Vergleich zur Freifahrt gering ist. Im Fall
der
vorausfahrenden
Fahrzeuge
ist
eine
gute
Übereinstimmung mit der für isentrope Turbulenz geltenden
Steigung von -5/3 zu erkennen.

SPLFFT

Der Anstieg der Spektren bei einem und zwei
vorausfahrenden Fahrzeugen im hochfrequenten Bereich ist
hierbei
auf
ein
hochfrequentes
Rauschen
der
Messeinrichtung zurückzuführen.
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Abbildung
4:
Leistungsdichtespektrum
Geschwindigkeits-Schwankungen in x-Richtung
verschiedenen Fahrtzuständen.
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Abbildung 5: Frequenzanalyse der Schwankungen im
2 kHz-Oktavband unter verschiedenen Fahrtzuständen
(Diagramme jeweils gleich skaliert).
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3. Zusammenfassung und Ausblick

Dabei erzeugt die Vorausfahrt eines Fahrzeuges und die
zweier Fahrzeuge ähnliche Frequenzanteile.

Es konnte gezeigt werden, dass eine turbulente Anströmung
einer auf der Messstrecke simulierten Autobahn-Fahrt
Schwankungen im Fahrzeuginnengeräusch bis 5 Hz erzeugt.

Zum Vergleich der auf der Messstrecke aufgenommenen
Messungen wird eine Messung aufgetragen, welche auf einer
Autobahn bei voller Straße aufgenommen wurde. Es zeigt
sich, dass hier ebenso dominierende Frequenzanteile unter
5 Hz vorhanden sind.

Hörversuche zeigten, dass „störende“ Modulationen vor
allem im 2 kHz-Oktav-Band auftreten. Damit liegt sowohl
die Art der Modulation als auch die Höhe der Modulationen
in einem Bereich, in welchem das menschliche Gehör am
sensitivsten reagiert.

2.3 Vergleich beider Messungen
Abschließend erfolgt ein Vergleich der in Abbildung 5
aufgetragenen Frequenzanalyse mit der Frequenzanalyse der
Geschwindigkeitsschwankungen
in
x-Richtung
in
Abbildung 6. Hierbei lassen sich ebenso tieffrequente,
dominante
Frequenzanteile
bei
einer
turbulenten
Anströmung erkennen.

Darüber hinaus konnte nachgewiesen werden, dass diese
Modulationen auch bei reproduzierbaren Versuchen auf der
Messstrecke gezielt erzeugbar sind und gegebenenfalls
Autobahn-Fahrten ersetzen können. Diese Modulationen
konnten bereits mit einem vorausfahrenden Fahrzeug erzeugt
und nachgewiesen werden.

Bei einer Freifahrt sind diese Anteile erwartungsgemäß sehr
gering und dominierende Frequenzanteile besitzen nur sehr
geringe Amplituden.

Somit wird eine Bewertung des turbulenten Fahrzeuginnengeräusches kontrolliert durch ein vorausfahrendes
Fahrzeug möglich und unter gleich bleibenden Bedingungen
reproduzierbar.

Sobald Fahrzeuge voraus fahren, werden dominante
Frequenzanteile sichtbar und vergrößern sich mit der Anzahl
der vorausfahrenden Fahrzeuge. Dabei erzeugen zwei
Fahrzeuge mehr dominante Frequenzanteile als ein
Fahrzeug, was auch der leicht steigende Turbulenzgrad aus
Abbildung 3 bestätigt.

Im Folgenden muss nun eine Objektivierung des Phänomens
„Turbulenzanfälligkeit“ durch diverse Kennwerte erfolgen.
Unterstützend wird eine Gewichtung der einzelnen Kennwerte durch eine subjektive, psychoakustische Bewertung
durchgeführt.

Freifahrt
5

v‘tot,FFT
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Abbildung 6: Frequenzanalyse der GeschwindigkeitsSchwankungen in x-Richtung unter verschiedenen
Fahrtzuständen (Diagramme jeweils gleich skaliert).

602

DAGA 2015 Nürnberg
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Sound propagation: The vibrations that reach the vehicle
body’s inner surface excite the air in the passenger cabin and
propagate as sound waves from the inner body structure to
the driver’s ears. This propagation is governed by acoustics
of the cabin air cavity. Whereas aerodynamic drag force is
only related to fluid dynamics, wind noise comprises of
these three advanced physical problems, and has been much
more complicated to simulate and predict. As a result, while
car makers have been able to rely on simulation for drag
force optimization, they have had to rely heavily on costly
and time-consuming wind tunnel testing for wind noise
reduction until now.

Introduction
Wind noise is high on automotive customers’ minds when
they judge the quality of a vehicle. In the J.D. Power 2014
U.S. Vehicle Dependability Study [1], excessive wind noise
is listed as no. 1 amongst the top 10 problems most
commonly experienced by vehicle owners. Whereas
automobile manufacturer have a good handle on optimizing
aerodynamics for minimizing drag force, reducing wind
noise has remained a stiff challenge. Wind noise comprises
three advanced physical problems, making it more
complicated to simulate and predict. As a result, until now
automakers have had to rely heavily on costly and timeconsuming wind tunnel testing for wind noise reduction. A
new simulation method - Deterministic Aero-VibroAcoustics - has now been developed to solve all the three
physical problems involved in wind noise as a single set.
This method is based on first principles not requiring
statistical or empirical techniques such as transfer functions,
and can be used by engineers to predict wind noise with
accuracy and confidence.

Challenges

Picture 1: Representation of detailed turbulent flow structures that
produce wind noise – iso-surfaces of the Q-criterion (colored by
velocity magnitude) on DrivAer generic car introduced in [2]

Wind noise is a physical problem that involves the three
complicated aspects each governed by a different physics:
x
x
x

The main challenge in wind noise simulation for passenger
cars and commercial vehicles lies in computing the sound
transmission through the vehicle body structure. Whereas
tools for simulating the unsteady external airflow have
reached a high level of maturity and are able to reliably
predict external turbulent pressure fluctuations that serve as
the source of wind noise, previous methods for computing
sound transmission have proven unreliable. Popular methods
that have attempted to calculate sound transmission to-date
are transfer functions and Statistical Energy Analysis (SEA).
The major drawback of these techniques is that they employ
assumptions, empirical correlations and model constants that
rely heavily on specific test data. As a result their
applicability is quite narrow. They can make reasonable
predictions only when used in cases closely similar to the
case where the test data was measured. For instance, if
empirical correlations in these methods are formulated using
wind tunnel test data for one vehicle program, then their
accuracy is likely to be unreliable for another vehicle
program, or even for major design changes within the same
vehicle program. Typically, some amount of testing is
essential to give confidence in the model parameters and
predictions of SEA methods [3]. Particularly, SEA methods
requires testing for confirming acoustic-acoustic and
structural-acoustic transfer functions, which can vary
significantly with design changes in body shape and design.

Sound generation: governed by fluid dynamics
Sound transmission: determined by structural
mechanics
Sound propagation: governed by acoustics

Sound generation: Wind noise is generated on the vehicle’s
outer surface due to turbulence in the surrounding air flow.
Obstructions such as the A-pillar, side view mirror, and
wipers disrupt the air flowing past the car and produce
intense turbulence. Picture 1 shows the iso-surface of the Qcriterion (a characteristic quantity of the turbulence field)
with detailed turbulent flow structures generating wind
noise. As turbulent eddies move past or impinge on flat
surfaces, they create pressure fluctuations on the side
window, windshield and other body panels. These pressure
fluctuations are the source of wind noise and are governed
by the fluid dynamics of the air flow.
Sound transmission: The pressure fluctuations acting on
the vehicle body’s outer surface create minute vibrations
transmitted through the thickness of the body panels, glass
and trim and reach inside the cabin. These vibrations and
their transmission are determined by structural mechanics of
the body structure.
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Since the predictive range of these methods is narrow and
centered around test measurements, car makers have to incur
the time and expense of performing extensive testing during
wind noise related vehicle development.

the vehicle body obtained from the structural acoustic
analysis are applied as excitations to a model of the cabin air
cavity. A harmonic acoustic analysis of the cabin air is
conducted in a FEA solver to compute propagation of sound
through the cabin to the driver’s ear. Optionally, the body
structural vibration and the cabin acoustic simulations can be
conducted simultaneously in the FEA solver with a single
combined model of the body and cabin air. This approach is
referred to as strong vibro-acoustic coupling, in contrast to
the weak vibro-acoustic coupling described earlier.
The key requirements for Dava are (a) comprehensive robust
physics solvers for each of the three underlying physics and
(b) seamless interconnection between the solvers so that the
geometry models, boundary conditions and results from one
physics solver can be easily and robustly applied to another
solver. ANSYS Fluent (CFD solver) is used for the Aero
solution and ANSYS Mechanical (FEA solver) is used for
the Vibro and Acoustic simulations, see picture 2. These
solvers are hosted inside the ANSYS Workbench platform
that provides a standard interface for all simulations and
seamless interconnections between solvers. The interface
between the Aero and the Vibro solutions automatically
records pressure in time domain at all grid points of relevant
vehicle body surfaces in the CFD solver, transforms them
into the frequency domain, interpolates them to the grid
point locations of the structural model and applies them to
the relevant surfaces of the FEA solver. Likewise the
interface between the Vibro and Acoustic solvers seamlessly
interpolates and transfers vibration velocity data.

Picture 2: Deterministic Aero-Vibro Acoustics (Dava) –
implementation of Dava simulation in three steps

New Deterministic Method
In contrast to SEA, a deterministic method is based on firstprinciples and does not require empirical correlations such as
transfer functions. A classic example of a deterministic
method is Computational Fluid Dynamics (CFD) used for
simulating air flow around the vehicle. The method is based
on rigorous solution of fundamental physical equations and
the only required inputs are simple case specific parameters
such as vehicle speed, ambient temperature, and material
properties of air.

Validation Example
Hyundai Motors Corporation recently conducted detailed
experimental measurements with a simplified model [4]
specifically for the purpose of generating an accurate,
reproducible data set that could be used for validating
generation, transmission and propagation of wind noise, see
picture 3.

Such a deterministic method has now been developed by
ANSYS for predicting automotive wind noise. It solves
fundamental physical equations of fluid dynamics, structural
mechanics and acoustics, to compute all aspects of wind
noise in unison: generation, transmission, propagation. It is
referred to as Deterministic Aero-Vibro Acoustics (Dava),
where “Aero” represents aerodynamics of the external air
flow which generates sound, “Vibro” stands for vibrations of
the vehicle body structure which transmit outside sound to
the interior of the vehicle, and “Acoustics” represents
acoustic wave propagation inside the vehicle cabin that takes
sound from the vehicle body to the driver’s ears.
A Dava simulation is implemented in three steps as
visualized in picture 2. First a transient CFD simulation of
the external airflow is conducted with scale-resolved
turbulence models such as Large Eddy Simulation (LES).
Time-varying pressure which acts as the source of sound is
recorded at every grid point on major sound transmitting
surfaces such as the side window and windshield. The
pressure signals at each grid point are transformed with Fast
Fourier Transformation (FFT) and applied as excitations to a
structural model of the vehicle body in a structural solver. A
harmonic analysis of the vehicle body structure is conducted
with Finite Element Analysis (FEA) in the structural solver
to compute sound transmission through the body structure.
Vibration velocities at all grid points on the inside surface of

Picture 3: Hyundai Simplified Model (HSM): external (left) and
internal (right) shape and material

This has been used as one of the validation tests for the Dava
method. The simplified model is a trapezoidal vehicle body
that generates wind noise generating fluid structures similar
to a commercial vehicle shape, including a signify cant front
stagnation region, A-pillar vortex, and separation and
reattachment regions on the roof. The model has glass on the
front and sides that acts as windshield and side windows, as
well as an inner hollow space lined by sound absorption
materials that acts as the cabin. Measurements are reported
[4] from detailed tests including Frequency Response
Function (FRF) tests for calculating damping loss factor of
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wall, turbulence is modelled, away from the wall, it is
resolved.

each pane, inner cavity reverberation time test, vibration
tests. Key material properties such a density, Young’s
modulus, Poisson’s ratio and Biot’s parameters are reported
for all materials involved. Wind tunnel tests were conducted
at 110 km/h and 130 km/h wind speed and 0° and 10° yaws.
Time varying static pressure was reported on numerous
points on the outer surface of the model as well as on the
inner surface in the cabin air cavity. Likewise, sound
pressure was reported at a microphone placed in the cabin at
a point representing the driver’s ear. Picture 4 shows the
placement of the vehicle inside the virtual wind tunnel,
which exactly represents the real wind tunnel dimensions. A
55 million cell CFD model with first cell height of 0.05 mm
was used for the Aero (CFD) portion of the Dava simulation.
Picture 5 shows a cut through the hybrid computational
mesh.

Picture 6: Instantaneous flow-field – iso-surfaces of the Q-criterion
(colored by velocity magnitude)

Surface dB maps from the CFD simulation, picture 7 (a),
show the location of prominent sound sources in two
different frequency bands (100 and 1600 Hz). After
transforming the time-signals of the pressure into the
frequency domain by means of FFT, this complex pressure
will be mapped as loads onto the structure-side of the
interfaces. The real part represents the resistance and the
imaginary part represents the reactance. Picture 7 (b) shows
the mapping. Structural harmonic simulations were
conducted with the ANSYS Mechanical solver at 240
frequencies from 0 to 2000 Hz. Table 1 and 2 are showing
the material properties for the Vibro and Acoustics
simulation.
Picture 4: Hyundai Simplified Model (HSM): external (left) and
internal (right) shape and material

Picture 7: Surface dB maps on windshield and side window (a –
left side); loads on the side window, transferred from CFD
simulation to structural simulation in frequency domain (b – right
side)

Picture 5: Hyundai Simplified Model (HSM): external (left) and
internal (right) shape and material

Transient flow simulation was conducted with the DelayedDetached-Eddy-Simulation (DDES)-SST k-omega model at
a 0.2 μs time step with the ANSYS Fluent CFD solver.
Unsteady RANS-models often fall short of capturing
coherent structures that are responsible for significant tonal
and broadband noise. Evidently, LES and RANS/LEShybrid approaches are better suited for that task [5]. Picture
6 shows the instantaneous turbulent flow-field. Near the

Displacements of the glass inner surfaces, picture 8,
computed from these simulations were applied as loads to a
model of the cabin air cavity with 1.3 million nodes.
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Table 1: Properties for Vibro simulation
Properties
Thickness (mm)
3

Density (kg/m )
Young’s Modulus
(GPa)
Poisson's ratio

Glass

AL6061

Heavy Layer

44
2500

12
2700

1
2000

70

69

0.04

0.22

0.33

0.45

Table 2: Properties for Acoustics simulation
Properties

3

Mass Density (kg/m )
Sound Speed (m/s)

4

Fluid Resistivity (Ns/m )
Porosity
Tortuosity
Viscous Length (m)
Thermal Length (m)

Air
1.2
343
-

Foam
1.2
343
6.83E+16
0.879
3.31
9.483e-10
1.2174e-10

Picture 9: Calculated sound pressure levels at an interior
microphone location in the cabin with Dava

Conclusion
Though wind noise is the top quality concern of automotive
customers, it has been challenging to simulate accurately
since rigorous wind noise computation methods were not
available, recently. For a first-principles computation of
wind noise without use of empirical correlations, transfer
functions and experimental calibration, three physical
problems need to be solved in unison – aerodynamics for
sound generation, vibration for sound transmission through
the vehicle body, and acoustics for propagation of sound in
the vehicle cabin.
A new Deterministic Aero-Vibro-Acoustics (Dava) method
has been developed by ANSYS that performs simulations of
each of these three aspects with rigorous CFD and FEA
methods. This Dava method also overcomes the considerable
challenge of connection and data exchange between the
various solvers needed for simulating the three different
physics – by using the ANSYS Workbench as a platform.
The method runs in this single software platform that hosts
the CFD and FEA solvers and seamlessly interconnects them
for ensuring efficiency and robustness of the solution
process. Test cases confirm that this method accurately
predicts sound inside the vehicle cabin up to frequencies of
2000 Hz.
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Abstract
The paper addressess the use of advanced simulation
technologies in context of vehicle interior and exterior
acoustics. At first, a new efficient approach for modeling the
exterior sound field of a car body is described and
illustrated. The new approach is based on Adaptive Order
technology within a Finite Element based framework. This
innovative technique is in particular interesting as it provides
the possibility to perform full vehicle exterior noise studies
much faster than any other method around.
Secondly, an innovatie approach to model high frequency
interior acoustics in the framework of Statistical Energy
Analysis is introduced as well. The innovation relates to the
modeling of the so-called mass law behavior when studying
noise transmission through complex panels. Both approaches
are illustrated through examples.

Figure 1: schematic representation of the loading of the
vehicle body due to powertrain sources

The first objective of this paper is to present a new technique
allowing to carry out such simulations accurately and
efficiently.

Introduction

Now, once the pressure loading onto the vehicle body is
obtained, then the next step is to apply that excitation onto a
SEA-based vehicle body model in order to simulate and
analyse the airborne interior noise up to high frequencies. A
key aspect in the modeling of the interior noise with SEA is
related to transmission of sound through the individual body
panels and more specifically, the mass-law dominant
transmission.

When implementing vibro-acoustic simulation in a product
development process, for example in view of improving
interior noise of a vehicle, it is key to do such predictions in
an accurate and efficient way. Accuracy relates both to the
way the loading (the excitation, sources) is described but
also the way the system itself – the vehicle - is modeled.
As far as the excitation is concerned, when dealing with
airborne noise problems in particular, then several types of
source are to be considered: Engine and components,Tire
and Exhaust.

The 2nd part of this paper describes a new technique in the
SEA framework to allow for indirect transmission in a novel
way. Instead of explicitly modeling an indirect transmission
path, the new approach works with so called‚ non-resonant
energies‘ within the subsystems.

These noise sources are scattered within the complex
environment they are installed in. For example the engine
bay with its many systems and components. The noise from
these sources could be amplified (e.g. through resonances in
the cavities) before it loads the vehicle body. In view of
body and trim optimization for improved acoustic comfort,
being able to have an accurate loading description is key.
Such a simulation model should be able to predict the
pressure loading onto the body panels across a wide
frequency band. It should be able to capture accurately the
complex scattering (components, pipes,..) and the
sophisticated physics inside the engine bay such as porous
materials. In addition, solutions should be efficient, and fast
i.e. not taking weeks to solve.

Part 1: Exterior Vehicle Acoustics and Panel
Loading using FEMAO
When applied to wave propagation problems, the
conventional FEM method is known to suffer from the socalled pollution effect, which is linked to cumulative
dispersion errors. Since the dispersion error increases with
frequency, the mesh resolution required to obtain a
reasonable accuracy also increases with frequency and the
use of the conventional low-order FEM is restricted in
practice to low frequencies. It is a well-known fact that highorder FEM or p-FEM, which resorts to higher-order
approximations, allows diminishing the resolution
requirements and therefore the total number of degrees of
freedom to solve for a particular Helmholtz problem with a
targeted accuracy.
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Beriot et al. (1) have therefore tried quantifying the real
benefits of a p-FEM approach on a full three-dimensional
Helmholtz problem. They found that the solving time
required to compute their test case (a square duct section
with a plane wave propagating through it) with a given
required accuracy was diminishing with increasing element
order. In other words, for the duct example at hand, fewer
higher order elements seemed to be more efficient compared
to more lower order elements to predict accurately the
pressure field response. The total number of degrees of
freedom (DOF) being less in the higher order element case.
Next to this superior efficiency of higher order elements, the
even more important idea behind FEMAO is to adjust the

order ܲ of each element automatically prior to the
computation depending on the frequency f , the local speed
of sound c(M) , itself depending on the mean flow speed,
and the element dimension h , in order to guarantee a
predefined accuracy.

To test the ability of the FEMAO solver to cope with strong
local mesh refinements, two other meshes were generated as
displayed in Figure 3. These have the same upper frequency
limit of f 3500 Hz max , but have one or all faces with
refined elements, to represent the situation in which such a
refinement is required to accurately capture the geometry of
a more complex structure (a car for instance).

Essentially, higher orders are used at high frequencies and/or
for large elements and low orders will be employed at low
frequencies and/or for small elements. Figure 2 illustrates
some higher order shape functions on a hexagonal element.
It makes clear that FEMAO allows for a much coarser
discretization compared to conventional FEM methods
which use only first or second order shape functions.

Figure 4 - Comparison with FEM and FEMAO

The numerical results obtained for the four meshes are
compared with the analytical solution and the numerical
error is displayed along the full frequency range in Figure 4.
The FEM model yields larger errors at higher frequencies.
On the other hand, the error for FEMAO is stable and
remains close to 1% on the full frequency range. This result
is quite remarkable for the FEMAO meshes #2 and #3 and
indicates that the FEMAO solver can guarantee a close to
constant accuracy even in the case of highly non-uniform
meshes.

Figure 2 higher order shape functions,

A performance comparison between FEM and FEMAO is
carried out on the rectangular duct Helmholtz problem for a
full frequency sweep. A full frequency range of f =
[100,4000]Hz is considered which corresponds to a nondimensional Helmholtz number range of [1.84,74] , with
d =1m . A thin uniform linear FEM mesh, valid up to f 3500
Hz max using a 8 elements per wavelength rate, is generated
as shown in Figure 3, top-left. A uniform coarse FEMAO
mesh is also generated with the same upper frequency limit
(the upper max f of a FEMAO mesh is reached when
adaptive rule indicates that f > 10e P ).

Figure 5 - Comparison of the timings.

In Figure 5, the time required per frequency is displayed for
the four models. As expected, it is constant for the FEM,
while it increases with frequency for the FEM AO models.

Figure 3 FEM cube mesh (upper left), FEMAO
cube mesh #1 (upper right), mesh #2 (lower left) and
mesh #3 (lower right).
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extremely fast in the case of FEMAO. Whileas the lower
frequencies in the FEM approach takes a similar CPU time
for all the frequencies.
When it comes to accuracy, both models provide similar
results as regards to the pressure loading on the body panels.

Part 2: modeling of SEA mass law transmission
Introduction
Air-borne high frequency interior acoustics based on SEA
has the particular advantage of efficiency (fast simulations)
and the possibility to address a wid frequency band, typically
from the first eigenmodes onwards to high frequencies.
SEA-based STL has proven to be accurate, provided the
SEA modelling is properly done for the particular structure.
While as with FEM, an engineer mostly focuses on the
geometry and meshing, the situation is different for SEA.
For SEA, it is more about modelling the physics.

Figure 6 - Comparison of the memory required

Application to full vehicle exterior
The previous technology, FEMAO, is now applied to a full
vehicle model. 2 models are made: one with standard FEM
elements and another one using FEMAO.
The model with standard FEM elements resulted in 30
Million TETRA 4 elements, corresponding to roughly 5.2M
Nodes. The model is shown below.

Mass Law
Considering sound transmission through a flat panel, below
critical frequency, the STL is dominated by a Mass Law
curve, corresponding to the non-resonant energy path
between the incident and receiving room. Above the critical
frequency, the STL is dominated by the resonant path as
shown in figure 9 below.

Figure 7 – FEM model using standard FEM

The FEMAO model is build with very coarse elements, and
for this model, during the mesh creation, it is not important
to take into account the ‚6 elements / wavelength‘ criterion
as one typcially does when meshing with standard FEM
elements.

Figure 9: Contribution of mass law and resonant path

The mass dominated path (blue curve) is often referred to as
the indirect path, because the energy exchange between the 2
rooms happens indirectly though non-resonant motion of the
partition. Such phenomenon does not only occur for Sound
Transmission through panels but also happens between pure
structural connections. While as the indirect path in the case
of a simple partition is easy to formulate (straight ‘mass’ line
in blue in the graph above), this is not necessarily the case
for complex partitions (double walls, treated panels,
corrogated panels) or structurally connected subsystems. In
an effort to generalize the indirect connections and hence
extending the scope of the indirect transmission from
standard mass law to generalized connections, the concept of
non-resonant energy of subsystems is introduced.
Conceptually it means that when a partition is connected to 2
rooms, the energy of the plate radiating into either cavity is
the combination of the resonant energy, the non-resonant
energy from the plate modes excited above their
eigenfrequency (mass controlled) and the non-resonant
energy from the plate modes excited below their
eigenfrequency (stiffness controlled). Essentially the plate
has 3 distinct energies in the frequency band of interest: the
resonant energy, mass controlled non-resonant energy and

Figure 8 – FEMAO mesh

The FEMAO model contains roughly 500 000 Tetra
elements and 130 000 physical nodes. Clearly such a model
is relatively small and therefore, handles very well.
For both models, a point source (acoustic monopole) is
placed at the lower part of the tire. Analysis is done for
every 12th octave between 100 and 4000Hz, resulting in 64
frequencies to calculate. The Acoustic FEM solver
integrated in Virtual.Lab Acoustics uses MUMPS
technology (SYSNOISE solver). Whileas the standard FEM
models takes around few days to calculate the full spectrum,
the FEMAO model does the job in just over one hour on a
20core system. The lower frequencies, for which only lower
orders needs to be considered for the elements, run
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The question is how the new technique (non-resonant
energies compares with the standard method (mass law
connection). For this study, the existing truck SEA model is
re-used. The model is adapted such that the non-resonant
energy paths are explicitly removed and the non-resonant
energy of the subsystems is explicitly added.

stiffness controlled non-resonant energy. In standard SEA,
only the mass law is typically considered and mostly and
only for panel transmission. This is simplified to a straight
line (mass law line). A more general formulation is where
the 3 types of energies are considered through calculating
also the effective radiation efficiencies of these off-resonant
excited modes as opposed to approximating the mass law by
a single straight line. Not only does this approach provide
higher accuracy but also a major benefit is that the indirect
connections should not be modelled explicitly as they are
implicitly taken into account through the non-resonant
energies of the subsystems.

The interior SPL is then compared between the standard
SEA Model (including explicit mass law connections) and
the new SEA approach (with non-resonant energies of the
subsystems).

This technique is implemented in SEA+, the SEA modeling
software from InterAC.

Figuure 10: left: standard SEA model with explicit
modeling of the indirect path (colored in red). right:
new model with non-resonant energies.

Figure 13: Comparing SPL between the 2 approaches

As can be seen from figure 13, the 2 approaches provide
approximately the same results and all compare very well
with measurements.

For a single panel, the STL calculated by Standard Mass law
versus the new approach based on non-resonant energies is
shown below. Both models match well.

Summary
This paper presented 2 new technologies that can be used in
context of airborne cabin interior acoustics. On the one
hand, the modeling of the exterior noise field in view of
panel loading (airborne excitation) using FEM Adaptive
Order technology. Whileas in the past such calculations took
days on a cluster, today with the new technique one can
obtain a full spectrum in a matter of hours.
Secondly, the mass law transmission, a key energy flow path
for airborne noise, is modeled using a new technique based
non-resonant energies. This new technique is much simplier
from modeling viewpoint because it is not needed to model
explicitly the indirect connection. The latter is automatically
take into account by consideration of the non-resonant
energy of the subsystems.

Figure 11: STL curves comparing mass law with new
approach based on non-resonant energies

The new technique is applied on a model of a truck, for
airborne noise. The objective is to compare the interior SPL
obtained by the standard method (mass law connection)
versus the new approach (non-resonant energies of
subsystems).
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Adams multi-body system with three gears, a flexible
housing and an Actran acoustic model. The input speed of
the main shaft connected to the blades is set as the input
parameter of the system. Two configurations are studied.
The first configuration is a ramp-up of the main shaft speed
and the second one is a steady state configuration.

Abstract
Acoustic simulation is often performed lately in Noise,
Vibration and Harshness (NVH) process. On the other hand,
the multi-body dynamics systems (MBS) and structure
dynamics are widely integrated in the automotive product
development. To help engineers in computing multiphysical
simulations, an idea is to handle MBS, vibration and
acoustics from a common interface. Adams MBS software
can already include flexible bodies to take into account the
dynamic behavior of any structure. Based on the vibration of
the flexible body the acoustic radiation can then be
performed. In the current strategy the modal content of the
flexible body is provided by Nastran solver and the acoustic
simulation is performed by Actran solver. To reduce the
engineering effort, a plugin is developed into the graphical
interface of the MBS solver. This helps the engineer to
launch the acoustic simulation directly from the MBS
interface without opening the acoustic solver interface.
Typical acoustic results are computed and output
automatically, including sound pressure level at selected
positions, audible wave files for listening to the sound and
color maps to visualize the sound radiation. To illustrate the
process, an application to the gear noise of a wind turbine is
demonstrated.

The following sections treat the multi-body system model
first and the results associated to the two scenari. Then the
acoustic model is presented. Finally the acoustic results are
discussed.

Multi-body system dynamics
The main shaft connected to the blades of the turbine is
modeled as well as the hub. The main shaft comes into the
gearbox. The gearbox output is a high speed rotating shaft
for the electric generator (Figure 1).

Overview of the process
Multibody dynamics and structural dynamics are strongly
coupled, taking into account of mass, inertia, contacts and
flexible structures. But acoustic radiation is usually handled
by a weak coupling that requires new models and conversion
of data. Connecting the two worlds on a daily basis may lead
to loss of information and requires additional manual work.
Mechanical analysts who design the products are rarely
acoustic specialists.

Figure 1: Multi-body system of the wind turbine gearbox.
The gearbox increases the rotation speed to get a
sufficiently high rotation speed and torque for the
generator.

As a follow-up of the transient dynamics analysis performed
in Adams [1], engineers can obtain initial results and insights
of the system acoustic behavior without ever leaving the
Adams interface. With this solution, typical acoustic results
can be computed with Actran [2], and displayed in the
Adams/Postprocessor, including sound pressure levels at
selected positions around the model, audible wave files for
listening to the sound. One of the main advantages of the
interface is the simplification and automation of the iterative
process that is usually needed to transfer (and convert) data
between multibody dynamics and acoustic simulation [3]. As
a result, two proven solvers, Adams & Actran, are combined
in a new and efficient way.

The gearbox system is made of three stages of gears
(Figure 2). The first stage is a planetary gear with a gain in
rotation speed of a factor 5.68. Second stage is a helical gear
with a gain factor of 4.14. Third stage is a helical gear with a
gain factor of 3.91. Finally the rotation speed is increased
with a factor 91.9 between inlet and outlet of the gearbox.
The output torque of the generator equals to 5000 NM.
The kinematic joints of the gearbox are replaced by bearing
elements: roller bearings and taper bearings.

The process is applied to the vibration and noise of a
realistic gearbox of a wind turbine. The model includes an
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b.
Figure 2: Gear system inside the gearbox. Three stages are
used: a planetary stage

Figure 4: Ramp-up model. a. Rotation speed of the main
shaft (connected to the wind turbine blades). b. Rotation
speed at the second stage of the gear box.

The housing of the gearbox (Figure 3) is modeled by a
flexible body represented by a modal neutral file (MNF).
The MNF contains the modal content of the housing.
Flexible bodies are connected to the shafts through the use of
spider elements.

The second configuration consists in a steady state excitation
(Figure 5). The rotation speed is 22.66 RPM. The effect of
the starting is still visible on the rotation speed at the second
stage. After one second of simulation the rotation speed
remains constant meaning that the steady state is reached.

a.
Figure 3: Housing of the gearbox represented as a flexible
body in Adams software

The multi-body system simulation enables the rotation of the
shafts and the gears. The contacts between gears create
efforts which are transmitted to the structure through the
shafts and make the housing vibrate.
The multibody simulation is performed in time domain. The
computational time step is chosen automatically by Adams.
Results are output every 5e-5s. The duration of the
simulation is 4 seconds for both models (ramp-up and steady
state).

b.
Figure 5: Ramp-up model. a. Rotation speed of the main
shaft (connected to the wind turbine blades). b. Rotation
speed at the second stage of the gear box.

The ramp-up and the steady state model both show a
transient phase at start-up during approximately 1 second of
simulation. Then the gearing system reacts linearly to the
input instruction.

The first configuration considers a ramp-up rotation speed of
the main shaft as input to the model. The rotation speed
starts at 15RPM and ends at 22 RPM (Figure 4 a.). The
rotation speed at the second stage of the gearbox is
monitored and plot in Figure 4 b. The beginning of the
simulation shows a decrease a variation of the rotation speed
at the second stage due to the start-up conditions of the
gearing system. Then the rotation speed is increasing with
the same trend than the input rotation.

Acoustic model
Acoustic radiation is handled by Actran acoustic software.
The simulation requires a finite element mesh supporting the
physical components. The acoustic mesh does not require
the same mesh refinement than the structural mesh because
of the larger acoustic wavelengths compared to the structural
wavelengths. The vibrations of the structure are projected on
a 2D mesh surrounding the housing called shrinkwrap
(Figure 6). Once projected the vibrations (acceleration) are
used as a boundary condition for the acoustic fluid
(Figure 7). This assumes a one way coupling between the
structure and the fluid. To model a free field radiation, an
infinite elements domain is applied as a boundary condition
on the outer face of the volume. This specific boundary

a.
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Acoustic radiation

condition avoids reflections and enables the propagation in
far field. The mesh is fine enough to capture acoustic content
up to 2 kHz.

a.

The acoustic radiation is computed for the two
configurations. For each of them the acoustic pressure is get
at the forty microphone locations. The pressure level is plot
in a waterfall diagram in order to have an overview of the
radiation in all the directions. Such result is expressed on
Figure 9 a. for the ramp-up configuration. The microphone
#30 is particularly noisy compared to the others. This
microphone is located on the rear of the housing. It is
possible to visualize the evolution of the acoustic pressure at
this microphone over the time (Figure 9 b.)

b.
Figure 6: a. Structure mesh refinement. b. Shrinkwrap of
the acoustic mesh

a.

b.
Figure 7: Finite element mesh for the Actran analysis: fluid
volume mesh and outer boundary condition (Infinite
Elements).

Figure 9: a. Waterfall diagram of the relative acoustic
pressure on the 40 microphones around the housing (time
domain representation). b. Relative acoustic pressure at
selected microphone #30.

The acoustic simulation is performed by a time domain
solver. The time integration is realized by a Newmark
scheme whose parameters β and γ are controlled by the user.
The time step output by the multi-body simulation is used
that is equal to 5e-5s.

After the transient phase due to starting the acoustic pressure
is marked by two increases of the level at t=1.5 and t=2.75s.
They will be analysed later.
Maps of acoustic pressure are also output during the
computation to evaluate the directivity of the acoustic
radiation around the housing (Figure 10). It is clear that most
of the acoustic energy is radiated on the rear of the housing.

The whole acoustic process is facilitated by the use of the
plugin developed and integrated in Adams. The plugin
enables the setting of forty microphones automatically
located around the structure (Figure 8). They are placed
following the ISO 3744 standard [4].

Figure 10: Acoustic radiation around the housing at t=2.5s
(Unit is pressure in Pa).
Figure 8: Location of the 40 microphones around the
housing

To analyse the root of the radiation, the frequency content of
the acoustic signal at microphone #30 is examined. A Direct
Fourier Transform (DFT) is applied on time samples of

613

DAGA 2015 Nürnberg
length equal to 0.2s over the 4s of the simulation with an
overlapping of the samples of 0.95%. This leads to 380
spectra with a frequency resolution of 5Hz. The evolution of
the spectrum at the microphone is displayed in Figure 11 a.
over the time. It is possible to define orders corresponding to
the rotation speed of the shafts. Especially the most
important noise observed at t=2.75s is due to the coincidence
between teeth contact frequency of the 3rd and last stage of
the gear box and a mode of the structure. The vibration
generated by the gear tooth contact is transmitted to the
housing through the shaft. At this specific time t=2.75s the
gear contact frequency approaches 630Hz which is the
frequency of a specific eigen mode of the housing located on
the rear face. This explains the high radiation on the rear of
the structure.

Figure 12: Steady state configuration. Frequency content
of the acoustic signal at microphone #30 over the time.

Conclusion
As far as multi-body system dynamics simulation includes
flexible bodies it is possible to take into account the
vibration of components in the model. Especially the
housing of gearboxes can be considered as flexible. The step
further is to use the vibrations of the housing as input for
acoustic radiation around the structure. The application of
such simulation is demonstrated in this paper to estimate the
noise radiated by a wind turbine gearbox. The process can be
done easily by using a new toolkit included in Adams
software. The acoustic simulation is realized through the use
of Actran finite element acoustic software.

a.

Results of the wind turbine gearbox case demonstrates the
weak point of the current design housing which radiates
noise by its rear face, especially when the gear tooth contact
frequency encounters the frequency of the eigen mode of the
rear face.
b.

Further investigations are envisaged to reduce the noise
emitted by the gearbox. One is to modify the design of the
gearbox housing to reduce the strong effect of the mode at
630Hz. The other way of improvement is to investigate the
shape of the teeth of the gears, especially on the last stage.
The parameters of the teeth (tip relief, crowning) can be
specified in Adams model and taken into account in the
contact models.

c.

Figure 11: Ramp-up configuration. a. Frequency content of
the acoustic signal at microphone #30 over the time. The
main order is due to the teeth contact frequency of the last
gear stage. b. High-speed shaft and teeth responsible of the
excitation of the housing at 630Hz. c. Mode of the housing
excited by the high speed shaft at 630Hz.
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positioniert, das den Vorbeifahrtpegel aufzeichnet. Der
Messablauf besteht aus einer beschleunigten und einer
konstanten Vorbeifahrt, wobei jeweils vier Durchläufe in
jedem zu prüfendem Gang und für jede Fahrzeugseite
gefahren werden. Es sind die ersten vier aufeinanderfolgenden Messergebnisse zu verwenden, die innerhalb von
2 dB übereinstimmen.

Einleitung
Die Typprüfung von Kraftfahrzeugen nach dem EGTypgenehmigungsverfahren zur Einhaltung gesetzlicher
Geräuschpegelgrenzwerte bei Fahrzeugen wird unter
definierten Bedingungen nach ISO 362-1 [1] durchgeführt.
Diese reale Vorbeifahrt wird auf einer genormten
Außengeräuschmessstrecke durchgeführt und ist in hohem
Maße von den örtlichen Wetterbedingungen abhängig. Es
liegt somit nahe, die reale Vorbeifahrt in einen Prüfstand mit
der Möglichkeit einer simulierten Vorbeifahrt zu übertragen.
Das Fraunhofer-Institut für Bauphysik betreibt seit 2008
einen Allrad-Rollenprüfstand in dem die simulierte
Vorbeifahrt in einem akustischen Halbfreifeldraum
durchgeführt werden kann [2, 3]. Die Vorteile des
Messverfahrens sind die gleichbleibenden Messbedingungen
und die Wetterunabhängigkeit. Durch die veränderte
Aufstandsflächen der Reifen, die Oberfläche des
Rollenbelags und des Hallenbodens, ergeben sich aber die
wesentlichen akustischen Unterschiede zu einer realen
Vorbeifahrt.
Derzeit wird an der Norm ISO/CD 362-3 [4] zur Messung
der Vorbeifahrtpegel in Prüfhallen gearbeitet. Die Methode
A beschreibt ein Verfahren als Kombination aus simulierter
Vorbeifahrt (Antriebsstranggeräusch) und realer Vorbeifahrt
(Reifenfahrbahngeräusch (RFG)). Mit einer Validierungsmethode kann die Genauigkeit der simulierten Vorbeifahrt
im Prüfstand (indoor) mit der einer realen Vorbeifahrt
(outdoor) auf einer Teststrecke überprüft werden. Eine
solche Validierung wurde zwischen einer realen Teststrecke
und dem Allrad-Rollenprüfstand am IBP durchgeführt.

Abbildung 1: Abmessungen der Teststrecke
Vorbeifahrtsmessung nach ISO 362-1 [1].

zur

Aus einem spezifischen Leistungsindex (PMR) wird eine für
das
jeweilige
Fahrzeug
angemessene
mittlere
Beschleunigung (aUrban) abgeleitet und unter Berücksichtigung einer bestimmten Auswahl an Gängen, der
Typprüfpegel LUrban interpoliert. Nachdem die richtige
Auswahl der Getriebeabstufungen erfolgt ist, muss die
richtige Einfahrtsgeschwindigkeit an der Linie AA‘ für die
beschleunigte Vorbeifahrt ermittelt werden. Es muss an
dieser Linie so eingefahren werden, dass an der Linie PP‘
eine Geschwindigkeit von 50 km/h ± 1 km/h erreicht wird.

Zur experimentellen Untersuchung [5] wurden vier
Fahrzeuge verwendet, die sich in ihrem Antriebskonzept und
der Leistungsklasse unterscheiden. Darunter sind zwei
Fahrzeuge der Kompaktklasse, jeweils einmal mit Front(VW Golf) und Heckantrieb (BMW 116D), ein Hybridfahrzeug mit Frontantrieb, das in der Vorbeifahrt rein
elektrisch betrieben wird (Opel Ampera) und ein
allradgetriebenes Sportfahrzeug (Porsche Carrera 911).

Bei der Durchführung der Typprüfung ist das Gaspedal voll
durchzutreten, wenn die Fahrzeugfront des Fahrzeuges die
Linie AA‘ erreicht. Es wird solange Vollgas gegeben bis das
Fahrzeugheck die Linie BB‘ erreicht hat.

Reale Vorbeifahrt nach DIN ISO 362 – 1
Die Messungen des realen Vorbeifahrtpegels werden auf
einem
Prüfgelände
durchgeführt,
welches
den
Anforderungen der DIN ISO 10844 [6] entspricht. In
Abbildung 1 ist der Aufbau und die Abmessung der
Teststrecke abgebildet. Der Messbereich erstreckt sich von
der Linie AA‘ zur Linie BB‘. In der Mitte der Teststrecke,
an der Linie P und P‘, ist jeweils ein Messmikrofon

Simulierte Vorbeifahrt nach ISO/CD 362 – 3
Der Vorbeifahrtpegel kann in einem Rollenprüfstand mit
Vorbeifahrt-Messhalle und geeigneter Messtechnik simuliert
werden. Das Fahrzeug wird hierfür in der Messhalle auf den
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Eingangsdaten wird das abgestrahlte Reifenrollgeräusch des
vorbeirollenden
Fahrzeuges
auf
der
realen
Außengeräuschmesstrecke verwendet. Hierzu wird das
Reifenrollgeräusch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten
über den Weg, analog zur ISO 362, aufgezeichnet
(Abbildung 2). Um bei der Messung die Abgas- und
Antriebstranggeräusche zu unterdrücken, ist ein spezielles
gekapseltes Fahrzeug vorteilhaft. Alternativ kann ein
Fahrzeug mit Verbrennungsmotor verwendet werden.
Hierbei muss das Fahrzeug beim Vorbeirollen ausgekuppelt
und der Motor ausgeschaltet sein.

Prüfstandsrollen räumlich fixiert. Durch die Steuerungstechnik des Prüfstandes werden in einer sogenannten
Fahrsimulation für das Fahrzeug ähnliche Fahrwiderstände
eingestellt, wie auf einer realen Straße. Der simulierte
Vorbeifahrtpegel wird mittels zweier linearer Mikrofonarrays aus einer mehrkanaligen Aufnahme am Computer
berechnet, wobei ein Zeitsignal synthetisiert wird, welches
mit dem einer klassischen Vorbeifahrtmessung nach ISO
362 übereinstimmt.
Grundlage für die Synthese ist eine realitätsgetreue
Schallpegelmessung für die simulierte Vorbeifahrt, bei der
das Schallfeld des Fahrzeugs durch eine Reihe von
Mikrofonen abstandsgetreu und nahezu lückenlos erfasst
wird. Diese Messmethode erfordert einen geringen Abstand
der Mikrofone zueinander und eine entsprechend
vielkanalige wie leistungsfähige Messtechnik zur
zeitsynchronen Erfassung aller Signale. Die Vorbeifahrt
wird simuliert, indem die Schalldruckpegel nacheinander
von zwei benachbarten Mikrofonen verwendet werden.
Positionen zwischen zwei benachbarten Mikrofonen werden
gegebenenfalls interpoliert. Zusätzlich ist das dazu synchron
aufgezeichnete Geschwindigkeitssignal aus der Rollen- oder
Reifenumdrehung bereitzustellen, um eine eindeutige
Korrelation zu den Mikrofonsignalen herstellen zu können.

Mit Hilfe der Regressionskoeffizienten ist es möglich, dass
Reifenrollgeräusch LFRN(v,x) für jede Geschwindigkeit und an
jedem Ort zwischen der Linie AA‘ und BB‘ zu berechnen.
Aus den ermittelten Regressionskoeffizienten kann ein
Reifenkennfeld für einen Reifentyp (passend zum
Fahrzeugtyp) auf einer Außengeräuschmessstrecke erstellt
werden.

ISO/CD 362 – 3, Variante A
Die Messung des Vorbeifahrtpegels nach Variante A
beschreibt ein Verfahren bei dem der Geräuschanteil des
Abgas- und Antriebsstrangs getrennt vom RFG der
Vorbeifahrt ermittelt wird. Im Prüfstand wird bei der
simulierten Vorbeifahrt nur der Geräuschanteil des Abgasund Antriebstranges (Power Train Noise (PTN)) gemessen.
Der Anteil des RFG (Tyre Road Noise (TRN)) wird getrennt
ermittelt. Beide Geräuschanteile werden energetisch
summiert und ergeben so den Gesamtgeräuschpegel (Total
Vehicle Noise (TVN)) des Fahrzeugs.

Abbildung 2: Beispiel von Geschwindigkeitsprofilen zur
Erstellung eines Reifenkennfeldes.

Für die Bestimmung des Drehmomentanteils am RFG
schlägt die Norm eine vereinfachte Berechnung vor. Die
Berechnung ist wiederum abhängig von der Beschleunigung
und der Position des Fahrzeuges auf der Messtrecke. Diese
Berechnungsformel beinhaltet einen Koeffizienten ζ der für
jede Außengeräuschmesstrecke unterschiedliche Werte
annehmen kann.

Die Berechnung wird separat für jede Fahrzeugseite und an
jeder Position x auf der Messstrecke durchgeführt. Um nur
den Geräuschpegel des Antriebstranges des Fahrzeuges zu
erfassen, muss das Reifenfahrbahngeräusch soweit wie
möglich unterdrückt werden. Hierfür eignen sich vor allem
profillose Slick Reifen. Um das RFG weiter zu minimieren,
kann bei Fahrzeugen mit nur einer Antriebsachse nur diese
bei den Messungen verwendet werden.

Alternativ schlägt die Norm eine genauere Methode zur
Ermittlung des Drehmomenteinfluss vor, von der aber in der
aktuellen Untersuchung kein Gebrauch gemacht wurde, da
hierbei ein gekapseltes Fahrzeug unabdingbar ist. Um eine
korrekte Übertragung des RFG von der Außengeräuschstrecke auf den Prüfstand zu gewährleisten, muss eine
Temperaturkorrektur auf den Pegel des RFG angewandt
werden.

Das für die simulierte Vorbeifahrt verwendete RFG wird aus
einem
zuvor
ermittelten
Reifenkennfeld,
der
Fahrgeschwindigkeit und der Beschleunigung errechnet. Das
Reifenkennfeld bestehend aus einem Datensatz mit
Regressionskoeffizienten α(x) und β(x), die auf einer
genormten Außengeräuschmesstrecke ermittelt werden. Die
Fahrgeschwindigkeit und die Beschleunigung werden
während der simulierten Vorbeifahrt vom Prüfstand
aufgezeichnet. Die Berechnung des RFG setzt sich aus zwei
Anteilen zusammen, dem Reifenrollgeräusch (Free Rolling
Noise (FRN)) und dem Drehmomenteinfluss (Torque
Influence (TI)) der Reifen unter Last.

Validierung nach ISO 362-3 (Variante A)
Die Prüfmethode nach „Variante A“ gliedert sich in zwei
Messungen, in eine sogenannte Haupt- und eine
Validierungsmessung. Die Hauptmessung wurde analog zu
DIN ISO 362-1 auf der Außengeräuschmessstrecke
durchgeführt. Die Validierungsmessung ist die Messung auf
dem Allrad-Rollenprüfstand mit Vorbeifahrt-Messhalle nach
Variante A. Haupt- und Validierungsmessung werden

Das Reifenkennfeld des FRN wird mit Hilfe eines
logarithmischen Regressionsmodells beschrieben. Als
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Geräuschquelle darstellt. Der Vergleich der realen zur
simulierten Vorbeifahrt zeigt an der rechten Fahrzeugseite
kaum Unterschiede. Die maximale Abweichung beträgt
0,4 dB. Bei der linken Fahrzeugseite kommt es zu einer
maximalen Differenz von + 0,6 dB.

miteinander verglichen, wobei die Hauptmessung die
Referenz darstellt. Die Validierungsmessung darf nicht mehr
als ± 1 dB von der Referenz abweichen. Weitere
einzuhaltende Toleranzen bestehen bezüglich der
Temperaturen an der Luftansaugung (± 5°C), dem
KAT/Dieselpartikelfilter (DPF) und dem Auspuffendtopf
(± 15°C),
der
Motordrehzahl
(± 2%)
und
der
Geschwindigkeit (± 1 km/h).

Die Messungen der Geschwindigkeit in Abbildung 5 zeigen
zueinander kaum Abweichungen und liegen innerhalb des
Toleranzbereiches. Bezüglich der gemessenen Drehzahl am
BMW 116d ist eine zunehmende Spreizung der
Drehzahlkurven zu sehen. Die Drehzahl im Prüfstand zeigt
eine zunehmende Abweichung über dem Weg zur Drehzahl
der realen Vorbeifahrt, mit einer maximalen Abweichung
von 84 rpm bei + 13,0 m. Dies entspricht einer Abweichung
von 4,1%, also 2,1% über der maximalen positiven
Toleranzgrenze. Ursache der Abweichung können die
verwendeten unterschiedlichen Messsysteme sein.

Ergebnisse
Abbildung 3 zeigt beispielhaft das Validierungsergebnis der
beschleunigten
Vorbeifahrt
des
BMW 116d.
Die
Pegeldifferenz zwischen dem RFG LTRN und dem
Antriebstrang LPTN ist im Bereich zwischen – 5,0 m und
+ 5,0 m gering. Vergleicht man die Hauptmessung mit der
Validierungsmessung so ergeben sich nur geringe
Abweichungen. Die Pegel auf beiden Fahrzeugseiten liegen
über der kompletten Wegstrecke innerhalb der geforderten
Toleranz der Validierung.

Abbildung 5: Prüfung von Geschwindigkeit und Drehzahl
auf Einhaltung der geforderten Toleranzen, für die
Validierung nach Variante A der ISO/CD 362-3 des BMW
116d.

Abbildung 3: Endergebnisse für das Typprüfverfahren
nach Variante A der ISO/CD 362-3 – Darstellung der
beschleunigten Vorbeifahrt (Mittelwert Run 1-4) der
jeweils linken und rechten Seite des BMW 116d.

In Tabelle 1 sind die Messergebnisse des BMW 116d
aufgetragen.
Tabelle 1: Ergebnisse der Berechnung des Typprüfpegels
LUrban für den BMW 116d zwischen realer und simulierter
Vorbeifahrt

EinzelErgebnisse
gemessener Gang
awot [m/s²]
Lwot [dB(A)]
Lcrs [dB(A)]
Lurban [dB(A)]
Abbildung 4: Endergebnisse für das Typprüfverfahren
nach Variante A der ISO/CD 362-3 – Darstellung der
konstanten Vorbeifahrt (Mittelwert Run 1-4) der jeweils
linken und rechten Seite des BMW 116d.

ISO 362-1

ISO/CD 362-3

3
1,66
69,6
67,0
68,6

3
1,75
69,4
66,5
68,2

Die mittleren Testbeschleunigungen unterscheiden sich um
etwa ein Zehntel. Dies kann der leicht unterschiedlichen
Einfahrts- bzw. Ausfahrtsgeschwindigkeit zwischen realer
und simulierter Vorbeifahrt liegen. Beim Teilleistungsfaktor
kp, der für die Berechnung des Typprüfpegel LUrban
notwendig ist, gibt es geringe Unterschiede, die in
Abweichungen der mittleren Testbeschleunigung awot
begründet sind. Die Differenz zwischen dem Typprüfpegel
LUrban liegt bei 0,4 dB.

Abbildung 4 zeigt die Validierungsergebnisse der konstanten
Vorbeifahrt des BMW 116d. Im Gegensatz zur
beschleunigten Vorbeifahrt liegt der Geräuschpegel des
Antriebstranges deutlich unter dem des RFG. An der linken
Fahrzeugseite erhöht das Geräusch des Antriebstranges das
Gesamtgeräusch um + 1,3 dB. An der rechten Fahrzeugseite
hebt der Geräuschanteil des Antriebstranges den
Gesamtfahrzeugpegel um 1,0 dB an. Der Pegelbeitrag des
Antriebstranges zum LTVN ist also eher gering, wodurch bei
der konstanten Vorbeifahrt das RFG die dominierende

Beim BMW 116d sind die gemessenen Temperaturen der
Luftansaugung und des Auspuffendtopfes innerhalb des
Toleranzbereiches. Der Vergleich der DPF-Temperaturen
zwischen Outdoor- und Indoor-Messung zeigt, dass die
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Toleranz von ± 15 °C nicht eingehalten wird. Ein Anstieg
der Temperatur während der simulierten Vorbeifahrt zeigt,
dass das Fahrzeug nicht ausreichend warmgefahren wurde.

innerhalb der Validierung werden von allen Fahrzeugen
erfüllt. Bei der Bestimmung von Hilfsgrößen, wie der
Temperatur oder Drehzahl, wurden teilweise geringe
Abweichungen vom einzuhaltenden Toleranzbereich
festgestellt. Der Vergleich des Typprüfpegel LUrban ergab bei
allen Fahrzeugen nur sehr geringe Abweichungen. Die
Unterschiede liegen beim Opel Ampera und VW Golf V bei
0,1 dB, beim Porsche 911 bei 0,2 dB und beim BMW 116d
bei 0,4 dB.

Die für den Anteil des Drehmomenteinflusses verwendete
Berechnungsformel ist abhängig von der Beschleunigung
indoor und dem Koeffizient ζ. Dieser Koeffizient beschreibt
im Wesentlichen den Pegelbeitrag des Drehmomenteinflusses zum Vorbeifahrtspegel auf der gemessenen
Außengeräuschstrecke. Der Koeffizient kann Werte
zwischen 0,075 und 0,15 annehmen und repräsentiert die
„Lautheit“ der Außengeräuschstrecke.

Nach dem jetzigen Stand der ISO/CD 362-3 sind die
Toleranzen der Validierung sehr eng gesetzt. Trotz der
hohen Genauigkeit bei der Durchführung des Vergleichs von
realer und simulierter Vorbeifahrt haben sich Abweichungen
bei den Ergebnissen in einzelnen Kriterien, wie der
Temperatur oder Drehzahl, ergeben. Dennoch lag der
Typprüfpegel immer im zulässigen Bereich. Dies führt
letztlich zum Fazit, dass bei der beschriebenen
Durchführung eine Anwendung der simulierten Vorbeifahrt
im Rollenprüfstand möglich ist.
Ein Ansatz für Verbesserungen läge in der exakten
Bestimmung
des
Drehmomenteinflusses
auf
das
Reifengeräusch mit Hilfe eines quadratischen Regressionsverfahrens, womit auch der Koeffizient ζ exakt bestimmt
werden könnte. Die ISO/CD 362-3 beschreibt hierfür in
Anhang B, Kapitel 2.2 und 3.2, wie ein solches Verfahren
durchgeführt wird. Für die dazu notwendigen Messungen
eines Geschwindigkeitsprofiles ist zwingend ein ReifenTest-Fahrzeug mit lautlosem Antrieb notwendig.

Abbildung 6: Gegenüberstellung der Extrema des
Koeffizienten ζ, zur Berechnung des RFG - Opel Ampera,
Run 1, ACC, Links

In Abbildung 6 ist beispielhaft ein berechneter Vorbeifahrtspegel der linken Fahrzeugseite des Opel Ampera für
den minimalen und maximalen Koeffizienten ζ dargestellt.
Aufgrund der hohen (nicht normgerechten) Beschleunigungswerte von über 4 m/s² beträgt der Anteil des
Drehmomenteinflusses z.T. 3 dB. Bei normgerechten
Beschleunigungen von max. 2 m/s² variiert dieser Anteil
jedoch nur zwischen 0,8 und 1,5 dB. Bei der für die
Versuche verwendeten Außengeräuschmesstrecke wurde ein
Koeffizient von 0,075 als beste Anpassung an die
Außengeräuschmesstrecke verwendet.
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Seite
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Indoor
Delta
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68,7
0,1

Porsche 911
li.
re.
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74,7
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0,1
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Zusammenfassung
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass der Vergleich
zwischen realer und simulierter Vorbeifahrt zu einer guten
Übereinstimmung geführt hat. Die geforderten Toleranzen
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Tiefwassermessungen zum Zielmaß von Testkörpern
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Einleitung

Am Heckgalgen des Schiffes wurden die Wasserschallsender auf eine Tiefe von ca. 110 m senkrecht abgehängt,
das Hydrofonarray mit 161 Hydrofonen und einer akustischen Länge von etwa 40 m mit seiner Mitte auf ca. 90 m
und die zu untersuchenden Streukörper auf ca. 70 m
(vgl. Abb. 1). Damit sind die wesentlichen Schallquellen, Sender und Streukörper, mittels Richtungsbildung
der akustischen Antenne deutlich voneinander trennbar
(vgl. Abb. 2). Als Streukörper wurden die gleichen Kugeln verwendet wie im Vorjahr, luftgefüllte Stahlkugeln
mit einer Schalendicke von 10 mm, einem Durchmesser
von 1 m, Stahlballast für leichten Abtrieb innen und der
außen aufgeklebten Beschichtung.

Das Zielmaß (TES, Target Echo Strength) ist jene Zahl,
die frequenz- und richtungsabhängig die Stärke des akustischen Echos eines unter Wasser getauchten Körpers
angibt (z.B. Urick [3]).
Grundsätzliches Ziel ist es, das Zielmaß so klein wie
möglich zu halten und bei bestehenden Objekten gegebenenfalls weiter zu reduzieren. Diese Reduktion kann
durch Aufbringen von Beschichtungen erzielt werden.
Für den Fall, dass Sender und Empfänger am gleichen
Ort sind (sogenannter mono–statischer Fall), kann das
Zielmaß – und damit das Echo – reduziert werden, indem
die am Ziel ankommende Energie in andere Richtungen
gestreut wird. Solche Beschichtungen, die die dahinter
liegenden Objekte und Strukturen akustisch verspiegeln,
sind als Gummi–Materialien kommerziell verfügbar und
erfordern für Frequenzen größer als 3 kHz nur Schichtdicken von etwa 2 cm. Nachteil dieses Verfahrens ist,
dass Energie in Richtungen gestreut wird, in die ohne
Beschichtung nichts oder nur wenig gestreut wurde, eine
Detektion in diesen Richtungen (so genannter bi– oder
multi–statischer Fall) daher wahrscheinlicher wird.
Um auch dies zu unterdrücken, verfolgt die WTD 71 den
Ansatz, die auf den Streukörper treffende Energie mit einer geeigneten Beschichtung zu absorbieren (dissipieren).
Im letzten Jahr konnten dazu erfolgreiche Experimente für Frequenzen zwischen 5 kHz und 11 kHz im Hafen des Marinearsenalbetriebes Kiel vorgestellt werden
(vgl. Schmidtke [2]). Die Wirksamkeit der schallabsorbierenden Beschichtungen an den verwendeten Testkörpern
konnte nachgewiesen werden. Um diese Experimente jedoch bei Frequenzen von weniger als 5 kHz erfolgreich
durchführen zu können, sind wesentlich größere Abstände
und Wassertiefen erforderlich. Daher wurden Versuche
mit dem Forschungsschiff FS PLANET im norwegischen
Bokna–Fjord bei Wassertiefen von etwa 280 m geplant
und im November 2014 durchgeführt.

Abbildung 1: Prinzipieller Ausbau der Experimente im
Bokna–Fjord mit FS PLANET.

Messungen
Als Sendesignale wurden lineare Frequenzsweeps (LFM)
mit einer Bandbreite von 1 kHz und einer Dauer von
9 ms verwendet. Der Sendepegel musste für ein ausreichendes Signal–zu–Rausch–Verhältnis des Echos relativ
hoch gewählt werden, auch wenn dies bedeutet hat, dass
das Signal des Sendepulses die Empfangsantenne übersteuerte. Das Sendesignal wurde daher mit dem Referenzhydrofon über dem Streukörper aufgezeichnet, das
Echo mit der Antenne. Als erstes Objekt wurde eine unbeschichtete Stahlkugel vermessen. Für den Frequenzbereich über 5 kHz ist die Frequenz–Wellenzahlanalyse über
die 65 äquidistanten Hydrofone (7,5 cm Abstand, 4,80 m
Länge, 31250 Samples/s/Kanal) in der Mitte der Anten-

Aufbau des Experimentes
Um möglichst wettergeschützt und mit möglichst wenig
akustisch störendem Schiffsverkehr bei ruhendem eigenem Schiff messen zu können, erwies sich zum wiederholten Male der norwegische Bokna–Fjord als geeignet.
Der ansonsten bis über 1000 m tiefe Fjord bietet an der
Messposition in der Nähe von Stavanger eine Ankerposition bei einer Tiefe von 280 m. Dort konnte FS PLANET
stabil bis zu einer Windstärke von 6 BF (in Böen 8 BF)
ankern und experimentieren.
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ne eine geeignete Möglichkeit der Datenauswertung. Das
Analyseverfahren fußt auf einer zweidimensionalen Fouriertranformation über den Ort (der einzelnen Hydrofone) und die Zeit. Da das von der Stahlkugel reflektierte
Signal beim Eintreffen an der Antenne keine perfekte ebene Welle darstellt sondern leicht gekrümmt ist, und ein
LFM statt eines cw–Signals verwendet wurde, erscheint
das Echo nicht als scharfer Punkt bei einer bestimmten
Frequenz aus einer bestimmten Richtung sondern verschmiert ein wenig sowohl in Frequenz als auch in Wellenzahl. Um die Gesamtenergie zu ermitteln, die in dem
Signal steckt, muss über einen geeigneten Frequenz– und
Wellenzahlbereich integriert werden. Abbildung 2 zeigt
diese Form der Auswertung für einen Puls mit einer Mittenfrequenz von 6,5 kHz bei einer Integrationsdauer von
10 ms. Signale von oben haben positive Wellenzahlen, die
von unten kommenden negative.

der Standardabweichung, ermittelt aus den 40 Wiederholungen der LFM–Signale je Frequenz.

Abbildung 3: Vergleich der frequenzabhängigen Zielmaß–
Werte. Analytische, numerische und experimentelle Daten.

Offensichtlich wird die Richtungsauflösung dieser Methode zu tiefen Frequenzen zu ungenau, um die beiden Signale des Ballastes und der Stahlkugel dann noch trennen
zu können. Hier wäre entsprechende Analyse mit den Daten der gesamten Länge der Antenne (ca. 40 m) hilfreich,
doch kann das reflektierte Schallsignal bei dem geringen
Abstand zwischen Streukörper und Antenne gar nicht
mehr als ebene Welle angesehen werden. Bei Frequenzen hinunter zu 1 kHz sind andere Methoden der Datenauswertung notwendig (Beamforming). Der hier dargestellten Auswertung liegt nur die Wellenzahl–Frequenz–
Ananlyse für Frequenzen über 5 kHz zugrunde.
Den Vergleich zwischen der unbeschichteten Stahlkugel
und zweier baugleicher Stahlkugeln mit verschiedenen
absorbierenden Beschichtungen zeigt Abbildung 4.

Abbildung 2: Wellenzahl–Frequenz–Analyse eines einzelnen
LFM mit der unbeschichteten Stahlkugel.

Der Ballast hängt deutlich unter der Stahlkugel, dessen
Echo erscheint aus einer anderen Richtung (weiter unten)
als das Echo der Stahlkugel. Die so ermittelten Echopegel wurden mit dem Signal des Referenzhydrofons über
der Stahlkugel verglichen, um den Wert des Zielmaßes zu
erhalten.
Die ermittelten, frequenzabhängigen Zielmaßwerte sind
in Abbildung 3 analytischen und numerischen Ergebnissen gegenüber gestellt. Die analytischen Werte wurden
für eine perfekt schallweiche Kugel mit Durchmesser 1 m
berechnet (nach Mechel [1]), die numerischen Werte wurden für eine 10 mm starke Stahlkugel in Wasser, luftgefüllt, ebenfalls mit 1 m Durchmesser berechnet.
Bei der numerischen Lösung zeigen sich als scharfe Minima des Zielmaßes die Eigenschwingungen der Stahlkugel.
Diese treten bei der schallweichen Berechnung nicht auf,
da die theoretische schallweiche Kugel nicht schwingen
kann. Die Frequenzlage der Minima in den experimentellen Daten stimmt gut mit denen der numerischen Lösung
überein, die Schärfe und die Tiefe sind nicht so stark
ausgeprägt, da ein LFM immer eine Mittelung über ein
Frequenzintervall darstellt. Die Fehlerbalken entsprechen

Abbildung 4: Vergleich der frequenzabhängigen Zielmaß–
Werte der unbeschichteten und zweier mit verschiedenen Absorbern beschichten, ansonsten baugleichen, Stahlkugeln.

Obwohl die beschichteten Kugel einen größeren Querschnitt aufweisen, konnte das Zielmaß frequenzabhängig
um bis zu 15 dB gesenkt werden.
Eine Stahlschicht von nur einem Zentimeter Dicke ist
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akustisch transparent bei Frequenzen von mehr als einem
Kilo–Hertz. Die dahinter liegende Luft ist ein nahezu perfekter akustischer Reflektor, so dass davon ausgegangen
werden kann, dass die luftgefüllte Stahlkugel alle akustische Energie reflektiert. Eine Senkung des Zielmaßes
kann daher nur durch Absorption bedingt sein.

Zusammenfassung
Es konnte in Fortführung der Experimente des Jahres
2013 erfgolgreich gezeigt werden, dass das Zielmaß von
Kugeln mit einem Durchmesser von einem Meter im Frequenzbereich von 5 kHz bis 10 kHz bestimmt werden
kann. Die experimentelle Methode erlaubt auch tiefere
Frequenzen, hier bedarf es jedoch weiter gehender Datananlyse.
Der Vergleich des gemessenen Zielmaßes einer luftgefüllten Kugel mit der theoretischen Vorhersage validiert den
Messaufbau und das Auswerteverfahren.
Ein Zielmaßdämpfung von bis zu 15 dB im genannten
Frequenzbereich konnte durch absorbierende Beschichtungen erzielt werden.

Literatur
[1] Mechel, F.:
Die Streuung ebener Wellen an Zylindern und Kugeln
komplexer Impedanz, Habilitationsschrift, Göttingen
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[3] Urick, R. J.:
Principles of Underwater Sound, 3rd Ed., McGraw–
Hill Book Company, New York , 1983
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Einleitung

Neben diesem strahlentheoretischen Ansatz wird für niedrige
Frequenzen die BEM bemüht. Die Kopplung der dünnwandigen Struktur mit dem umgebenden Fluid wird hierbei mit
Hilfe
einer
Massenträgheitskopplung
über
eine
Impedanzrandbedingung realisiert. Die hieraus resultierende
Lösung gilt auch für niedrigere Frequenzen, kann aber
Scherwelleneffekte nicht beschreiben.

Um die akustische frequenzabhängige Rückstreustärke eines
Objektes zu berechnen, müssen aufwändige numerische Verfahren (FEM / BEM) genutzt werden. Bei diesen Verfahren
steigt der Rechenaufwand überproportional zur Erregerfrequenz an, da die zugehörige Oberflächenelementierung entsprechend feiner durchgeführt werden muss. Die klassische
Faustformel zur Bestimmung der Elementgröße verlangt
mindestens sechs Elemente pro Wellenlänge. Diese Problematik kann mit Hilfe von Hochfrequenz-Näherungsverfahren (PWA, Raytracer) verringert werden. Bei diesen
Verfahren werden optische Analogien genutzt, die nur für
hohe Frequenzen zulässig sind.

Als Referenz wird eine vollständige durch FEM ermittelte
Fluid-Struktur gekoppelte Lösung angegeben. Aufgrund des
hohen Rechenaufwands wird allerdings ein rotationsymmetrisches Modell betrachtet, da in diesem Fall die Anzahl der
benötigten Elemente deutlich sinkt.

Beispiele

Akustische Schallrückstreuung

Als Beispiel wird zunächst ein luftgefüllter Stahlkörper (M2)
mit einer Blechstärke von 20 mm betrachtet.

Die akustische Schallrückstreuung kann mit Hilfe des
Kirchhoff-Helmholtz-Integrals (Gl. 1) bei bekanntem Druck
und Schnelle auf dem Rand  des Objekts berechnet werden

g 
 p
 p  d .
p sca    g
n 
 n

(1)

Hierbei ist die Funktion g die Fundamentallösung der Helmholtz-Gleichung. Mit einer vollständigen gekoppelten Randelementberechnung zwischen Objekt und umgebenden Fluid
könnten nun der unbekannte Druck und die Schnelle auf der
Oberfläche des Objekts bestimmt werden und dann die akustische Rückstreuung (Gl. 1) an jedem beliebigen Punkt im
Fernfeld.

Dünnwandige Strukturen
Der oben aufgezeigte Rechenweg verlangt insbesondere bei
hohen Frequenzen einen sehr hohen Rechenaufwand. Dieser
kann deutlich reduziert werden, falls die noch unbekannten
Oberflächengrößen Druck und Schnelle mit Hilfe von strahlentheoretischen Ansätzen bestimmt werden.

p R  Rp i , pT  Tp i

Abb. 1: Stahlblechkörper M2, 20 mm
40
a) BEM
b) BEAM

30

(2)

20

Hierbei wird der auftreffende Schallstrahl pi in einen reflektierten pR und einen transmittierten pT Schallstrahl aufgeteilt.
Der Reflexionsfaktor R und der Transmissionsfaktor T
(Gl. 2) kann mittels der von Brekhovskikh [1] angegebenen
Verfahren auch unter Berücksichtigung der Scherwelle berechnet werden. Dieses Verfahren beruht auf der Annahme,
dass für jeden Schallstrahl das Reflexionsgesetz für ebene
Wellen und unendliche Platten angewandt wird. Aus diesem
Grunde gilt es insbesondere für hohe Frequenzen und es berücksichtigt nicht Effekte wie Resonanzen und Beugung.
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Abb. 2: M2, normierter Schalldruck [dB], 3 kHz
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Dieser Körper (Abb. 1) besteht aus einem Zylinder, der an
einem Ende eine Halbkugel mit einem eingesetzten Tripelspiegel und an dem anderen Ende vier Tripelspiegel durch
zwei gekreuzte Bleche besitzt. Die Ergebnisse (Abb. 2) wurden zum einen mit einem Raytracer (BEAM, rot) und zum
anderen mit der BEM (BEM, blau) ermittelt. Sowohl der
Sender als auch der Empfänger befinden sich
aspektwinkelabhängig im Fernfeld an der gleichen Position.
Der Schalldruck im Fernfeld des Körpers M2 wird hierbei
bei 3 kHz ermittelt und normiert auf den einfallenden
Schalldruck in dB in einem Meter Entfernung über den
Aspektwinkel dargestellt.

Das Objekt wird in den Kegel hinein (Abb. 3, Sende- und
Empfangsposition fest) beschallt. Der normierte Schalldruck
im Fernfeld wird nun über die Frequenz aufgetragen.
Es besteht eine hohe Übereinstimmung (Abb. 4) zwischen
den BEAM und den FEM Verfahren. Die relativ hohen
Schalldruckwerte entstehen durch den Kegel, daher ist zum
Vergleich der Kegel auf Stahl ohne Kugel (Abb. 4, grün) angegeben. Der Einbruch um 25 kHz (bei festem Stahl) ist
durch die Scherwelle im Kegel zu erklären. Die Wellenlänge
dieser Welle stimmt mit derjenigen des Wassers überein, so
dass der Kegel die Schallenergie transmittiert. In den anderen Frequenzbereichen stimmen die Ergebnisse überein. Für
sehr hohe Frequenzen (> 100 kHz) reflektiert die äußere Kugel den Schall, daher werden diese Ergebnisse gegen die
schallharte Kugel (-5 dB) konvergieren.

Beide Ergebnisse stimmen weitgehend überein. Bei Beschallung aus einem Bereich zwischen 270° und 360° wird der
lufthinterlegte Tripelspiegel getroffen. Dieser liefert erwartungsgemäß hohe Werte. Zwischen 90° und 270° werden die
zwei wasserhinterlegten Tripelspiegel beschallt. Diese liefern geringere Werte, da ein Teil der Schallenergie durch die
Stahlbleche transmittiert.

Dieser Effekt entsteht auch bei einem komplexen großen
Objekt. Als Beispiel dient das Objekt M2 (Abb. 1), welches
in ein anderes wassergefülltes Objekt M3 (Abb. 5) mit
Blechstärke 8 mm gesetzt wird.

Als zweites Beispiel dient ein Stahlkegel in einer wassergefüllten Stahlkugel (Abb. 3). Der Kegel besitzt eine Materialstärke von 30 mm Stahl, einen Öffnungswinkel von 90° und
einen maximalen Radius von einem Meter. Die Kugel besteht aus einer Stahlschale (5 mm Stärke, 1100 mm Radius).
Abb. 5: M3, 8 mm

Abb. 6: M32

Das entstehende Objekt M32 (Abb. 6) besitzt ähnliche akustische Eigenschaften wie das Objekt M2, da die Tripelspiegel dominieren. Erst bei sehr hohen Frequenzen (> 200 kHz)
sorgt die 8 mm starke Hülle des Objekts für eine vollständige Abschirmung der Tripelspiegel.
45
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Abb. 3: Stahlkegel in Stahlkugel
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Abb. 7: M32, normierter Schalldruck [dB], 30 kHz

10
5

a)
b)
c)
d)
e)

0
-5

BEAM Feststahl
BEAM Flüssig
FEM Feststahl
FEM Flüssig
BEAM Kegel

Die Größe des Objekts verhindert die Anfertigung einer
BEM Referenzrechnung. Die Auswirkungen der Tripelspiegel sind deutlich zu erkennen (Abb. 7). Die wasserhinterlegten Bleche erzeugen die durch die Scherwelle entstehenden
Einbrüche bei 130° und 230°. Der lufthinterlegte Tripelspiegel bei 300° weist diesen Effekt nicht auf.
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Einsatzbereich des Analyseverfahrens

Beispielmodell

Zur Reduktion des Rückstreuverhaltens eines Körpers ist es
erforderlich, die Bereiche zu bestimmen, die zu einem hohen
akustischen Rückstreupegel führen. Dies ist insbesondere
dann sehr aufwändig, wenn die zu betrachtenden inneren
Objekte von äußeren Strukturen, bestehend z.B. aus dünnen
Schichten, verhüllt werden, und ist mit Hilfe konventioneller
Rand- oder Finite-Element-Methoden i.d.R. nicht in
akzeptabler Zeit durchführbar.

Die Ergebnisse sollen anhand des folgenden Modells
erläutert werden, welches Bestandteil des im September
2014 stattgefundenen Benchmark-Workshops [5] war.
Ein Innenzylinder mit einem Tripelspiegel an der vorderen
abgerundeten Seite (blau, Abb. 3) und 4 Tripelspiegeln aus
abgerundeten Platten an der Hinterseite (grün) befindet sich
innerhalb eines konisch zulaufenden und beidseitig
abgerundeten äußeren Zylinders (hellblau, Abb. 4). Der
Körper bzw. die Tripelspiegel sind um 30° in Richtung der
Längsachse gedreht.

Das vorgestellte Raytracing-basierte Verfahren ermittelt
zunächst in einem ersten Schritt die Rückstreuung aller
relevanten Strukturen im Fernfeld und liefert damit
Aufschluss über die pegelrelevanten („lauten“) Gebiete im
Fernfeld.
Anschließend können durch weitere Raytracing-basierende
Berechnungen an explizit ausgewählten Evaluierungspunkten die für den höheren Abstrahlpegel relevanten
Bereiche der inneren Strukturen, z. B. Doppel- oder Tripelspiegel, identifiziert werden. Damit wird es möglich, durch
konstruktive Maßnahmen und/oder Materialänderungen das
Abstrahlverhalten dieser Bereiche gezielt zu verringern.

Abb. 3: Innenzylinder mit Tripelspiegel(n) an den Enden
(Länge: 46 m, Radius: 3 m)

BEAM-Verfahren
Das BEAM-Verfahren ist ein strahlenbasiertes Lösungsverfahren, welches unter Verwendung einer einfallenden
ebene Welle die auf eine Struktur auftreffenden „Start“Strahlen ermittelt und unter Berücksichtigung schalenspezifischer Materialparameter die Reflexions- und
Transmissionsfaktoren mittels [1] bzw. [2] berechnet, die zur
Erzeugung von neuen, bis zu einem gegebenen Level
rekursiv weiter verfolgten „Kinder“-Strahlen verwendet
werden (Abb. 1 und 2.).

Abb. 4: konischer Außenzylinder
(Länge: 49 m, Radius: hinten 5 m, vorne 3 m)

Abb. 1: 2D-Strahlverfolgung
bis Level 5

Der Innenzylinder wird als luftgefüllte Stahlschale mit 2 cm
Stärke modelliert, der Außenzylinder als 8 mm starke
Stahlschale. Im äußeren Gebiet und zwischen Innen- und
Außenzylinder befindet sich Wasser. Das daraus generierte
Modell besteht aus insgesamt 119.920 Oberflächenelementen mit einer Kantenlänge von ca. 2 cm, und wäre
damit für BE-basierende Berechnungen bis ca. 1 kHz
verwendbar.

Abb. 2: 3D-Strahlverfolgung
bis Level 5

Da jedoch ein Frequenzbereich bis 10...30 kHz abgedeckt
werden sollte, was bei einer entsprechenden Elementgröße
zu Modellen mit mehr als 107 Elementen führen würde, ist
hier derzeit keine realistische Lösung mit BE- oder FE-

Die mathematisch/physikalischen Grundlagen des Verfahrens wurden 2014 in [3] vorgestellt, die Implementierung
und erste Ergebnisse in [4].

624

DAGA 2015 Nürnberg

basierenden Verfahren verfügbar und das Problem daher nur
mit einem Raytracing-Verfahren in akzeptabler Zeit lösbar.

deren Minimierung eine Mittelung über einen passenden
Frequenzbereich (hier: 8 ... 12 kHz in 0,2 kHz Schritten = 21
Frequenzen mit faver = 10 kHz) durchgeführt (Abb. 7).

Zur Darstellung der Ergebnisse wird eine fein diskretisierte
Projektionsoberfläche in Form eines Kugelausschnitts
verwendet (Parameter: Längengrad ±180°, Breitengrad ±20°,
Schrittweite: 0,25°, Abb. 5), womit diese damit insg.
232.001 Auswertungs- bzw. Feldpunkte umfasst.

Dies entspricht auch eher der Praxis, bei der i.d.R. PingSignale mit einem definierten Frequenzbereich („Sweep“)
eingesetzt werden.
Das BEAM-Verfahren unterstützt derartige Frequenzsweeps
durch entsprechende interne Optimierung, da bei konstanter
Schallquellenposition nur die reflektierten bzw. transmittierten Anteile pro Strahl neu ermittelt werden müssen.

Abb. 5: Projektionsoberfläche, bestehend aus 232.001
Auswertungspunkten, Projektionsdistanz hier: 30 m

Ergebnisse für f = 10 kHz

Abb. 7: Gemittelter Rückstreupegel aus Nf = 21 Frequenzen
für faver = 10 kHz

Zunächst wird der monostatische Rückstreupegel
im
Fernfeld (Distanz bzw. Radius der Abbildungsoberfläche: 10
km. Endwerte normiert auf eine Distanz von 1 m) an allen
232.001 Auswertungspunkten für die benötigte Frequenz
mittels des Raytracing-Verfahrens ermittelt (auch dies wäre
mit konventionellen BE-Methoden derzeit nicht in
vertretbarer Zeit machbar).

Mit Hilfe dieser Ergebnisse (Abb. 8) lassen sich deutlich die
Auswirkungen der Tripelspiegel (rote Pfeile) und die der zugehörigen Doppelspiegel (violette Pfeile) des Innenzylinders
erkennen, ebenso wie die Drehung um 30° um die X-Achse.
Doppelspiegel
hinten

Damit ergibt sich z.B. für eine Frequenz f = 10 kHz der in
Abb. 6 gezeigte Verlauf.
Hinweis: Zur Übersichtlichkeit wurde in den folgenden
Abbildungen der Außenzylinder ausgeblendet.

Doppelspiegel
vorne

Tripelspiegel
hinten
Tripelspiegel
vorne

Abb. 8: Kennzeichnung der Spiegeleffekte
Tripelspiegel: rot (gepunktet: „Quellort“),
Doppelspiegel: violett (gepunktet: „Quellort“)

Abb. 6: Normalisierter Rückstreupegel für f = 10 kHz

Da das Ergebnis für eine einzelne Frequenz deutlich
erkennbare Interferenzmuster aufweist, die sich aufgrund der
Eigenarten des Raytracing-Verfahrens ergeben, wurde zu

Die Rechenzeiten für die o.a. Berechnungen lagen bei ca.
11 h, was einem Rechenaufwand von ca. 0,17 s pro Auswertungspunkt (für jeweils 21 Frequenzen) entspricht.
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Ergebnis für f = 1 kHz

Tripelspiegel
(vorne)

Zum Vergleich soll das Ergebnis an diesem Modell für eine
mittlere Frequenz von faver = 1 kHz ermittelt werden,
ebenfalls durch eine Mittelung über 21 Frequenzen (f = 0,9
... 1,1 kHz, Δf = 10 Hz). Aufgrund des niedrigeren
Frequenzbereichs ist eine deutliche Reduktion des Rückstreupegels zu erwarten.

relevante
Strahlen

„BEAMRauschen“

„Hotspot“
Projektionsebene

Abb. 11: Ermittlung der „Hotspots“ durch Integration der StrahlAnteile mit Filterung (Außenhülle nur z.T. dargestellt)

Wird der relevante Bereich des vorderen Tripelspiegels
verändert, z.B. durch Aufbringen einer absorbierenden
Schicht auf einer Seite (violette Markierung), so ist eine
Verringerung des Rückstreupegels zu erwarten.

Abb. 9: Gemittelter Rückstreupegel aus Nf = 21 Frequenzen
für faver = 1 kHz

Das Ergebnis (Abb. 9) zeigt, bei gleicher Farbskalierung wie
Abb. 7, die erwartete Reduktion, insbesondere liefern die
hinteren Tripelspiegel kein erkennbares Muster mehr und
werden quasi „transparent“.

Ermittlung der „Hotspots“ für f = 10 kHz
Das Ergebnis für faver = 10 kHz aus Abb. 7 lässt sich auch in
einer 2D-Abwicklung (Abb. 10) darstellen.
In diesem Modus kann ein Evaluierungspunkt mit besonders
hoher Rückstrahlung (z.B. am Längengrad λL = -53° und
Breitengrad φB = 15°, vorderer Tripelspiegel) ausgewählt
werden, für den ermittelt werden soll, welche Bereiche der
inneren Struktur für den dessen hohen Rückstreuanteil
verantwortlich sind.

Abb. 12: Gemittelter Rückstreupegel für faver = 10 kHz im
Bereich des vorderen Tripelspiegels ohne Absorption

Abb. 12 zeigt den betreffenden Ausschnitt ohne Veränderung des Tripelspiegels, während Abb. 13 denselben Ausschnitt nach Aufbringung eines absorbierenden Materials auf
der senkrechten Spiegelfläche darstellt.

Abb. 10: Gemittelter Rückstreupegel für faver = 10 kHz,
2D-Abwicklung (Ausschnitt)

Eine spezielle Rechnung mit dem BEAM-Verfahren „merkt“
sich zunächst alle verwendeten Strahlen. Mittels speziellen
einer Integrations- und Filterfunktion werden dann die
Druckanteile der einzelnen Strahlen auf den „Kacheln“ einer
Projektionsebene berechnet und daraus die „Hotspots“
ermittelt (Abb. 11).
Dabei können die relevanten Strahlen und Elemente
visualisiert werden. So ist in Abb. 11 der vordere Tripelspiegel als „Verursacher“ deutlich erkennbar.

Abb. 13: Gemittelter Rückstreupegel für faver = 10 kHz im
Bereich des vorderen Tripelspiegels mit Absorption an
der senkrechten Spiegelfläche (braun)
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Die Reduktion des Rückstreupegels um ca. 9 dB aufgrund
des absorbierenden Oberflächenanteils ist deutlich
erkennbar.

Zusammenfassung und Ausblick
Die erzielten Resultate zeigen die grundsätzliche Verwendbarkeit des Verfahrens zur Ermittlung pegelrelevanter
Bereiche für innenliegende und ggf. teilverdeckter Strukturen.
Der Vorteil liegt in der hohen Geschwindigkeit bei
monostatischen Berechnungen für mehrere Frequenzen und
in der Möglichkeit, Bereiche mit mehrfachen Reflexionen
sowie dünne Schichten berücksichtigen zu können. Allerdings kann das Verfahren nur für Betrachtungen im Fernfeld
eingesetzt werden, da es keine oberflächenspezifischen
Werte liefert.
Das Verfahren muss insbesondere noch an komplexeren
Innenstrukturen, z.B. Wänden oder Rohren, getestet werden,
ebenso ist die Option zur Visualisierung der pegelrelevanten
Bereiche noch nicht vollständig implementiert.
Auch sind weitere Untersuchungen zur Optimierung hinsichtlich der Performance Gegenstand der aktuellen Forschungstätigkeit (z.B. mittels GPUs).
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Introduction

This lecture explains various phenomena of acoustic fluid-structure interaction and shows how to efficiently model the two-field
problem. In general, heavy fluids such as water, oil, fuel or brake fluid influence the structural field and vice versa. More- over,
strong coupling is observed if acoustic fluids interact with thin or slender structures. Important fluid-structure interaction
phenomena in practical applications are
•

shift of natural frequencies,

•

change of wave number and fluid wave speed,

•

pressure-induced vibrations,

•

sound radiation.

The above mentioned phenomena are present in automotive and ship applications such as fluid-filled brake/fuel pipes, exhaust
systems or partly immersed ship hulls. The considered applications are characterized by a negligible mean flow (Mach
number << 1), which allows the use of the linear wave equation for a fluid at rest to describe the acoustic field. To predict the
hydro- and vibro-acoustic behavior of these industrial examples, three-dimensional models including full coupling of the twofield problem are needed. Appropriate coupling conditions are
•
•

the linear Euler equation enforcing continuity of particle velocities in the normal direction at the fluid-structure
interface,
the reaction force axiom enforcing equilibrium.

In the presence of a heavy fluid, the natural frequencies of longitudinal and flexural wave types in the structure are shifted due to
the added mass or the added stiffness effect (shift to lower or higher frequencies, respectively). The torsional wave is not
influenced by the acoustic field since no deflection in the normal direction at the fluid-structure interface occurs.
Pressure-induced vibrations are a common problem in automotive piping systems, where oscillating pressure pulsations
excite the flexible pipe shell due to fluid-structure coupling. To predict the resulting vibration levels, adequate damping
models are needed. The use of a complex wave number is required to model fluid damping. In thin fluid-filled pipes, friction
effects close to the pipe wall are the dominant damping mechanism.
In general, two types of structure-acoustic problems can be distinguished. The interior acoustic problem is characterized by an
acoustic fluid which is surround by a flexible structure. A typical exterior acoustic problem is the sound radiation of vibrating
structures in the exterior acoustic field. It is particularly important to account for flexural vibrations, which are predominantly
responsible for noise and vibration harshness (NVH). Simulation methods for both problems are briefly described in the
following.

2

Interior Acoustic Problem

The finite element method (FEM) is considered as the appropriate discretization method to investigate the dynamics of the
interior vibro-acoustic problem since only a finite volume has to be discretized. However, large-scale examples require model
reduction techniques to accelerate the computation times. The application of the Craig-Bampton method to the vibroacoustic problem including an additional reduction of the remaining interface degrees of freedom leads to a considerable model
reduction. Dynamic substructuring techniques are particularly efficient for systems with repeating substructures, since the
corresponding component system matrices and the reduction basis has to be computed only once. The simulation technique is
applied to fluid-filled automotive piping systems. Computed transfer functions are validated by a hydraulic test bench operating
in the kHz-range.
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It is observed, that for structures with a high impedance mismatch between the structure and the contained fluid, the coupled
natural frequencies and eigenvectors are altered only marginally compared to the uncoupled ones. Therefore, in such a case,
the reduced-order model is constructed by using the uncoupled eigenvectors, since they span approximately the same subspace
as the coupled eigenvectors. This is equivalent to reducing each domain separately. However, the reduced-order model is still a
fully coupled system. This approach has the advantage that for each domain the favorable reduction method may be applied. For
instance, the Rubin method may be used for the reduction of the structural partition and the Craig-Bampton method may be
applied to reduce the fluid partition. This combined approach is applied to a rear muffler with an air-borne excitation.

3

Exterior Acoustic Problem

The boundary element method (BEM) is well-suited for the solution of exterior acoustic problems since the Sommerfeld
radiation condition is intrinsically fulfilled. Another advantage of the BEM is that only the boundary of the structure has to be
discretized, which reduces the effort of mesh generation. To overcome the drawback of high memory consumption due to fully
populated system matrices, fast BE methods are used, such as the fast multilevel multipole BEM as well as the concept of
hierarchical matrices. FE-BE coupling schemes are developed for ship applications, where the ship hull is influenced by the
surrounding water and vice versa. Due to
the large fluid-structure interface, the reduction of interface degrees of freedom is an important step to obtain moderate
computation times.
Fast BE methods are also used to compute the sound radiation of automotive structures such as a rear muffler of an exhaust
system. Here, both an interior and an exterior acoustic problem have to be solved. The feedback of the exterior acoustic
pressure on the vibrating structure may be neglected as long as the impedance mismatch between the two fields is large enough
(e.g. stiffened structures surrounded by air).

4

Content of Lecture and Selected Publications

The lecture consists of the following parts:
1.

Introduction/Motivation

2.

Acoustic Fluid-Structure Coupling

3.

Finite Element Method

4.

Dynamic Substructuring of the Two-Field Problem

5.

Fast Boundary Element Method for the Exterior Acoustic Problem

6.

Automotive Applications along with Experimental Techniques

7.

Ship Applications

8.

Conclusion

The topics of the lecture are taken from articles and archival publications of the author and his co-workers focused on fluidstructure interaction problems. Selected recent publications including abstracts are listed in the following.

1.

M. Fischer and L. Gaul: Fast BEM-FEM mortar coupling for acoustic-structure interaction
International Journal for Numerical Methods in Engineering 62: 1677-1690, 2005
A coupling algorithm based on Lagrange multipliers is proposed for the simulation of structure-acoustic field interaction.
Finite plate elements are coupled to a Galerkin boundary element formulation of the acoustic domain. The interface
pressure is interpolated as a Lagrange multiplier, thus, allowing the coupling of non-matching grids. The resulting saddlepoint problem is solved by an approximate Uzawa-type scheme in which the matrix-vector products of the boundary
element operators are evaluated efficiently by the fast multipole boundary element method. The algorithm is
demonstrated on the example of a cavity-backed elastic panel.
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2.

L. Gaul and M. Fischer: Large-scale simulations of acoustic-structure interaction using the fast multipole BEM
ZAMM 86: 4-17, 2006
For the simulation of acoustic-structure interaction problems, the coupled field equations must be solved. The structure
is commonly discretized using finite elements, whereas for the acoustic field the boundary element method (BEM) is
favorable. A mortar BEM-FEM coupling algorithm is developed that allows the combination of non-conforming meshes.
The high flexibility for the choice of discretizations offers a high efficiency, since specialized shape functions and adaptive
mesh refinement can be used in the subdomains. The mortar coupling algorithm yields a saddle point problem that is
solved using a preconditioned in- exact Uzawa algorithm. The iterative solver enables the use of the fast multipole BEM
and thus coupled simulations on large boundary element models.

3.

M. Maess and L. Gaul: Substructuring and model reduction of pipe components interacting with acoustic fluids
Mechanical Systems and Signal Processing 20: 45-64, 2006
This paper presents a model reduction and substructure technique for reduced dynamical models of fluid-filled pipe
components. Both linear acoustical domain and structural domain are modelled by finite elements (FE), and they are
fully coupled by a fluidstructure interface. The discretised dynamic FE-equations, which use the acoustic pressure as
field variable in the fluid, render both non- symmetric mass and stiffness matrices due to the FSIcoupling. Since the
partial solutions to the eigenproblem of the coupled system are of special interest, either numerical preconditioning or nondimensionalisation of the physical quantities is performed to improve the condition and to accelerate the numerical
computation. An iterative subspace solver is adopted to generate a sufficient approximate of the low-frequency
eigenspace of the constrained problem. Model reduction for component mode synthesis uses constraint modes together
with the computed eigenspace. Single-point constraints for the nodal degrees of freedom hold at the interface between
substructures. The null space resulting from a QR- decomposition of the single-point constraints at the interface is used as
explicit coupling matrix to prevent the deterioration of the conditioning. Partitioning of the reduction space and coupling
matrices leads to a structure of the coupled global system matrices, which is similar to the original system structure in
physical quantities. Therefore, the iterative subspace eigensolver is used again for numerical modal analysis. Modal
analysis is performed for a pipe segment assembled by fully coupled two-field substructures. The results are compared
to the results obtained from the full model and to experimentally determined mode shapes.

4.

M. Maess , J. Herrmann and L. Gaul: Finite element analysis of guided waves in fluid-filled corrugated pipes
Journal of the Acoustical Society of America 121: 1313-1323, 2007
Free wave propagation in fluid-filled corrugated pipes is analyzed using finite element methods in combination with a wavebased approach. By combining discretized models with a wave-based approach, complex mechanism of wave motion in
the three-dimensional waveguide is fully included. The pipes are treated as waveguides having periodic properties in the
direction of wave propagation.
The analysis of these guided waves leads to dispersion curves which show the strong frequency-dependency of the
different wave modes. The method also al- lows the inclusion of coupling between fluid-borne and structure-borne wave
modes which occur at the acoustic-structure interface. Phase and group velocities of the wave modes are derived in
postprocessing steps. Additionally, the energy ratio of the fluid-domain and solid-domain vibrational energies is
computed. Finally, linear damping models are included in order to explore wave mode attenuation.

5.

D. Brunner, M. Junge and L. Gaul: A comparison of FE-BE coupling schemes for large scale problems with
fluid-structure interaction
International Journal of Numerical Methods in Engineering 77: 664-688, 2008 To predict the sound radiation of
structures, both a structural problem and an acoustic problem have to be solved. In case of thin structures and dense
fluids, a strong coupling scheme between the two problems is essential, since the feed- back of the acoustic pressure onto
the structure is not negligible. In this paper, the structural part is modeled with the finite element (FE) method. An
interface to a commercial FE package is set up to import the structural matrices. The exterior acoustic problem is efficiently
modeled with the Galerkin boundary element (BE) method. To overcome the well-known drawback of fully populated
system matrices, the fast multipole method is applied. Different coupling formulations are investigated. They are either
based on the Burton-Miller approach or use a mortar coupling scheme. For all cases, iterative solvers with different
preconditioners are used. The efficiency with respect to their memory consumption and computation time is compared
for a simple model problem. At the end of the paper, a more complex structure is simulated.
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6.

M. Junge, D. Brunner, J. Becker and L. Gaul: Interface reduction for the Craig- Bampton and Rubin Method
applied to FE-BE coupling with a large fluid- structure interface
International Journal of Numerical Methods in Engineering 77: 1731-1752, 2009
Component mode-based model-order reduction (MOR) methods like the Craig- Bampton method or the Rubin method are
known to be limited to structures with small coupling interfaces. This paper investigates two interface-reduction methods
for application of MOR to systems with large coupling interfaces: for the Craig-Bampton method a direct reduction
method based on strain energy considerations is investigated. Additionally, for the Rubin method an iterative reduction
scheme is proposed, which incrementally constructs the reduction basis. Hereby, attachment modes are tested if they
sufficiently enlarge the spanned subspace of the current reduction basis. If so, the m-orthogonal part is used to augment
the basis. The methods are applied to FE-BE coupled systems in order to predict the vibro-acoustic behavior of
structures, which are partly immersed in water. Hereby, a strong coupling scheme is employed, since for dense fluids the
feed- back of the acoustic pressure onto the structure is not negligible. For two example structures, the efficiency of the
reduction methods with respect to numerical effort, memory consumption and computation time is compared with the
exact full-order solution.

7.

J. Herrmann, M. Maess and L. Gaul: Substructuring including interface reduction for the efficient vibroacoustic simulation of fluid-filled piping systems Mechanical Systems and Signal Processing 24: 153-163, 2010
The operation of pumps and valves leads to strong acoustic excitation in fluid- filled piping systems. Efficient
substructuring and model order reduction strategies are required for the sound prediction in piping systems, and in
order to reduce the sound transmission to attached components, such as the floor panel in vehicles, for example. This
research presents a finite element based automatic substructuring and component mode synthesis technique, which is a
combination of an extended Craig-Bampton method for fluid-structure coupled piping systems and a novel, consecutive
interface reduction. Hereby, the remaining interface degrees of freedom between different substructures are further
reduced using appropriate Ritz vectors. The proposed model order reduction strategy accelerates the computation of
transfer functions in fluid-filled extended piping systems. In order to validate the simulation results, experimental results are
obtained by a hydraulic test bench for dynamic measurements, where fluid pulsation is induced by piezo-driven
transducers. The observed fluid-structure interaction phenomena correspond to the predictions by the proposed computation
approach.

8.

J. Herrmann, J. Koreck, M. Maess, L. Gaul and O. von Estorff: Frequency- dependent damping model for
the hydroacoustic finite element analysis of fluid- filled pipes with diameter changes
Mechanical Systems and Signal Processing 25: 981-990, 2011
The integration of a model for longitudinal hydroacoustic fluid damping in thin hydraulic pipes in 3D finite element
models is presented in this paper. In order to perform quantitative prediction of the vibroacoustic behavior and resulting
noise levels of such fluid-structure coupled system due to hydraulic excitation, an accurate frequency-dependent fluid
damping model including friction effects near the pipe wall is required. This step is achieved by matching complex wave
numbers from analytical derivation into a parameterized damped wave equation and consecutive translation into finite
element modeling. Since the friction effect close to the pipe wall changes locally with the inner pipe radius, the fluid
damping model is applied segment-wise in order to model the influence of cross-sectional discontinuity, such as orifices, on
the oscillating pressure pulsations. A component synthesis approach, which uses pipe segments as substructures, allows
a simple model generation and fast computation times. The numerical harmonic results are compared to experimental
frequency response functions, which are performed on a hydraulic test bench driven by a dynamic pressure source in the
kHz-range.
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Untersuchung der Kopplung zwischen simultan gemessenem Körperschall und
Wasserschall bei Überwasserschiffen
Andreas Galka1 , Jan Abshagen2 , Arne Stoltenberg2 , Volkmar Nejedl2
1

Technische Fakultät, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland; Email: a.galka@pedneuro.uni-kiel.de
2

Forschungsbereich für Wasserschall und Geophysik (FWG), WTD 71, Kiel, Deutschland

Einleitung
Der auf Schiffen meßbare Körperschall wird durch eine
Vielzahl von Quellen erzeugt (Maschinen, Generatoren,
Pumpen), breitet sich in der Struktur des Schiffes aus
und wird schließlich ins Wasser abgestrahlt, wo er als
Wasserschall gemessen werden kann [1, 2]. Im Rahmen
der Bemühungen um ein umfassendes Verständnis sowie eine Kontrolle der akkustischen Signatur von Überwasserschiffen ist es erforderlich, die Kopplung zwischen
Körperschall (KS) und Wasserschall (WS) zu untersuchen.
Abbildung 1: KS- und WS-Zeitreihen um den closest point
of approach (CPA) herum (KS: 24 Spantensensoren; WS bf :
Signal nach Beamforming)

Datenaufnahme und Vorverarbeitung
Für die vorgesehene Untersuchung werden simultan gemessene KS- und WS-Zeitreihen benötigt. Die dieser Arbeit zugrunde liegenden Daten wurden im August 2011
auf FS PLANET in Tiefwasserbedingungen gemessen;
dieses Schiff besitzt eine Doppelrumpfstruktur (small water area twin hull ). Die an den Spanten des BackbordRumpfes in jeweils senkrecht zueinander angeordneten
Paaren installierten N = 24 Sensoren liefern die KSZeitreihen (siehe Abb. 3), während die WS-Zeitreihen
von einem Vertikal-Array mit 128 Hydrophonen aufgezeichnet werden, das von einer treibenden Boje ins Wasser herabhängt; die Hydrophone befinden sich dabei zwischen 24 m und 62 m Wassertiefe.

Methodik
Für die Untersuchung der Kopplung zwischen KS und
WS schlagen wir eine Methodik vor, die auf der Analyse von Fluktuationen der Leistung innerhalb eines Satzes von Frequenzintervallen basiert. Zu diesem Zweck
wird das gewählte Zeitintervall von 8 s Länge in W
Fenster gleicher Länge unterteilt; das Frequenzintervall
(0, 500)Hz wird in V Intervalle unterteilt, deren Grenzen
gegeben sind durch eine Partition


Zwecks Ausblendung von Störsignalen sowie Reduktion
der Dimension der Daten werden die Signale der Hydrophone durch auf das Schiff gerichtetes Beamforming auf
eine eindimensionale Repräsentation abgebildet; dabei
werden die Signale eines unter dem Steuerbord-Rumpf
installierten Pingers genutzt. Diese Signale ermöglichen
es auch, KS- und WS-Zeitreihen auf eine gemeinsame Abtastrate zu transformieren und die zeitliche Verschiebung
durch die Signallaufzeit im Wasser zu korrigieren.


f1 ≡ 0, f2 , f3 , . . . , fV , fV +1 ≡ 500Hz ;

Frequenzen oberhalb von 500Hz werden nicht betrachtet.
Die Frequenzen f2 , f3 , . . . , fV , welche die Grenzen zwischen den Frequenzintervallen darstellen, müssen durch
numerische Optimierung bestimmt werden (s.u.). Es bezeichne P KS (w, v, c) die integrierte spektrale Leistung
des c-ten KS-Sensors im Intervall (fv , fv+1 ) und im Fenster w; und entsprechend P WS (w, v) für den Wasserschall
(nach beamforming).
Wir setzen ein lineares Regressionsmodell für standardisierte P KS (w, v, c) und P WS (w, v) an:

Während einer Messung fährt das Schiff geradlinig
mit konstanter Geschwindigkeit und einem bestimmten
Schiffszustand (bezüglich der aktiven Generatoren, der
Drehzahlen, etc.) im Abstand von etwa 100 m an der Boje vorbei; der Punkt der geringsten Distanz wird dabei
closest point of approach (CPA) genannt. Ein typisches
Beispiel für die resultierenden Daten ist in Abb. 1 gezeigt;
das gewählte Zeitintervall vom 8 s Länge liegt etwa im
CPA dieser Messung.

P

WS

(w, v) =

N
X

β(v, c)P KS (w, v, c) + (w, v) .

c=1

Durch Standardverfahren ergeben sich die Regressionskoeffizienten β(v, c) sowie die zugehörigen Varianzen
σβ2 (v, c). Ferner kann die Varianz der Regressionsfehler
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2
log σLS
(f ) = −1.769, also einen Punkt weit rechts oben
der optimierten Werte, entsprechend deutlich höherer
Regressionsfehlervarianz und niedrigerer Signifikanz.

berechnet werden,
2
σLS
(f ) =

W X
V
X
1
2 (w, v) ,
V W − 1 w=1 v=1

Für andere Werte von V sowie andere Datensätze berechnete L-Kurven sehen in den meisten Fällen ähnlich
der gezeigten Kurve aus.

wobei f = (f2 , . . . , fV ) den Vektor der zu optimierenden
Frequenzen bezeichnet, und der zugehörige t-Wert,
t(v, c) =

|β(v, c)|
,
σβ (v, c)

ist ein Maß für die Signifikanz, mit der ein Regressionskoeffizient von Null abweicht.
Ein mittlerer quadratischer t-Wert läßt sich definieren als
t2

N V
1 XX 2
t (v, c) .
LS (f ) =
V N c=1 v=1

Wir können damit einen regularisierten Regressionsansatz einführen, der als zusätzliches Optimierungsziel maximale Signifikanz der Regressionsparameter verwendet:


2
minimiere φλ (f ) = log σLS
(f ) − λ log t2 LS (f ) , (1)

Abbildung 2: Beispiel einer L-Kurve für einen bei einer Geschwindigkeit von 6 kn aufgenommenen Datensatz, mit einer
Partition in V = 5 Frequenzintervalle.

(f2 ,...,fV )

wobei mit λ der Regularisierungsparameter bezeichnet
ist. Eine Möglichkeit, einen optimalen Wert für λ zu bestimmen, stellt die sogenannte “L-Kurve” dar, i.e. die
Kurve der mit λ parametrisierten Wertepaare



2
− log t2 LS (f ) , log σLS
(f )

Die Analyse ergibt ferner für jedes V und jedes λ eine
Partition des Frequenzintervalls (0, 500)Hz sowie einen
zugehörigen Satz Regressionskoeffizienten. Es hat sich gezeigt, daß die Regressionskoeffizienten nicht unmittelbar
für die Untersuchung der Kopplung zwischen KS und WS
nutzbar sind, da es an einer gemeinsamen Skala fehlt, auf
der die Werte verglichen werden könnten. Hingegen sind
die Kreuzkorrelationen zwischen P WS (w, v) (als Regressand) und den P KS (w, v, c) (als Regressoren) untereinander vergleichbar und daher für diesen Zweck geeignet.

typischerweise weist sie für einen bestimmten Wert für λ
maximale Krümmung auf, und dieser Wert wird dann als
optimal betrachtet.
Die numerische Lösung des Optimierungsproblemes (1)
erfolgt bei V ≤ 3 mittels exhaustive grid search und bei
V > 3 mittels iteriertem exhaustive grid search innerhalb
der Teilintervalle des Ergebnisses für V − 1.

Als Beispiel zeigt Abbildung 3 die (farbkodierten) Kreuzkorrelationen für zwei unter sehr ähnlichen physischen
Bedingungen (i.e. gleiche Geschwindigkeit von 8 kn, ähnlicher Schiffszustand in Bezug auf aktive Generatoren,
etc.) aufgenommene Datensätze, jeweils mit optimierten
Partitionen in V = 11 Frequenzintervalle.

Zum Vergleich kann anstelle einer optimierten Partition
auch eine äquidistante Partition verwendet werden.
Die Optimierung wird durchgeführt für jeden Wert λ =
2−7 , 2−6 , . . . , 27 . Partitionen werden iterativ bis V = 11
verfeinert. Die Anzahl der Fenster im gewählten Zeitintervall beträgt W = 30.

Die Abbildung illustriert typische Partitionen, die sich
aus der Optimierung ergeben; es ist sichtbar, daß sich
die Partitionen deutlich von der äquidistanten Partition unterscheiden. Ferner ist sichtbar, daß einige Kennzeichen der Partitionen für unter ähnlichen Bedingungen aufgenommene Datensätze reproduzierbar sind, so
etwa (in diesem Fall) ein schmales Frequenzintervall um
270 Hz mit hohen positiven Kreuzkorrelationen im hinteren Teil des Schiffes, oder ein breites Frequenzintervall im Bereich von 300-400 Hz. Auch einige großräumige
Strukturen scheinen reproduzierbar zu sein, so beispielsweise das Vorherrschen positiver Kreuzkorrelationen bei
Frequenzen unter 270 Hz im hinteren Teil des Schiffes,
während im vorderen Teil bei höheren Frequenzen negative Kreuzkorrelationen erscheinen. Andererseits bestehen
aber auch viele Unterschiede zwischen den Ergebnissen
dieser beiden Datensätze.

Ergebnisse
Insgesamt wurden bislang 8 Datensätze (entsprechend
jeweils einer Vorbeifahrt des Schiffes am HydrophonArray) mit der oben vorgestellten Methodik ausgewertet.
Wir zeigen einige ausgewählte Ergebnisse.
In Abbildung 2 ist die L-Kurve für einen bei einer Geschwindigkeit von 6 kn aufgenommenen Datensatz, mit
jeweils optimierten Partitionen in V = 5 Frequenzintervalle, gezeigt. Die Form der Kurve entspricht der Erwartung und ergibt einen optimalen Regularisierungsparameter von λ = 1 oder λ = 2. Wie in der Abbildung
gezeigt, ergibt die Optimierung oft für mehrere verschiedene λ dieselbe Partition. Die äquidistante Partition
er
gibt für diesen Fall die Werte − log t2 LS (f ) = 0.894,

Auch andere Paare von unter sehr ähnlichen Bedingungen aufgenommenen Datensätzen haben ähnliche Par-
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optimalen Satzes von Frequenzintervallen gelegt, welche mittels numerischer Optimierung realisiert wird. Im
Rahmen einer Regularisierung mit Bezug auf die Signifikanz der Regressionskoeffizienten konnte statistisch gezeigt werden, daß die optimierten Partitionen eine deutlich bessere Beschreibung der Daten ermöglichen als äquidistante Partitionen.
Es hat sich im bisherigen Verlauf des Projektes gezeigt, daß die Verteilungen der Regressor-RegressandKreuzkorrelationen, wie sie sich entsprechend der Ergebnisse der Optimierung und der Regressionsanalyse ergeben, eine nützliche Größe zur Quantifizierung der Kopplung zwischen KS und WS darstellen. Für unter ähnlichen physischen Bedingungen aufgenommene Datensätze
wurden ähnliche Verteilungen gefunden. Hingegen war
es bislang nicht möglich, systematische Zusammenhänge
zwischen den physischen Bedingungen (insbesondere dem
Schiffszustand) und den Verteilungen der Kreuzkorrelationen zu erkennen. Dies kann daran liegen, daß bisher
nur eine begrenzte Anzahl an Datensätzen ausgewertet
werden konnte.
Ein weiteres Problem liegt möglicherweise darin, daß die
KS-Daten Signalkomponenten enthalten, die keine Relevanz für die Vorhersage des WS aufweisen. Die einzelnen
Spantensensoren werden vermutlich auch solche akustische Signale aufzeichnen, die nicht oder nur schwach ins
Wasser abgestrahlt werden. Wenn solche Komponenten
im Frequenzbereich nicht auf bestimmte Teilintervalle
eingegrenzt sind, wird unser Ansatz optimierter Partitionen durch solche Signalkomponenten erheblich beeinträchtigt werden. Es wäre somit notwendig, einen weiteren Vorverarbeitungsschritt einzufügen, der die KSDaten in relevante und irrelevante Komponenten aufspaltet. Dies könnte mit Methoden wie Independent Components Analysis [4] oder State Space Modelling [5] erfolgen und wird Gegenstand der weiteren Arbeit in diesem
Projekt sein.

Abbildung 3: Regressor-Regressand-Kreuzkorrelation für
zwei bei einer Geschwindigkeit von 8 kn aufgenommene Datensätze, mit Partitionen in V = 11 Frequenzintervalle; unten
ist der Backbordrumpf von FS PLANET gezeigt, mit den Positionen der Spantensensoren (an jeder Position befinden sich
zwei senkrecht zueinander angeordnete Sensoren).

titionen und Verteilungen der Regressor-RegressandKreuzkorrelation ergeben, so beispielsweise bei hoher Geschwindigkeit (15 kn) und Aktivität aller 4 Generatoren.
Wenn Datensätze analysiert werden, die unter deutlich abweichenden Bedingungen aufgenommen wurden,
ergeben sich erwartungsgemäß deutlich andere Partitionen und Verteilungen der Regressor-RegressandKreuzkorrelation. Es ist bisher nicht gelungen, systematische Zusammenhänge zu erkennen zwischen diesen Ergebnissen und den zugrundeliegenden Schiffszuständen,
bzw. physischen Bedingungen.
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Es soll betont werden, daß es die Aufgabe dieses Beitrages ist, Zwischenergebnisse eines laufenden Forschungsprojektes vorzustellen.
Zum Zwecke der Untersuchung der Kopplung von KS
und WS wurde ein Regressionsansatz gewählt, der auf
die Fluktuationen der Leistung innerhalb eines Satzes
von Frequenzintervallen (i.e., einer Partition) angewandt
wurde; das Ziel dabei ist, die WS-Zeitreihe (nach Beamforming) als Regressand durch die KS-Zeitreihen der
Spantensensoren als Regressoren vorhersagen zu können,
mit dem Ziel einer Kontrolle der akustischen Signatur.

[4] Hyvärinen, A., Karhunen, J., und Oja, E.: Independent Component Analysis. Wiley, New York, 2001
[5] Durbin, J., und Koopman, S.J.: Time Series Analysis by State Space Methods. Oxford University Press,
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Besonderes Gewicht wurde auf die Bestimmung eines
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Introduction

Adjoint Euler Equations

Adjoint equations have attracted great attention in the
field of fluid dynamics as they provide optimal changes of
flow configurations in a computational efficient manner.
Their application covers optimisation, data assimilation,
active control, sensitivity analysis and model reduction
purposes.

To follow the aforementioned approach the governing
equations have to be linearised. In context of the indented application the Euler equations are used in the
following formulation.



 

%ui
%
0
∂t  %uj  + ∂xi %ui uj + pδij  − ui ∂xi 0 = f (6)
ui pγ
p
p
γ−1
γ−1

In data assimilation adjoint equations are used to adapt
parameters of a model to measurements. The difference
between a computed state and a measurement is to be
minimised, which defines a so called objective function.
In this work the adjoint approach is used to identify
sound source positions and signals from discrete microphone measurements. The Euler equations are considered as the governing model. As assimilation parameters
sources for mass and momentum are used. The derived
framework is validated by means of a synthetic configuration as well as an experiment.

Within % denotes the density, uj the velocity in xj direction and p the pressure. The energy equation is
formulated in terms of p assuming a constant heat capacity. γ denotes the adiabatic coefficient. The right hand
side f corresponds again to source terms, e.g. mass- and
momentum sources. For sake of clarity the equations are
abbreviated as

In addition to the source identification an adjoint based
approach to assess acoustic measurement configurations
is presented.

Linearisation with respect to the actual system state q =
[%, uj , p] lead to

∂t a + ∂xi bi + C i ∂xi c = f.

∂t

Adjoint Approach

To derive the adjoint the linearised equations are used as
additional constraint and added to the objective function
in a Lagrangian manner.
δJ = g T δq

(2)

−q

representing the considered model, governed by e.g. the
linearised Euler equations. The term f on the right hand
side acts as source and is used as control parameter. To
modify J by means of f the linear system (2) is to solved
for every mentioned f .

(9)

∂t Aδq + ∂xi B δq + C ∂xi δq + δC ∂xi c − δf
|
{z
}
i

i

i

RR
The relation holds in an integral sense
dΩ with Ω as
space-time measure. However, for sake of clarity the integrals are not shown. Integration by parts lead to a
formulation for δJ, that is independent from δq as in the
example before.

(3)

δJ = δq T g

(10)

+ δq T AT ∂t q ∗ + δq T B

can reduce the computational effort as the following holds
J = g T q = (AT q ∗ )T q = q ∗ T Aq = q ∗ T f.

∗T

=0

The use of the adjoint equation
AT q ∗ = g

Bi

(8)

defined as the product of a weighting g and the system
state q. The state q is given as solution of equation
Aq = f,

∂bα
∂aα
δqβ + ∂xi
δqβ + C i ∂xi δqβ + δC i ∂xi cβ = δf.
∂qβ
∂qβ
|{z}
|{z}
A

Following [1] adjoint equations arise by the so called objective function
J = g T q,
(1)

(7)

iT

∂xi q ∗

T

+ δq T ∂xi C i q ∗ − δq T C̃ i ∂xi c + q ∗ T δf.

(4)

Time wise and spatial boundary condition arising from
the integration are neglected for clarity. These would
give arise to the adjoint boundary and initial conditions.
The operator C̃ i abbreviates

The objective for different f can be computed by a cheap
scalar product, once the adjoint equation is solved. Thus
it allows an efficient determination of the impact of different f . For non linear problems an analogue relation
can be found
δJ = g T δq = q ∗ T δf.
(5)

i
qα∗ δCαβ
∂xi cβ = qα∗ δqκ
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Potential Source Position and Signal

direct
solution
N(q, f n)

initial guess
f

target

As acoustic sources can be described by mass, momentum
and energy sources, they can be assimilated by means of
the aforementioned adjoint approach. In general the iterative procedure may be applied to find an optimal excitation leading to a solution matching to the measurements.

qtar

update f

convergence

Δq = q -qtar

adjoint
solution
N*(q,q*,Δq)

n+1

gradient
q*

However, this is not necessary as the first adjoint solution
contains sufficient information for characterisation of the
source in potential position and signal. By pointwise
summation of the absolute adjoint sensitivities s over all
computed time steps

optimal
f

s=

+A

T −1

T

B i ∂xi q ∗ − AT

i

C̃ ∂xi c − A

T −1

−1

T

∂xi C i q ∗

(12)

Once a position is identified the source signal can be obtained. The adjoint solution contains the information
how to modify the initial guess f 0 = 0. Thus it contains
also the signal in phase, here for the mentioned acoustic
system. If also the amplitude is needed it can be obtained
by application of the iterative framework.

g,

leads to the change of the objective function
δJ = q ∗ T δf

(13)

in analogue to the introductory example before. Thus the
adjoint equations provide sensitivity information how the
objective is changed by modification of forcing f . The
obtained information can also be interpreted as gradient
∇f J ≈ q ∗ ,

Adjoint Based Observability Analysis
The adjoint equations provide the possibility to assess
measurement configurations by analysis of the observability Gramian. For a real valued problem it is defined
as
Z∞
T
Wo = eN t C T CeN t dt
(18)

(14)

which holds for infinitesimal small changes. In general
the approach is applied in an iterative manner, see Fig.
1. The forcing f is adapted until the objective function
is sufficiently small. Convergence acceleration methods
like line search or use of non-linear conjugated gradients
can improve the performance.

0

in the context of a standard input-output system

Pressure Based Objective Function
For acoustic problems the objective function is formulated in terms of pressure.
ZZ
1
2
J=
(p − pexp ) σxi σt dΩ
(15)
2

q̇

= N q + Bf

y

= Cq

(19)

with q as state vector, f as input, y as output, N as
governing model operator and B and C as weightings for
input (forcing) and output (measurement). The Gramian
measures the degree each system state influence the output. A direct computation of the Gramian is not suitable,
but an approximation can be used. The so called empirical Gramian bases on impulse responses of the adjoint
of (19).

dΩ

The integral difference between the actual numerical
state p and the measurement pexp is used. Therein the
weightings σ correspond to spatial and temporal weighting functions. These are equal to one if a measurement is
available and zero if not. Discrete measurements are approximated by a sharp Gaussian distribution in order to
avoid discrete excitation of the equations and therefore
potentially unstable computations. In the time domain
a corresponding treatment is found not to be necessary.
Thus the variational change of J with respect to the system state is defined by
δJ = (p − pexp ) σxi σt δp.
{z
}
|

(17)

the positions of maximum impact to the objective function are identified. If f 0 = is applied, these correspond to
the most likely source positions. Where the summarised
sensitivity remains zero no source is located or at least
cannot be captured by the measurements.

Collecting all terms linear in δq and choosing q ∗ to fulfil
−1

kq ∗ k,

t0

Figure 1: Iterative data assimilation loop. Only the tasks
highlighted in green are necessary for sound source identification. Expansive operatives are marked by a grey box.

∂t q ∗ = −AT

tn=end
X

Z∞
Wo =

qi∗ qi∗ T dt

(20)

0

This integral can be approximated by means of adjoint
snapshots, see [4] for details.
Wo = Y Y T

(16)

(21)

Therein Y represents m snapshots of the adjoint system
for k measurement locations

gT

Y = [q∗1 (t1 ) ... q∗1 (tm ) ... q∗k (t1 ) ... q∗k (tm )].

Again the integrals are omitted.
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source
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1

6

2

computational
domain

5

3

Figure 2: Exemplary observability modes for a single microphone in an inflow (from top to bottom). Different flow
speeds Ma=0.0, 1.0, 1.5 (from left to right) are examined.

x2

4

x1

Figure 3: Sketch of the computational and experimental
validation configuration.

A modal decomposition of the resulting operator give rise
to the (most) observable states. To reduce the computational effort a singular value decomposition is used to
obtain the modes. Due to the structure of Wo the singular vectors correspond to the eigenvectors as
Wo = Y Y T = U ΣV V T ΣU T = U Σ2 U T

aluminium
frame

putational domain covers a rectangular domain with an
extent of 0.8 × 0.8 × 0.0875m3 and is discretised with
256 × 256 × 16 points. On all boundaries characteristic
type non-reflecting boundary conditions are used. For
damping of spurious reflections a thin sponge layer region
is applied. The test aims at identification of a harmonic
source by eight surrounding microphones. Source and
microphones are located in a common plane, see Tbl. 1
and Fig. 3 for details.

(23)

holds. The applicability of the linear approach to nonlinear problems is shown in [2].
For sake of clarity the resulting observability modes of
one microphone in a plane inflow are shown, exemplary for mode number four. The results base on twodimensional simulations of the adjoint Euler equations.
For approximation of the observability Gramian 300 time
steps are used.

mic
x1 [mm]
x2 [mm]

1
233
69

2
467
68

3
632
233

4
633
467

5
467
631

6
233
637

7
67
467

8
68
233

Table 1: Microphone positions for the synthetic and the experimental validation.

For a zero mean flow the resulting modes are circular.
All pressure disturbances are equally observable. No directivity is found as only a single microphone is used.
In case of a sonic inflow the resulting modes contain no
parts downstream of the measurement. This is plausible
as no acoustic signal created there can reach the microphone. For the supersonic case at Ma=1.5 a Mach cone
like observability is found. The cone is characterised by
an angle of about 42◦ according to a travelling source
with corresponding velocity.

In the first step the reference sound field is computed.
Therefore the mentioned Euler equations are excited in
the pressure equation. The harmonic excitation with a
frequency of 5kHz is centered in the domain. Its spatial
distribution corresponds to a Gaussian distribution. The
resulting pressure signals at the microphone positions are
saved.
For the assimilation the reference excitation is disabled
and the Euler equations are solved again forward in time.
As no excitation is present the system state remains unchanged for all computed time steps. Base on this solution the adjoint equations are solved backwards in time
excited by the difference between the reference signal and
the actual solution. The excitation is controlled by the
weighting σxi corresponding to the microphone positions.

In general the resulting modes can be used to quantify the
observability of certain structures. The projection of it
onto the obtained modes give rise to the most observable
parts. By subsequent subtraction the non-observable
part arise. An according norm of the difference can be
used for quantification of the observability. Thus a framework is available to optimise either measurement configurations to be most sensitive with respect to certain signals or to optimise signals to be most observable for a
given measurement configuration. The application to a
complex flow configuration is shown in [3].

The normalised accumulated sensitivities (17) for the
quantity related to pressure p are shown in Fig. 4. A
symmetric result is found. The maximum sensitivity is
centered in the computational domain and corresponds
to the reference source position. Also the shape/monopol
type of the excitation is recovered. Occurring side maxima are caused by interference effects and correspond
to alternative source positions. A unique position can
not be identified. For non harmonic signals the solution
might be clearer.

However, this manuscript focuses on the identification of
sound sources and signals. The observability analysis is
not pursued further.

Synthetic Example
To validate the aforementioned adjoint framework a numerical test case is carried out. The mentioned com-

Once the position is identified the signal can be extracted
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Figure 4: Resulting sensitivity field for the synthetic case.
The maximum amplitude is found at the source position.

Figure 6: Resulting sensitivity field for the experimental
case. The maximum amplitude is found near the microphones
4 and 5 due to the orientation of the used speaker.

iterative procedure shows, that mass- and momentum
sources have to be applied to recover the microphone
signals.

Conclusion
A framework for identification of sound sources is presented. Based on adjoint sensitivities potential source
locations can be obtained as well as the corresponding
signal. The framework allows the identification without
knowledge of the source type. Rather it provides corresponding information. A synthetic and an experimental
validation are carried out showing the applicability. Furthermore an adjoint based method is presented to assess
measurement configurations by means of an adjoint based
approximation of the observability Gramian.

Figure 5: Frequency analysis of the adjoint signal for the
synthetic and experimental case. For both the reference signal
is recovered.

from the adjoint solution. A frequency analysis of the
adjoint signal p∗ shows, that the harmonic signal is recovered, see Fig. 5. However the amplitude of the source
remains unclear. To obtain it the adjoint framework has
to be applied in an iterative manner, what is not discussed here.
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Experimental Validation
To show the applicability of the derived framework also
an experimental validation is carried out. The experiment corresponds to the synthetic case before and is carried out in the anechoic room facility of Technische Universität Berlin. As source a small speaker mounted on a
rope is used. For the measurements eight pre-polarised
condenser microphones with a sampling rate of 48kHz
are used. The weighting function σt is chosen accordingly. To avoid unwanted reflections, not captured by
the applied model the supporting structure is covered
with acoustic foam.
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Transferverhalten einer wasserhinterlegten Platte bei turbulenter Anregung
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Durch die Umströmung eines bewegten Körpers entstehen bei großen Reynolds-Zahlen turbulente Druckfluktuationen auf der äußeren Hülle des Körpers, die von
der turbulenten Grenzschicht zwischen Wand und äußerer Strömung herrühren [1]. Diese turbulenten Wanddruckschwankungen [2, 3, 4] können insbesondere im Zusammenwirken mit der mechanischen Struktur der Hülle
Schall induzieren, der zum Einen ins äußere Fernfeld
abgestrahlt und zum Anderen in den Innenbereich des
Körpers übertragen werden kann [5, 6, 7]. Der strömungsinduzierte Innenraumschall wird zumeist als störendes
Geräusch insbesondere bei hohen Fahrgeschwindigkeiten wahrgenommen. Für die Automobil- und Flugzeugentwicklung werden daher umfangreiche Untersuchungen
der strömungsinduzierten Kabineninnengeräusche durchgeführt [8, 9]. Im Bereich der Unterwasserakustik treten strömungsinduzierte Innenraumgeräusche vorrangig
als Eigenstörgeräusche von SONAR-Antennen auf [10].
Anders als bei den Kabinengeräuschen in Fahrzeugen ist
man wegen der vergleichsweise kompakten Bauweise einer SONAR-Antenne nicht nur an dem ins Innere abgestrahlten strömungsinduziertem Schall, sondern auch an
dem innenseitigen Nahfeld in der unmittelbaren Umgebung der äußeren Hülle interessiert.
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Abbildung 1: (a) Seitenansicht und (b) Draufsicht des
Strömungskörpers im Kaviatationstunnel mit geometrischen
Abmessungen und Lage des wandbündigen Hydrophons. Die
innere Kontur in (b) entspricht einem horizontalen Schnitt
durch den Körper auf Höhe der Hydrophone (untere gestrichelte Linie in (a)).

terkante dieser Platte haben einen Abstand von der Bugund Hecksektion von jeweils 582 mm. In der Vorderansicht verjüngt sich das Modell trapezartig nach unten in
einem Winkel von 16.6◦ . Der Innenraum des Modells ist
wassergefüllt.

In dieser Arbeit wird das Transferverhalten von turbulenten Wanddruckschwankungen durch eine wasserhinterlegte Platte untersucht. Die Experimente wurden an
einem wassergefüllten Modell im HYKAT Kavitationstunnel der HSVA in Hamburg in einem Geschwindigkeitsbereich zwischen 3.1 m/s und 7 m/s durchgeführt. Im
Vordergrund dieser Arbeiten steht der Zusammenhang
zwischen dem spektralen Wanddruckpegel und dem mittleren Schalldruckpegel hinter der eingetauchten Platte in
Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit. Dabei
wird zwischen kohärenten [11] und inkohärenten Signalanteilen unterschieden.

Das Modell ist ein Nachbau eines Schleppkörpers, der
für strömungsakustische Experimente unter Seebedingungen konzipiert wurde [12]. Zur Messung der turbulenten Wanddruckschwankungen wurde ein wandbündiges
Hydrophon von Typ RESON TC4050 eingesetzt, dessen
Position in Abb. 1(a) eingezeichnet ist. Der hydroakustische Innenraumschall hinter der Platte wurde mit einem
Array bestehend aus 16 RESON TC4013 Hydrophonen,
die in einem äquidistanten Abstand von 11.5 mm angeordnet waren, gemessen. Das Array hatte einen lateralen
Abstand von der Platteninnenseite von 20 mm und einen
horizontalen von 93 mm stromaufwärts vom wandbündigen Hydrophon. Der statische Druck wurde konstant auf
1586 mbar gehalten und die Schallgeschwindigkeit im
Wasser betrug 1486.7 m/s. Details zum Aufbau und zur
Messanordnung finden sich in [11].

Experiment
Die Grenzschichtströmung wurde an einem Modell innerhalb des HYKAT Kavitationstunnels der HSVA Hamburg untersucht. Eine Zeichnung des Modells in Seitenansicht (a) und Draufsicht (b) ist in Abb. 1 zu sehen.
Das Modell enthält eine Mittelsektion von 3610 mm ×
895 mm in horizontaler und vertikaler Richtung, welche
von einer semi-elliptischen Bug- und Hecksektion eingeschlossen ist. In das Modell ist seitlich eine Plexiglasplatte eingelassen, die eine Abmessung von 2446 mm ×
766 mm in horizontaler und vertikaler Richtung besitzt.
Die Dicke der Platte beträgt 25 mm. Vorder- und Hin-

Die Messungen wurden bei neun Strömungsgeschwindigkeiten U = 3.1, 3.6, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 und 7.0
m/s. durchgeführt. Diese wurden mittels einer PrandtlSonde, welche an der Tunnelwand montiert ist, bestimmt.
Um die äußere Strömungsgeschwindigkeit der Grenzschichtströmung U∞ abzuschätzen, wurden mit Hilfe der
van Kármánschen Singularitätsmethode die Potential-
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Tabelle 1: Potentialströmung U∞ und Grenzschichtparameter für die Strömungsgeschwindigkeiten U = 3.1, 3.6, 4.0, 4.5,
5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0 m/s

3.4
3.9
4.4
4.9
5.5
6.0
6.6
7.1
7.6

−10

Grenzschichtparameter
uτ (cm/s)
δ(mm)
τ (P a)
11.8
34.8
13.9
13.4
33.9
17.9
14.9
32.9
22.2
16.6
32.1
27.4
18.4
31.4
33.7
20.1
30.8
40.1
21.6
30.3
46.7
23.2
29.9
53.6
24.8
29.4
61.3

−15

10 log((Φ(ω) uτ)/(τ2 δ))

U∞ (m/s)

(a)
−5

−20
−25
−30
−35
−40
−45
−50
−55

U = 3.1m/s
U = 5.0m/s
U = 7.0m/s

−60

strömung um einen zweidimensionalen Körper, der eine
ähnlichen Form wie die der inneren Kontur in Abb. 1
(b) besitzt, berechnet (das Heck wurden bei den Berechnungen als symmetrisch zum Bug angenommen). Die
Grenzschichtparameter wurden mittels der Methode von
Thwaites und aus den entsprechenden Zusammenhängen
für turbulente Plattengrenzschichten bestimmt [1, 12].
Die Werte für die Potentialströmung U∞ , die Wandschubspannung τ , die Schubspannungsgeschwindigkeit
uτ und die Grenzschichtdicke δ sind in Tabelle 1 aufgeführt. Details zu den verwendeten Berechnungsmethoden finden sich in [12].

2

10

ω δ/uτ

(b)
−10
−3

f

−20

2

10 log((Φ(ω) uτ)/(τ δ))

−30
−40
−50
−60
−70

Ergebnisse

−80

Das Transferverhalten der Platte wird bestimmt, indem
die spektrale Leistungsdichte Φ der turbulenten Wanddruckschwankungen zu der des hydroakustischen Schallfeldes im Inneren des Körpers ins Verhältnis gesetzt wird.
Dabei wird neben dem Spektrum auch dessen inkohärenter Anteil betrachtet, der sich aus der Kohärenz γ zwischen dem Signal des Messhydrophons (Hydmess ) und
dem eines Referenzhydrophons (Hydref ) ergibt:

U = 3.1m/s
U = 5.0m/s
U = 7.0m/s

−90
10

1

10

2

10

ω δ/uτ

(c)
0
−10
−20

(1)

10 log((Φ(ω) uτ)/(τ2 δ))


Φinc = 1 − γ 2 (Hydmess , Hydref ) Φ

1

10

Ein zusätzliches wandbündiges Hydrophon, welches
43 mm oberhalb des Messhydrophons positioniert ist,
erlaubt es, durch eine derartige Kohärenzanalyse unerwünschte Strukturschwingungen des Modells zu identifizieren [11]. Nur der inkohärente Anteil der Wanddruckschwankungen trägt zur Anregung der Platte und
damit zum Transferverhalten bei. Um die Abhängigkeit
der spektralen Leistungsdichte und damit die des Transferverhaltens untersuchen zu können, wurden die physikalischen Messgrößen auf hydrodynamische Größen skaliert. Als Skalierung wurde für die Zeit das Verhältnis
aus Grenzschichtdicke und Schubspannungsgeschwindigkeit δ/uτ und für den Druckpegel die Wandschubspannung τ verwendet.
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Abbildung 2: Mit den Grenzschichtparametern aus Tabelle
1 skalierte spektrale Leistungsdichte Φ(ω) sowie inkohärente
spektrale Anteile (gestrichelte Linie): (a) turbulente Wanddruckschwankungen, (b) Strömungsgeräusche im Inneren des
Körpers, (c) Vergleich der Spektren aus (a) und (b).

Die skalierten spektralen Leistungsdichten der turbulenten Wanddruckschwankungen sind für alle neun Geschwindigkeiten in Abb. 2 (a) dargestellt. Man erkennt
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Abbildung 3: Skalierte spektrale Leistungsdichte der turbulenten Wanddruckschwankungen ohne (Φ) und mit CorcosKorrektur (Φc ).
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(b)
50

eine sehr gute Überlagerung der neun Spektren insbesondere im mittleren Frequenzbereich. Das deutet darauf
hin, dass die verwendete Skalierung für Zeit und Druckpegel die Geschwindigkeitsabhängigkeit der anregenden
turbulenten Druckschwankungen hinreichend widerspiegelt. Im tiefen Frequenzbereich gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Spektren und deren inkohärenten Anteile, welche durch Strukturschwingungen des Modells verursacht werden [11] und nicht zur Anregung der
Platte beitragen.
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Die spektrale Leistungsdichte des hydroakustischen
Schalldruckpegels im Inneren des Modells ist in Abb. 2
(b) zu sehen. Dargestellt ist der über alle ArrayHydrophone gemittelte Schalldruckpegel sowie der inkohärente spektrale Anteil des Schalldruckpegels an einer Hydrophonposition. Zu dessen Berechnung wurde das
zum wandbündigen Hydrophon nächstgelegene ArrayHydrophon als Messhydrophon und das im Abstand von
92 mm vom Messhydrophon positionierte Hydrophon
als Referenzhydrophon verwendet. Diese Betrachtung
ermöglicht die Identifizierung von räumlich kohärentem
Schall. Man erkennt im höheren Frequenzbereich eine gute Annäherung an einen spektralen f −3 -Abfall, während
im tieferen Frequenzbereich eine deutliche Abweichung
zwischen mittlerem und inkohärentem Schalldruckpegel
auftritt. Dieser wird durch einen signifikanten Beitrag
der modalen Anregung hervorgerufen [11]. Zum Vergleich
sind in Abb. 2 (c) die spektralen Leistungsdichten von
turbulenten Wanddruckschwankungen und hydroakustischem Schalldruckpegel im Inneren dargestellt. Es muss
betont werden, dass eine Skalierung von Strukturschwingungen und der damit verbundenen Schallerzeugung ausschließlich auf hydrodynamischen Größen nicht exakt
sein kann, da die Eigenschaften der Platte dabei nicht
berücksichtigt sind [13].
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Abbildung 4: Transferverhalten der turbulenten Wanddruckschwankungen in Abhängigkeit von (a) der skalierten
Frequenz ωδ/uτ und (b) der Frequenz f (Hz). (c) Transferverhalten für inkohärenten Anteil am hydroakustischen Schalldruckpegel im Innenraum.

In Abb. 2 (a) ist zu sehen, dass die Spektren im
höheren Frequenzbereich einen Knick enthalten. Dieser
geht auf die Filterwirkung der wandbündigen Hydro-
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des hydroakustischen Spektrums im Verhältnis zu den
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Einleitung

Sweeps. Bei diesen Pulsen wird die Frequenz während
der Pulsdauer verändert. Daraus resultiert empfangsseitig mit der Matched Filterung eine hohe Auflösung für die
Radialentfernung, die notwendig ist, um Ziele mit sehr
kleinem Zielmaß detektieren zu können. Eine hohe Radialauflösung ist ebenfalls notwendig, um die Extraktion
von Merkmalen zur Klassifikation zu ermöglichen. Zur
Richtungsmessung und zur Verringerung des Einflusses
von Umgebungsrauschen ist ebenfalls eine hohe azimutale Auflösung erforderlich. Diese wird durch die Verwendung von vielen Antennenelementen mit einer entsprechenden Richtungsbildung erzeugt. Die Signalverarbeitungskette ist in Abbildung 1 dargestellt.

Schiffe und Einrichtungen in Häfen können durch Angreifer aus dem Unterwasserbereich bedroht werden.
Mögliche Angreifer sind Taucher mit und ohne Schwimmhilfe oder auch autonome Unterwasserfahrzeuge (AUVs).
Zwei gemeinsame Eigenschaften dieser Zieltypen sind
die geringe Zielgeschwindigkeit und das geringe Zielmaß. Diese Eigenschaften erschweren die Detektion neben den sich örtlich und zeitlich verändernden Ausbreitungsbedingungen, die wesentlich durch die vertikal
inhomogene Schallgeschwindigkeit c im Wasser beeinflusst werden. Neben dem Einsatz von hochentwickelten Zielverfolgungsalgorithmen, die eine starke Reduzierung der Falschalarme ermöglichen, ist für die Reduktion der verbleibenden Falschalarme auf Trackebene eine
Berücksichtigung der Eigenschaften der Ziele notwendig.
Dazu bietet sich zuerst die Betrachtung von Zieleigenschaften auf Kontaktebene an. Hierfür wurde die Nutzung von Eigenschaften der Mehrdeutigkeitsfunktion von
geschwindigkeitssensitiven Sendesignalen untersucht.
Als Sensor für die hier betrachteten Detektionsversuche
wurde ein aktives hochfrequentes Sonar in einer Hafenumgebung verwendet. Zwar werden zur Detektion unter
Wasser auch passive akustische Verfahren eingesetzt, allerdings werden bei Tauchern mit einem geschlossenem
Atemgerät nur sehr geringe Reichweiten erreicht.
Da die Bedrohung im Hafen und auf Reede permanent
besteht, ist eine durchgehende Überwachung erforderlich.
Durch die extremen Flachwasserbedingungen im Hafen
treten bei der aktiven Ortung sehr viele Falschalarme auf.
Zudem ist die Reichweite stark von den variablen Umgebungsbedingungen abhängig und entzieht sich damit
teilweise der Beeinflussung durch das Systemdesign [1].
An das Gesamtsystem werden sehr hohe Anforderungen
bezüglich einer möglichst geringen Falschalarmrate gestellt, weil eine weitgehend automatisierte Überwachung
angestrebt wird. Auch unter der Verwendung fortschrittlicher Tracking-Algorithmen [2] bleibt die resultierende
Anzahl an Falschtracks recht hoch. Die Verwendung von
Zieleigenschaften innerhalb des Tracking-Verfahrens zur
Verringerung der Anzahl an Falschtracks kann zur Verringerung der Anzahl an Falschtracks herangezogen werden [3].

Abbildung 1: Blockschaltbild der Signalverarbeitungskette.

Die Normierung der Empfangssignale ist zur Verringerung der hohen Dynamik über die unterschiedlichen
Entfernungsbereiche notwendig. Als Detektor dient eine
Schwellwertentscheidung. Es werden nun allerdings nicht
nur die Ortsdaten des potentiellen Ziels yi (r, φ) verwendet, die eine Teilmenge aller Messwerte zu einem Zeitpunkt Y k sind, sondern die Zieldaten werden um Radialgeschwindigkeit, Signalstärke des Echos und Ausdehnung des Echos in Entfernungsrichtung erweitert. Die
Messungen von Orts- und Zielinformation dienen als Eingangsparameter für das Tracking [2, 3], mit dem eine Zielspur auf Basis aller bis dahin vorliegenden Messwerte Y k
geschätzt wird.

Sendesignale

Signalverarbeitung

Das wichtigste Kriterium für das Sendesignal s(t) sind
gute Autokorrelationseigenschaften. Ist darüber hinaus auch die Messung der Geschwindigkeit des Ziels
gewünscht, müssen gute Eigenschaften im Dopplerbe-

Um bei hoher Bandbreite ausreichend Sendeenergie abstrahlen zu können, werden häufig Pulse mit guten
Autokorrelationseigenschaften verwendet, insbesondere
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reich hinzukommen. Für die Analyse solcher Signaleigenschaften wird häufig die Mehrdeutigkeitsfunktion oder
Ambiguity-Funktion verwendet, die ein Maß für die Autokorrelation über die Verschiebung im Zeitbereich (τ )
und im Frequenzbereich (ω) ist. Nach [4] ist sie definiert
als:

W (τ, ω) =

1
2π

Z

1
1
s∗ (t − τ )s(t + τ )e−jωt dt
2
2

(1)

Für den Sonar-Bereich ist häufig die in Gl. 1 enthaltene
Näherung BT << 2vcr nicht zutreffend, so dass die Breitband Ambiguity-Funktion herangezogen werden muss [5].
Dabei ist B die Bandbreite des verwendeten Signals, T
die Sendsignaldauer, c die Ausbreitungsgeschwindigkeit
und vr die radiale Zielgeschwindigkeit. Bei der Breitband
Ambiguity-Funktion wird der Doppler-Effekt durch eine
Skalierung berücksichtigt:
WW B (τ, α) =

1
2π

Z

s(t)s∗ (α(t + τ )) dt

Abbildung 3: Schnitt durch die Ambiguity-Funktion
(WW B ) eines LFM für alle Zielgeschwindigkeiten. Bei den
Einbrüchen der Intensität handelt es sich nicht um Artefakte,
sondern um die Auswirkung der endlichen Sendesignaldauer
[5].

(2)

Dabei wird der Skalierungsfaktor α = 1±12vr durch die
c
Ziel- und die Ausbreitungsgeschwindigkeit bestimmt. In
Abbildung 2 ist die Ambiguity-Funktion (WW B ) eines
LFM dargestellt.

Dopplerempfindlichkeit ein wichtiges Kriterium des Signaldesigns [6]. In diesem Beitrag ist die Untersuchung
auf die Betrachtung von LFMs beschränkt.

Messungen
Zur Ortung von Tauchern werden die Sendesignale ausgesendet und die Rückstreuungen entsprechend
des Blockschaltbildes aus Abbildung 1 ausgewertet.
Der Übertragungskanal gleicht einem frequenzselektiven
Mehrwegekanal. In jeder Pulsperiode wird für gesamte
Empfangszeit T die Ambiguity-Funktion berechnet. Dabei lässt sich die maximale Entfernung R über die Beziehung R = c T2 bestimmen.
Die Analyse der Rückstreuungen mit der AmbiguityFunktion ist dabei nach Betrachtung der Gleichung 2
äquivalent zur Analyse mit einer Filterbank von
Matched-Filtern, bei denen der Doppler-Effekt durch
Skalierung berücksichtigt wird. Aus der Verwendung der
Dopplerfilterbank ergibt sich als Basis für die Ermittlung von Zieleigenschaften nicht nur die Entfernungs- und
Richtungsebene, sondern auch die Entfernungs- und Radialgeschwindigkeitsebene.

Abbildung 2: Ambiguity-Funktion (WW B ) eines LFM.

Aus Gleichung 2 ergibt sich als Schnitt durch die
Ambiguity-Funktion für alle Zielgeschwindigkeiten für
einen LFM der in Abbildung 3 dargestellte Verlauf des
Korrelationsmaximums.

Eine einzelne Rückstreuung im idealen, freien Ozean
hätte die gleiche Struktur wie die Ambiguity-Funktion
aus Abbildung 2. Der Pegel wäre dabei im wesentlichen durch den zweifachen Ausbreitungsverlust verringert. Da der reale Kanal in jedem Fall ein Mehrwegekanal ist, wird für reale Rückstreuungen wegen
der größeren Übersichtlichkeit die Draufsicht auf die
Ambiguity-Funktion als Darstellung verwendet. Nach der
Matched-Filterung wird noch eine Normierung durchgeführt (vergl. Abbildung 1), so dass der dargestellte Pegel ein Echeolevel oberhalb des Hintergrundes beschreibt. Ein Beispiel für eine solche Ziel-AmbiguityFunktion über Entfernung r und Radialgeschwindigkeit

LFM Signale sind nicht explizit als dopplerempfindliche
Signale ausgelegt, aber der Effekt ist deutlich vorhanden, wie in Abbildung 3 dargestellt. Die Nutzbarkeit
der Dopplerabhängigkeit des LFM in Messungen wird
im nächsten Abschnitt beschrieben. Neben LFMs existieren auch andere dopplerempfindliche Sendesignale, die einerseits der Bedingung guter Autokorrelationseigenschaften genügen und andererseits auch eine Geschwindigkeitsschätzung ermöglichen. Bei diesen Signalen ist die
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[5] van Trees, H.: Detection, Estimation, and Modulation
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vr für eine Richtung ist in Abbildung 4 dargestellt. Dabei
ist die Rückstreustärke in dB farblich codiert.

[6] Levanon, N.: Radar Signals, Wiley-Interscience, New
Jersey, 2004.
[7] Stiller, D.: Verbesserung der Detektion von Tauchern
durch die Nutzung von Zieleigenschaften, DAGA,
2014.

Abbildung 4: Draufsicht auf die Ambiguity-Funktion einer
Rückstreuung eines Ziels mit einem LFM Sendesignal.

Die Zeit wird über die Ausbreitungsgeschwindigkeit in
eine Entfernung umgerechnet, da die Zielentfernung eine der zu schätzenden Messgrößen ist. Aus dieser Region of Interest (ROI), die um den aus dem Detektor
stammenden Kontakt gebildet wird, werden die Kenngrößen ermittelt, die als Information in die Klassifikation
für das Tracking einfließen [7]. Die direkte Messung der
Geschwindigkeit gelingt bei einem LFM nicht immer, die
Extraktion von Kenngrößen wie Kontaktausdehnung der
ROI gelingt aber recht stabil und lässt sich im Tracking
nutzen.

Zusammenfassung und Ausblick
Zieleigenschaften, die mit der Ambiguity-Funktion berechnet werden, können für die Zielspur-Generierung genutzt werden. Über die direkte Messung der Geschwindigkeit hinaus sind auch Kontaktausdehnung und Signalstärke nutzbar, die in der Entfernungs- und Radialgeschwindigkeitsebene berechnet werden. Das Ziel weiterer
Untersuchungen sind die Eigenschaften anderer Sendesignale, ebenso wie die Analyse weiterer geeigneter Merkmale zur Klassifizierung.
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Introduction
In parametric underwater communications (PUC) [1, 2,
3, 4], nonlinear effects occurring during the propagation of intense acoustic waves are exploited for communication purposes. For this, a high-frequency wave, called
primary wave, is radiated by a transducer. Due to intermodulation of this primary wave, among others new
low frequency components are generated. This nonlinearly generated wave is denoted as secondary wave. Using
appropriate modulation techniques [1], the information of
the primary wave can be recovered from the secondary
wave. Besides the reduced channel attenuation at lowfrequencies, the secondary wave features a high relative
bandwidth and a high directivity so that this approach
is promising for communication purposes in long-range
acoustic underwater channels.

Θ

r

ϑ

R

+
−

y
ϕ
Φ

x
Fig. 1: Considered geometry with a primary z-axial dipol
source in the origin.

vity pattern approaches the squared primary directivity
pattern, if the secondary wave is mainly generated in the
primary farfield. If contrarily the secondary wave is generated in both the primary nearfield and farfield, a broadening of the secondary directivity pattern is observed.
This is in agreement with the literature [2]. As an example, the directivity of a primary dipole source is discussed
in the paper.

Theoretical investigations in order to assess the capabilities of PUC are challenging owing to the underlying
nonlinear acoustics. In particular, investigations of the
secondary directivity of PUC systems are usually done
by means of numerical simulations. The simulations are
convenient and match with real-world measurements fairly well. But this way, only limited physical insights into
the directivity causing processes can be gathered. Analytical investigations are more suitable for this purpose.
Here, a key problem is in the modelling of the primary
wave propagation in connection with the nonlinear wave generation. Corresponding analytical approaches imply a volume integration over the virtual source strength
density and closed form solutions suffer from simplifying
assumptions or can only be partially derived.

Physical Modelling
A physical source being located at the origin of a spherical coordinate system, see Fig. 1, with r denoting the
radial distance, ϑ the polar angle and ϕ the azimuthal
angle of a point r = [r, ϑ, ϕ]T is considered. The physical
source radiates a primary wave, which is denoted by its
sound pressure P p (r, ω) in the spectral domain. Due to
the low conversion efficiency of the nonlinear wave generation process, it is assumed that only intermodulation
in the primary wave needs to be considered and that
the primary wave propagates mainly in a linear manner.
Following this so-called quasi-linear approach [5], the primary wave P p (r, ω) satisfies the linear Helmholtz equation [6]. For simplicity, a two-tone excitation with the
frequencies ω1 and ω2 is considered in this paper. With
k1 and k2 denoting the corresponding wave numbers and
P̃ p (r,k) denoting the complex amplitudes, the primary
wave reads

This paper shows that using a spherical harmonics expansion for the primary wave can simplify the study of the secondary directivity. Along with the quasi-linear approach
[5], the virtual volume source is separated in a transversal and a radial dependent component. Then, the volume
integration can be accordingly separated by employing
Green’s function in spherical harmonics. The integration over the transversal dependent component simplifies
significantly due to the orthogonality of the spherical harmonics. More importantly, it is not explicitly required to
carry out the integration over the radial dependent component for an analysis of the directivity. This enables the
derivation of closed form solutions for elementary primary sources and an investigation of the directional effects
in parametric arrays.

∗

P p (r, ω) = P̃ p (r,k1 )δ(ω + ω1 ) + P̃ p (r,k1 )δ(ω − ω1 )
∗

+ P̃ p (r,k2 )δ(ω + ω2 ) + P̃ p (r,k2 )δ(ω − ω2 ) . (1)
Using spherical coordinates and applying a separation of
variables [6], the complex amplitudes P̃ p (r,k) satisfying
the homogeneous Helmholtz equation can be written in

Using the discussed approach, it is analytically shown for
an arbitrary primary source that the secondary directi-
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where the coefficients κv,w can be determined by means
of the Clebsch–Gordan coefficients [8]. Using (7), the coefficients B m,n in (6) can be expressed as

the form
P̃ p (r,k) = e−αr

∞
X

a
X

Aa,b ha (kr)Y ba (ϑ,ϕ) ,

(2)

a=0 b=−a

where Aa,b are complex coefficients, ha (kr) are the
spherical Hankel functions of first kind for an outgoing wave and Y ba (ϑ,ϕ) are the spherical harmonics [6].
With α denoting an attenuation coefficient, attenuation due to absorption is considered for the primary wave
P̃ p (r,k) in (2).

B m,n = βkd2 κn,m
R
·

A∗a,b Ac,d

a,c=0 b=−a d=−c
−2αr ∗
e
ha (k1 r)hc (k2 r)h∗n (kd r)r2 dr
R
−2αr
e
hn (kd r)h∗n (kd r)r2 dr


. (8)

Using the equations (6)-(8) and the spherical harmonics
expansion of the Green’s function [6]

Nonlinear effects take place at every point r where
the primary waves are intense so that a secondary wave is radiated by a virtual source volume. At a point
R = [R, Θ, Φ]T , the secondary wave P s (R, ω) satisfies the
inhomogeneous wave equation [6]
k 2 P s (R, ω) + ∆P s (R, ω) = Q(ω) ,

∞
a
c 
X
X
X

G(R,r)=jkd

∞ X
v
X

w∗
hv (kd R)Y w
v (Θ,Φ)jv (kd r)Y v (ϑ,ϕ),

v=0 w=−v

(9)

with jv (kd r) denoting the spherical Bessel functions of
the first kind [8], the solution for the complex amplitude
of the difference frequency can be written as
Z
(10)
P̃ s (R, kd ) = − Q̃d (r, kd )G(R, r)dr .

(3)

with Q(ω) denoting the (virtual) source strength density. It can be shown in the time-domain by means of
a physical modelling [1, 5, 7] that the virtual source
strength density is proportional to the squared primary
wave. Transformed into the frequency domain, the source strength density Q(r, ω) at a point r is obtained by
auto-convolving the primary wave P p (r, ω) at r with respect to the frequency ω and a subsequent weighting by
ω 2 and a constant β, reading

Q(r, ω) = βk 2 P p (r, ω) ∗ω P p (r, ω) .
(4)

∂V

It is worth knowing that the terms of (6) and (9) are separable in radial and transversal dependent components.
Thus, the volume integral in (10) can be separated in a
radial and transversal dependent component, see equation (12). Using the orthogonality property of the spherical
harmonics, i.e.,
Z
w∗
Ym
(11)
n (ϑ,ϕ)Y v (ϑ,ϕ)dA = δnv δmw ,

Since only the low frequency components are of interest
for PUC, from the auto-convolution of (4) only the terms
with the difference frequency ωd = ω1 −ω2 are considered
in the following. Substituting the primary wave (1) in the
source strength density (4) and considering only terms at
ωd , it follows

∂V

the volume integral of (10) reduces to an one-dimensional
integral with respect to the radial dependent component.

∗

Qd (r, ω) = βkd2 P̃ p (r,k1 )P̃ p (r,k2 )δ(ω + ωd )
∗

+ βkd2 P̃ p (r,k1 )P̃ p (r,k2 ) δ(ω − ωd ) ,
|
{z
}

Secondary Directivity

(5)

Equation (12) can be employed for analysing the directivity of the secondary wave. For this, the secondary wave
is evaluated at the limit R → ∞, enabling the large argument approximation of the spherical Hankel functions
[6]

Q̃(r,kd )

where Q̃d (r, kd ) denotes the complex amplitude of the
source strength density for the difference frequency. Next,
a spherical harmonics expansion of the complex amplitude Q̃d (r, kd ) in (5) is considered. With the complex coefficients B m,n together with the substitution of (2) into
(5), it follows for the complex amplitude
Q̃d (r, kd ) = e−2αr

∞ X
n
X

n+1
lim h(1)
n (kd R) ≈ (−j)

R→∞

!

= βkd2 e−2αr

Ds (Θ,Φ)=

d
A∗a,b Ac,d h∗a (·)hc (·)Y b∗
a (·)Y c (·).


Z
· e−2αr hn (kd r)jn (kd r)r2 dr . (14)

(6)
Since the spherical harmonics Y (ϑ, ϕ) are basis functions,
the corresponding products in (6) can be expressed as
linear combinations of the basis functions, i.e.,
a+c
X

v
X

κv,w Y vw (ϑ,ϕ) ,

∞ X
n 
X
(−j)n+1 B n,m Y m
n (Θ,Φ)

n=0m=−n

a,c=0 b=−a d=−c

d
Y b∗
a (ϑ,ϕ)Y c (ϑ,ϕ) =

(13)

in (12). Considering only the transversal dependent factor Ds (Θ,Φ) of the result, it follows

B m,n hn (kd r)Y m
n (ϑ,ϕ)

n=0 m=−n
∞
a
c
X
X
X

ejkd R
kd R

r

Determining the absolute value of (14) and normalizing
the result yields the directivity pattern of the secondary
wave. This way, the secondary directivity caused by an
arbitrary source strength density can be obtained from
(14) by calculating the coefficients B n,m resulting from

(7)

v=|a−c| w=−v
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P̃ s (R, kd ) = jkd

∞ X
v
X

hv (kd R)Y

w
v (Θ,Φ)

v=0 w=−v

∞ X
n
X

Z
e

B n,m

n=0 m=−n

−2αr

Z

2

hn (kd r)jv (kd r)r dr

r

w∗
Ym
n (ϑ,ϕ)Y v (ϑ,ϕ)dA

∂V

{z

|
= jkd

∞ X
n
X

B n,m hn (kd R)Y

m
n (Θ,Φ)

n=0 m=−n

Z

e−2αr hn (kd r)jn (kd r)r2 dr

z
y

(15)

P̃ p (r,k) = A1,0 e−αr h1 (kr)Y 01 (ϑ,ϕ) .
(−j)

B n,m Y

e−2αr dr − e−

r

Z

nπ
2

e−2αr+j2kd r dr . (16)

Q̃d (r, kd ) = βkd2 e−2αr A1,0

r

!

=

For low attenuation coefficients α, the first integral in
(16) dominates over the second one so that the latter is
neglected in the following. Then, with
nπ
2

(−j)2n+2 = −(−j)n ,

∞ X
n
X

(−j)n B n,m Y m
n (Θ,Φ) .

(17)

(−j)n B n,m Y m
n (ϑ,ϕ) .

Y 01 (ϑ,ϕ)2 h∗1 (k1 r)h1 (k2 r)

B n,m e−2αr hn (kd r)Y 0n (ϑ,ϕ) .

(21)

Consequently, only the coefficients B 0,0 and B 2,0 are nonzero in (21) and only the spherical harmonics Y 00 (ϑ,ϕ)
and Y 02 (ϑ,ϕ), see Fig. 2, contribute to the directivity of
the secondary wave. Having said this, the transversal dependence according to (14) of the secondary wave reads
Z
DD (Θ,Φ)∼B 0,0 Y 00 (Θ,Φ) e−2αr h0 (kd r)j0 (kd r)r2 dr

(18)

The significance of equation (18) is clarified if the virtual source strength density (6) is evaluated at the limit
r→∞. It follows the transversal dependence of the source
strength density
∞ X
n
X

2

Using (7), one obtains for the product Y 01 (ϑ,ϕ)Y 01 (ϑ,ϕ)
the coefficients

√
 1/√4π n = 0, m = 0
κn,m =
(22)
1/ 5π n = 2, m = 0

0
else .

n=0 m=−n

DQ (ϑ,ϕ) ∼

∞ X
n
X

n=0 m=−n

it follows for the transversal dependence
Ds (Θ,Φ) ∼

(20)

According to (6), the source strength density has the
complex amplitude



ej

(b)

In the following, a z-axial dipole source [6] in the origin
is considered as the primary source, see Fig. 1. The primary wave being radiated by the dipole has the complex
amplitude

n=0 m=0

Z

y

Fig. 2: Spherical harmonics: Y 00 (ϑ,ϕ) (a) and Y 02 (ϑ,ϕ) (b).

m
n (Θ,Φ)


nπ
2

z

(a)

Then, after some manipulations it follows the transversal
dependence of the secondary wave

· e

x

Example: Primary z-Axial Dipole Source


n 
1
sin kd r − π .
lim jn (kd r) ≈
r→∞
kd r
2

Ds (Θ,Φ) ∼

(12)

x

An assessment of the secondary directivity pattern without explicitly solving the integral can be done, if the
secondary wave is mainly created by the primary farfield.
Since the product kd r becomes large in the primary farfield, the large argument approximation of the Hankel
function hm (kd r) according to (13) can be substituted
into (14) together with the large argument approximation of the spherical Bessel functions [8]

2n+2

}

r

the coefficients A of the primary wave using (8). Depending on the scenario, closed form solutions for the integral
of (14) may be found in textbooks, e.g. [8].

∞ X
∞
X

δnv δmw

Zr
−B 2,0 Y 02 (Θ,Φ) e−2αr h2 (kd r)j2 (kd r)r2 dr (23)

(19)

n=0 m=−n

r

Equations (18) and (19) yield the same transversal dependencies. As a result, the directivity pattern of the
secondary wave approaches the directivity pattern of the
source strength density, if only the primary farfield contributes to the secondary wave.

with the coefficients
B n,0 =βkd2 κn,0
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A1,0

2

R

e−2αr h∗1 (k1 r)h1 (k2 r)h∗n (kd r)r2 dr
R
.
e−2αr hn (kd r)h∗n (kd r)r2 dr
(24)
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1

Assuming for the time being that the secondary wave
is mainly generated by the primary farfield, the largeargument approximations of (13) and (15) can be substituted into (23) and (24), respectively. It follows
|DD (Θ,Φ)|/max

2
B 2,0 ≈ − √ B 0,0
5

0.8

(25)

and a normalization yields the transversal dependence of
the secondary wave
2
DD (Θ,Φ) ∼ Y 00 (Θ,Φ) + √ Y 02 (Θ,Φ) .
5

(26)

0
−π/2

0

π/4

π/2

Fig. 3: Directivity analysis of a dipole source: Primary directivity pattern (’
’) and squared primary directivity
pattern (’
’); Secondary directivity pattern (’
’) obtained by the approximation of (26); Secondary directivity patterns considering primary nearfield contributions with
r0 =2/kd (’
’), r0 =1/kd (’
’) and r0 =1/2kd (’
’).

wave. This way, closed form solutions can be found by separating the volume integral in a radial and a transversal
dependent component.
As an example, the secondary directivity of a z-axial
dipole source is studied. Considering only primary farfield contributions, the secondary directivity is determined without explicitly solving the volume integration. It
is shown that the secondary directivity caused by the primary farfield approaches the squared directivity of the
primary wave. It is further shown that primary nearfield
contributions result in a broadening of the secondary directivity pattern.

(27)

and for the spherical Hankel functions
ejkd r
ejkd r
−
3
kd2 r2
kd3 r3

−π/4

Θ/rad

If primary nearfield contributions cannot be neglected,
the integrals of (23) and (24) have to be analysed in
detail. For this purpose, the relations for the spherical
Bessel functions [8]

h2 (kr) = −h0 (kr) − 3

0.4
0.2

The secondary directivity pattern obtained by equation (26) is depicted by ’
’ in Fig. 3. Additionally, the
primary directivity pattern of the dipole source and the
’ and
squared primary directivity are depicted by ’
’
’, respectively. It can be seen that the directivity
pattern of the secondary wave equals the squared directivity pattern of the primary wave. Regarding the equations (20) and (21), the squared directivity pattern of the
primary wave corresponds to the transversal dependence
of the virtual source strength density.

sin(kd r)
cos(kd r)
+3 3 3 ,
j2 (kd r) = −j0 (kd r) − 3
2
2
kd r
kd r

0.6

(28)

can be used to simplify the calculations. Without stating the analytical solution in detail, generic secondary directivity patterns obtained by equation (23) are
shown in Fig. 3 depicted by the grey lines. The parametrizations are chosen according to an in air parametric
communication system reported in [7], e.g., α=0,01/m,
k1,2 =(760 ± 10) /m and c0 = 330 m/s. To vary the contribution of the primary nearfield, the integration in (23)
and (24) was evaluated for different lower bounds r = r0 .
For the upper bound, the limit r → ∞ was determined.
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Experiment zur Untersuchung der Auswirkung von digitaler Kommunikation mit
JANUS auf die Verständlichkeit analoger Sprachkommunikation nach STANAG 1074
∗
unter Wasser
Justus Fricke, Ivor Nissen
Wehrtechnische Dienststelle für Schiffe und Marinewaffen, Maritime Technologie und Forschung (WTD 71),
24340 Eckernförde, Deutschland, Email: {JustusFricke,IvorNissen}@bundeswehr.org

Einleitung
Gegenüber einer Vielzahl von Standards für digitale
Kommunikationsverfahren in der Welt über Wasser existieren für Verfahren der digitalen Unterwasserkommunikation keine offenen Standards. Um dem Abhilfe zu
schaffen, wurde unter Federführung des NATO Undersea
Research Centres (NURC) vor einigen Jahren unter dem
Arbeitsnamen JANUS begonnen, einen offenen Standard
für die digitale Unterwasserkommunikation zu erarbeiten
[1]. Diese Arbeit wird von dem NATO STO Centre for
Maritime Research and Experimentation (CMRE) fortgeführt und soll von der NATO in einem Standardization Agreement (STANAG) standardisiert werden, der als
offener Standard auch von zivilen Institutionen und Angehörigen von Nicht-NATO-Mitgliedstaaten genutzt werden können. Wesentliche Ziele von JANUS sind Offenheit, Einfachheit und Robustheit, um eine große Verbreitung in vielen unterschiedlichen Geräten zu ermöglichen.
Ein Konflikt, der im Rahmen der Standardisierung auftauchte, ist das vorgesehene Spektrum von JANUS. Wie
die meisten Kommunikationsverfahren unter Wasser verwendet JANUS als Träger für die Kommunikationssignale Schall. Damit ist das zur Verfügung stehende Spektrum noch knapper als für terrestrische Anwendungen
im elektromagnetischen Spektrum. Das von Teilen der
Mitgliedstaaten und an JANUS mitarbeitenden Institutionen gewünschte verbindliche Frequenzband überlappt
dabei mit dem in der NATO für analoge Sprachkommunikation - auch Unterwassertelefonie (UT) genannt vorgesehenen Frequenzband [2]. Die Überlappung in das
Sprachband beträgt ungefähr 50 % – eine Darstellung findet sich in Abbildung 1. Die analoge Sprachkommunikation ist häufig die einzige nutzbare Kommunikationseinrichtung für getauchte Uboote und hat eine große Bedeutung für die Sicherheit des Ubootes. Um festzustellen,
wie stark JANUS in dem vorgesehenen Frequenzband
die analoge Sprachkommunikation einschränkt, wurden
im Juli 2014 Experimente im Rahmen der Forschungsfahrt REP14-Atlantic des CMRE mit Unterstützung der
portugiesischen Marine und der WTD 71 durchgeführt.

Abbildung 1: Darstellung der Überlappung des verbindlichen JANUS-Bands mit dem Sprachband nach STANAG 1074.

Experiment zu JANUS und STANAG 1074 im Rahmen von REP14Atlantic
Ziel
Der für die Unterwassertelefonie in [2] als Sprachband
definierte Bereich von 300 − 3000 kHz wird für die
Übertragung in den Frequenzbereich über 8 kHz hochmoduliert und mit Wasserschallwandlern in das Wasser abgestrahlt. Sind am Empfänger zur gleichen Zeit
JANUS-Signale im Wasser, so überlagern sich diese mit
dem Sprachsignal. Die Überlagerung beider Signale wird
durch die UT mit ihren Wandlern in ein elektrisches Signal zurück gewandelt und heruntermoduliert. Zusammen mit dem im Wasser übertragenen Sprachsignal wird
auch die tieffrequente Hälfte des JANUS-Signals heruntermoduliert und für den Bediener des UT hörbar. Für
den Hörer erschwert die Interferenz des JANUS-Signals
somit das Verstehen der Sprachnachricht. Ziel des hier
dargestellten Versuchs ist es, den Einfluss eines JANUSSignals auf die Verständlichkeit (inhaltsrichtiges Verstehen, engl. intelligibility) eines gleichzeitig übermittelten
Sprachsignals zu bestimmen. Dabei sollen die Bedingungen möglichst realistisch sein, d. h. möglichst den gesamten Kanal zwischen Sprecher und Hörer beinhalten.

∗ This work has been made possible by a collaborative research
effort with the NATO STO Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE) as well as support by the Portuguese Navy.
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Versuchsanordnung

vorgespielt. Die Hörer geben wieder, was sie verstanden
haben. Die 3L-Codes sind dafür gut geeignet, weil durch
die verwendeten phonetischen Buchstaben eine direkte,
allgemein bekannte und leicht festzuhaltende Entsprechung als Buchstaben existiert. Eine Fehlerauswertung
der Hörergebnisse findet durch einfache Vergleiche der
Buchstaben in der gesendeten Nachricht mit den von den
Hörern schriftlich festgehaltenen, verstandenen Buchstaben statt. Dabei wird ein Wort bestehend aus drei Symbolen (Buchstaben) als fehlerhaft gewertet, wenn mindestens eines der drei Symbole falsch verstanden wurde (Wortfehlerereignis = 1 bei fehlerhaften Worten, Wortfehlerereignis = 0 bei fehlerfreien Worten).

Die Versuchsanordnung ist in Abbildung 2 dargestellt.
Von dem getauchten Uboot wurden über den Mikrofoneingang des UT vorab aufgenommene Nachrichten gesendet und am Kopfhörerausgang des UT auf
dem Überwasserschiff aufgezeichnet. Damit beinhalten
die aufgezeichneten Nachrichten alle Störungen, die
bei der analogen Unterwassersprachübertragung zwischen Mikrofon und Kopfhörer auftreten. Jede zweite
Übertragung wurde zusätzlich durch ein ins Wasser abgestrahltes JANUS-Signal gestört. Die JANUS-Signale folgen dem derzeitigen Entwurf des Standards, der in wesentlichen Teilen auch in [1] wiedergegeben ist. Beispielimplementationen zur Signalerzeugung sind im JANUSWiki verfügbar [3]. Die abgestrahlte Sprachnachricht bestand aus einer “The message is” lautenden Präambel
und drei zufällig ausgewählten Buchstaben die entsprechend dem Phonetischen NATO-Alphabet [4] ausgesprochen wurden. Diese 3-Buchstaben-Kombination wurden
u. a. deshalb gewählt, weil ebensolche als sogenannte 3-Letter-Codes tatsächlich für die Übermittlung von
vordefinierten Nachrichten über UT verwendet werden.
Neben 3-Letter-Codes wurden auch Reimwörter nach
EN 15333-1 und Nachrichten aus 7 Buchstaben gesendet. Erstere, als ein weiteres Verfahren zur Bestimmung
der Verständlichkeit und zweitere, um mit Nachrichten
gleichen Informationsgehalts wie ein JANUS-Paket einen
Vergleich der Robustheit zu ermöglichen. Diese Auswertung berücksichtigt aber nur die 3-Letter-Codes.

Um den Einfluss der Störung durch JANUS auf die
Verständlichkeit festzustellen muss der Einfluss anderer
Störungen (z. B. Umgebungsrauschen, Schiffsgeräusche,
Delfine, Echos...) bestimmt werden. Dies geschieht über
die Sprachnachrichten ohne Interferenz. Als Maß für die
Stärke der Interferenz wird ihre Leistung herangezogen,
weshalb die Verständlichkeit in Abhängigkeit von Leistungsgrößen ausgewertet wird. Die Berechnung der Leistungen von Signal (Sprache) PS , Interferenz (JANUS) PI
und Rauschen PN ist in den Spektrogrammen in Abbildung 3 veranschaulicht. Die Energie des Sprachsignals
konzentriert sich auf den Frequenzbereich unter 1 kHz
und ist in den meisten Fällen auf eine Dauer von 3 s
beschränkt. Dementsprechend wird die durchschnittliche
Leistung des Sprachsignals (der Buchstaben) durch Berechnung der Energie in dem in Abbildung 3 mit PS
markierten Bereichs approximiert. Analog wird für die
Größen PI und PN verfahren – für ihre Berechnung wird
die Sprachpause nach “The message is” genutzt. Eine
Näherung für das SNR des Sprachsignals kann nun als
PS
(1)
PN
definiert werden. Allerdings ist aus Abbildung 3 leicht
zu erkennen, dass bei der Berechnung der Leistungen auf
diese Weise in mehrfacher Hinsicht approximiert wird:
die drei Buchstaben können länger als 3 s sein und haben Energieanteile über 1 kHz. Auch die Energieverteilung der einzelnen Buchstaben ist sehr unterschiedlich,
die Mittelung hat also auf unterschiedliche Buchstaben
unterschiedliche Auswirkungen. Ein genaue Berechnung
der Leistung der einzelnen Buchstaben ist aber für die
Auswertung dieses Versuchs zu aufwändig.
SN R =

Abbildung 2: Versuchsanordnung während REP14-Atlantic:
Vom getauchten Uboot wurden vorab aufgezeichnete Sprachnachrichten mit Unterwassertelefonie nach STANAG 1074
übertragen und die auf dem Überwasserschiff ebenfalls per
Unterwassertelefon empfangenen und demodulierten Nachrichten aufgezeichnet.

Durch die Mittelung der Wortfehlerereignisse von
Hörproben verschiedenen Inhalts, verschiedener Hörer
und ähnlichem SNR kann eine vom SNR abhängige Wortfehlerwahrscheinlichkeit (Word Error Probability, WEP)
errechnet werden. Die Verständlichkeit, interpretiert als
inhaltsrichtiges Verstehen, ist das Komplement der Fehlerwahrscheinlichkeit. Daraus folgt die Definition der
Verständlichkeit in Abhängigkeit des SNR als

Auswertung
Für die Auswertung der aufgenommenen Sprachnachrichten wurden Audiodateien kleiner Abschnitte mit jeweils einer Sprachnachricht erstellt. Das Spektrogramm
eines solchen Abschnitts ist in Abbildung 3 dargestellt.
Das Ziel des Versuchs ist die Beurteilung des Einflusses der JANUS-Interferenz auf die Verständlichkeit einer Sprachnachricht. Um die Verständlichkeit zu messen,
werden Hörertests verwendet. Empfangene Sprachnachrichten werden unter kontrollierten Bedingungen Hörern

Verständlichkeit(SN R) = 1 − WEP(SN R) .

(2)

Ergebnis
Für die hier dargestellten Ergebnisse wurden 300 empfangene Sprachnachrichten, davon 150 durch ein JANUS-
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The
message

is

Yankee

Juliett

Foxtrott

Start of
preamble
PN

PS

Frequency / Hz

Time / s

PI
Start of
preamble
PN

PS

Time / s
Abbildung 3: Spektrogramm einer ungestörten (oben) und durch ein JANUS-Signal gestörten (unten) Sprachnachricht. Dargestellt ist die Nutzung der Energieverteilung von Sprachsignal und Störungen in Zeit und Frequenz zur Leistungsbestimmung.

Signal gestörte, in 5 Testvariationen mit jeweils 30
gestörten und ungestörten Nachrichten Testhörern vorgespielt. Damit wurden insgesamt 1200 Hörereignisse durch
12 untrainierte Hörer erzeugt und ausgewertet. In Abbildung 4 ist die sich daraus ergebene durchschnittliche Verständlichkeit über das SNR aufgetragen. Jeder
der Messpunkte stellt eine Mittelung über mindestens
20 Hör- bzw. Wortfehlerereignisse dar. Die in Abbildung 4 dargestellten Messpunkte ergeben sich bei Auswertung der Sprachproben mit einer Interferenzleistung
−24 dB < PI < −20 dB Für die Nachrichten ohne Interferenz kann die Verständlichkeit gut durch eine mit zunehmenden SNR ansteigende Gerade angenähert werden.
Der Verlauf der Verständlichkeit bei Interferenz ist weniger eindeutig. Je nach Leistung der Interferenz können
sich abhängig vom SNR unterschiedliche Verläufe ergeben. Angenommen werden kann, dass sehr starke Interferenzleistungen das Erreichen einer Verständlichkeit
von 1 verhindern werden. Für geringe Interferenzleistungen wird sich ein ähnlicher Verlauf wie für das interferenzfreie Sprachsignal mit Verständlichkeit von nahe 0
für sehr niedrige und Verständlichkeit nahe 1 für sehr
hohe SNR ergeben. Eine noch ausstehende Auswertung
weiterer aufgenommener Sprachnachrichten mit anderen
Interferenzleistungen wird hier wahrscheinlich Klarheit
bringen.

1.0

Average intelligibility (1−WEP)

0.9

without JANUS
with JANUS

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−10

−5

0
5
Average SNR in dB

10

15

Abbildung 4: Verständlichkeit (intelligibility) der 3-LetterCodes mit und ohne Interferenz durch ein JANUS-Signal.
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Tabelle 1: Zur
Frequenzbereiche.

Leistungsberechnung

Zeit
PS
PN
PI

tstart
2, 9 s
2, 2 s
2, 2 s

tstop
5, 9 s
2, 7 s
2, 7 s

genutzte

nications Standard,” in Proc. UComms 2014, Sept.
2014, Sestri Levante, Italien.

Zeit-

[2] NATO Military Agency for Standardization: Minimum Standard Chracteristics of Underwater Telephones for Use in Submarines, Surface Ships and Helicopters of NATO Nations, STANAG 1074 Ed. 4, Apr.
1997.

Frequenz
fstart
fstop
0 Hz
1000 Hz
0 Hz
1000 Hz
2000 Hz 3000 Hz

[3] JANUS wiki, URL: http://www.januswiki.org
[4] NATO Standardization Agency: Multinational Maritime Tactical Signal and Maneuvering Book,
MTP 1(D), Vol. II, März. 2003.
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Ultrawideband-Burst-Kommunikation in heterogenen Netzwerken unter Wasser
- ein Ansatz Ivor Nissen
Forschungsbereich für Wasserschall und Geophysik (FWG) der WTD 71, Kiel Germany
Email: IvorNissen@Bundeswehr.org, in@is.informatik.uni-kiel.de

Aus dem Mobilfunkbereich kennt man mit GSM/EDGECOST 207, fünf typische Kanalmodelle, mit denen sich
unsere Telefone auf die Mehrwegeumwelt und die unangenehme Verschmierung von nachfolgenden Symbolen in
den Entzerrern mit maximalen Echolaufzeiten von 20µs
einstellen. Für den diversitiven Wasserschall hingegen ist
eine Clusterung in wenige typische Kanalkonstellationen
nicht möglich. Die ausgeprägte zeitliche Spreizung ist um
zwei bis drei Größenordnungen höher als die DopplerSpreizung. Auch wenn die zugehörigen mathematischen
Beziehungen von Intersymbol-Interferenz und MultiSpreaded-Channels mittels schlechtgestellter ToeplitzGleichungssysteme bekannt sind, fehlt derzeit die Rechenressource in Modems oder sie entartet zu Rechenclustern, die überzogen hohe Energiebedürfnisse haben.
Es ist daher bei den Übertragungsverfahren eine Balance
zwischen Realisierung in energiesparsamen DSP-Modems
und Dekodiererfolg bei weltweitem und allwettertauglichen Einsatz zu gewährleisten; die perfekte teilsamplegenaue Fein-Synchronisation ist dabei das Kernstück
einer erfolgreichen Kommunikation unter Wasser, bei
möglichst wenigen Detektions-Falschalarmen.

Akustische Burst-Kommunikation bietet sich in kabellosen mobilen Unterwasser-Kommunikationsnetzwerken (UW-MANET, siehe
[2015M]) an, da durch die kurze Transmissionszeit wenige Kollisionen entstehen, zudem die autonomen Geräte wenig Energie verbrauchen. Durch die natürlich vorgegebene frequenzabhängige Absorption im Wasser existiert für eine gegebene maximale Reichweite ein optimales Frequenzband, das dann die Baugrößen der
Sendewandler und der Energieversorgung bestimmt, wie auch die
Abtastraten. Doch kann nicht jeder Teilnehmer diese Ressourcen
auch zur Verfügung stellen. In diesem Beitrag soll ein neuer Ansatz zur akustischen Multiband-Technik für den Unterwasserbereich vorgestellt werden, mit dem es möglich ist, Teilnehmer mit
stark unterschiedlichen Ressourcen in einem Netzwerk gleichrangig
zu verbinden. So verfügen bemannte Plattformen wie Schiffe und
Uboote über Sendeleistung, Rechenkapazitäten und mit den Hydrophonantennen über Raumdiversität und große Apertur; Taucher und kleinste autonome Einheiten wie Roboterfische jedoch
über komplementär geringste Ressourcen. Zur Überwindung wird
ein Ultrawideband-Ansatz vorgestellt.

Einführung in die Problematik
Unser Gehirn kann in Luft gesprochene Worte korrekt zuordnen, Anfänge und Worttrennungen scheinbar mühelos
detektieren und das auch bei unterschiedlichen Sprechern
und geschlechtsbezogenen Formantlagen - beim Mehrfachen der Grundfrequenz.

Burst-FMT-Verfahren
Ein Lösungskonzept der Meeressäuger, Fische aber auch
in den Khoisan-Sprachen ist die Verwendung von Klicklauten, zeitlich sehr kurz und breitbandig, welche die
Mehrwegeausbreitung von der Ortung bis hin zur Koordinierung bei Echelon-Formationen ausnutzen und nicht
unterdrücken. Diese haben wir in Form einer impulsartigen Burst-Kommunikation unter der Bezeichnung TUWACS (Transient UnderWater Acoustical Communication System) realisiert [2009]. Die Filterd MultiToneModulation (FMT - Obermenge der DMT/OFDM-Familie bei Rechteckimpulsen) wird in der Darstellung des
Breitband-Ansatzes als Grundlage dienen. Statt InterSymbol-Interferenz, wird nur noch ein Symbol gesendet
und damit in sich verschmiert, auf Kosten des Transportvolumens, welches auf 128 User-Bit zusammenschrumpft.
Für viele Anwendungen unter der Wasseroberfläche ist
das ausreichend. Das Verfahren zeichnet sich durch Verratsarmut und lange Stehzeiten der verwendenden Systeme aus. Durch den geringeren Sound Exposure Level
(SEL) sind auch die Auswirkungen im Hinblick auf den
Schutz der Meeressäuger geringer.

Frequenz-Diversity-Beispiel 1
In der STANAG 1074 wird analoge Unterwasserkommunikation (siehe [2015J]) beschrieben. Diese ist vom
individuellen Sprecher abhängig. Im Allgemeinen ist eine
Frauenstimme im Bereich 140-400 Hz und damit hochfrequenter im Grundton, als die eines Mannes bei 70-200
Hz. Das menschliche Gehirn kann den Frequenzversatz
dennoch ausgleichen. Gesang ist vom Sprechen grundlegend durch ein größeres Klangspektrum, dynamische
Unterschiede beispielsweise bei den Tonhöhen unterscheidbar und überträgt sich bei der frequenzselektiven
Unterwasserkommunikation daher weniger fehleranfällig
zum Empfänger. Auch eine rhythmische Struktur nicht
nur im Zeitbereich, sondern auch bei den Tonhöhen
hat einen höheren Wiedererkennungswert. Die Nutzung
eines möglichst großen Frequenzbereiches ist daher eine
sinnvolle Vorgehensweise bei der Signalgenerierung.
Im Wasser gelingt es Walen und Delphinen ebenfalls in
einer rauschüberlagerten Mehrwege-Mehr-Doppler-Umwelt unterschiedlichste individuelle Signale aufzulösen,
es wird anscheinend zweidimensional in der Zeit-Frequenzebene synchronisiert und dekodiert.

Abtastrate, Hz: 36000
Bandbreite, Hz: 4500
kodierbare Bytes/Päkchen brutto: 16
Bytes/s brutto: 70
akustischer Link, bits/s: 1969 mittels QPSK
Effizienz brutto, bits/Hz (%): 12,5
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Damit kann mit dieser vorgegebenen Redundanz bei einem Verlust von 20% der Bandbreite und ohne weitere
Störeffekte dennoch fehlerfrei dekodiert werden.

Crestfaktor before / after clipping: 3,35 / 2,34
RMS- and CF-gain by clipping: 1,43 (3,1 dB)

Auf jedem ungeraden Träger wird ein Pilot gesendet, so
dass eine Kanalschätzung möglich ist. Derzeit können
bis zu vier Hydrophonkanäle und zeitlich eng aufeinanderfolgende Duplikate mittels der Kanalvermessung
durch die Piloten in einem Maximum Ratio Combining im Modem zusammengefaßt werden. Auf jedem
Träger j = 1..N wird durch die Burst-Eigenschaft ein
Flat-Slow-Channel“angenommen, so daß das gesende”
te QPSK-Symbol sj an jedem Hydrophon Ri , i = 1..µ
nach einer perfekten Synchronisation und nach erfolgter Kanal-Vermessung und -Korrektur das Empfangssymbol vorliegt, als yij = hij sj + nij mit nij als Rauschen in der j-ten Frequenzzelle und hij als zugehörigem
interpolierten Kanalkorrekturwert. Der Maximum-RatioKombinierer wird definiert als:

Das Szenario
Wir werden nun als ersten Schritt Energiebilanzierungen vornehmen. Die am Empfänger ankommende
Energie lässt sich mittels der SONAR-Gleichung als
Signalüberschuß SE = SLT X + DIRX − (T LT X→RX +
N LRX + DTRX ) beschreiben [2008], mit SL:Source
Level, DI:Directivity Index, T L:TransmissionLoss, N L:
NoiseLevel und DT :DetectionThreshold.
Bemannte Schiffe und Uboote unter und über der
Wasseroberfläche verfügen verglichen mit autonomen
Systemen über viel Kapazität bezüglich Leistung ( SL
’
high‘), tieffrequente und damit weitreichende Sendesysteme mit entsprechend großer Apertur. Aber auch dank
entsprechender Datenaufbereitung mittels Beamforming
sind durch die Antennen auch leiseste Signale noch
auffaß- und dekodierbar ( DI, Gain high‘). Setzt man
’
hypothetisch voraus, daß alle Teilnehmer im heterogenen Netzwerk het net“ unter Wasser den gleichen
”
Frequenzbereich bedienen könnten, so sind Defizite der
autonomen Systeme ( SL low, DI=0‘) und damit die
’
Energie-Bilanzen der Kommunikation komplett ausgegleichen. Beim Eigengeräusch treten jedoch Unterschiede
auf. So sind gerade Uboote so gebaut, dass sie sehr leise
sind, für viele Schiffe gilt das nicht.

1
[h∗ ]T
2 ij
|h
|
ij
i=1

Wj = Pµ

Nach der Multiplikation erfüllt das Empfangssymbol die
Gleichung:
Pµ
h∗ij yij
s̄j = Wj [yij ] = Pi=1
µ
2
i=1 |hij |

Pµ

h∗ (hij sj + nij )
Pijµ
|hij |2
Pµi=1 ∗
hij nij
= sj + Pi=1
µ
2
i=1 |hij |
=

i=1

Durch die inkohärenten Rauschanteile entsteht ein
Processing-Gewinn.

Schiffe und Uboote haben mit hohem Antennen- und
Processing-Gewinn die Möglichkeit, Aussendungen
autonomer Systeme aufzufangen, umgekehrt profitieren
letztere mit ihrem Einzelhydrophon ( DI=0‘) vom
’
hohen SL der bemannten Plattform und vom niedrigen
Eigengeräusch. Damit ist der Signalüberschuß, der sich
im Signal-zu-Rauschverhältnis niederschlägt, im het
”
net“ ähnlich hoch. Einzig in der Kommunikation der
Ressourcenschwachen wird die vorgegebene Distanz
unterschritten. Im Netzwerkverbund über das Relais der
Ressourcenstarken wird dieser Punkt kompensiert.

Selbst singuläre Echos können vollständig und korrekt
dekodiert werden, beispielsweise in Hafen-, ArchipelRegionen mit den Scheren, Fjord-, oder Tiefwassersituationen. Es liegt damit ein zum JANUS-Verfahren [2015J]
komplett gegenteiliger Zugang vor: statt viele schmalbandige Einzeltöne wird nur ein einziger Mehrfrequenzton erzeugt. Alle anderen Übertragungsverfahren liegen
konstruktiv dazwischen. Durch die eingefügte Kodierung
kann auch bei unterdrückter Bandbreite noch korrekt dekodiert werden:

Frequenz-Diversity-Beispiel 2

Das setzt jedoch den gleichen gemeinsam genutzten maximalen Frequenzbereich und eine gemeinsame maximale Abtastrate aller Teilnehmer (als kleinster gemeinsamer Teiler) voraus und schränkt auf nur größere Tauchroboter und Bodenknoten ein, die über entsprechende
Batterienenergiekapazitäten im Bereich von Kilowattstunden verfügen, sowie Sendewandler mit Massen einiger Kilogramm (im Wasser) und Leistungsverstärker
in Kühlschrankgröße tragen können. Taucher oder auch
kleinste Roboterfische können aktiv jedoch nur im hohen
Ultraschallbereich >30 kHz operieren.

Gegeben sei eine Transmission mit einer Bandbreite von
4,5 kHz. Da in gängigen Übertragungsverfahren vor der
Sendung mittels Kanalkodierung Redundanz absichtlich
eingebracht wird1 , kann auf einen Teil des Bandes verzichtet werden, da über den Frequenzbereich durch das
Coding gespreizt wurde. In diesem Beispiel wird ein Rate
1/2-Turbocoding verwendet.
Band

Breite

(kHz)
3.5-8.0
3.6-8.0
...
4.3-8.0
4.4-8.0
4.5-8.0
4.6-8.0

(kHz)
4.5
4.4
...
3.7
3.6
3.5
3.4

T U W ACS

errors
0
0
...
0
0
17
21

empfangenes Päckchen
D00E17F48720F80D38312038D7A59CCD
D00E17F48720F80D38312038D7A59CCD

...

Multiband-Ansätze

D00E17F48720F80D38312038D7A59CCD
D00E17F48720F80D38312038D7A59CCD

Gängige Lösung bei unterschiedlichen Frequenzbereichen
und Hardware sind Mehrband-Kommunikationssysteme,
die für unterschiedliche Teilbänder eigene Modems mit
zugehörigen abgestimmten Sendewandlern besitzen. Die

D0CA03FE0E20600D0E3120387F2D9C05
D09B03F68720600D0E2D2038772C3F05

1 nachdem zuvor mittels Quellenkodierung Redundanz (bei z.B.
verlustfreier Komprimierung) entfernt wurde
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Einsatzdauer wird durch die Modem-Anzahl pro Teilnehmer dezimiert, der Verbindungsaufwand (wer über welche Ressourcen verfügt) wird auf eine intelligente Netzwerkverwaltung verlagert. Wie auch beim Multi-band
cognitive radio networks [2014] bekannt, führt das zudem zu einer parallelen Überwachung (Synchronisation)
und Bearbeitung (Dekodierung) unterschiedlicher Teilfrequenzbänder und den damit einhergehenden unterschiedlichen Übertragungsverfahren. Die hierfür notwendige M-fache Rechenkapazität, auch wenn nur durch ein
Gerät geschultert, um nicht nur im Zeitbereich die Nachricht zu detektieren, sondern zusätzlich auch noch eine diskrete Synchronisierung im Frequenzbereich durchzuführen (siehe Abbildung 1), vergrößert wieder den
Energiebedarf und läßt diesen Zugang unpraktikabel erscheinen, Falschalarme steigen durch die Energie in benachbarten Kommunikationsbändern.

davon genutzt werden.

Breitband-Burst-FMT-Verfahren
Anhand der eingeführten Burst-Kommunikation soll
das Konzept konkret vorgestellt werden. Es wird die
Trägerzahl um den Faktor 8 erhöht, gleichzeitig aber
auch die Bandbreite, somit bleibt die Symbollänge unverändert. Alle Teilnehmer nutzen damit die folgenden
Parameter:
Abtastrate x 4, Hz: 144000
Bandbreite x 8, Hz: 36000
kodierbare Bytes/Päkchen brutto: 16
Bytes/s brutto: 70
akustischer Link, bits/s: 1723
Effizienz brutto, bits/Hz (%): 1,6 = 12.5/8
Crestfaktor before (x3)/ after clipping (x2): 9.56 / 3.99
RMS- and CF-gain by clipping: 2.39 (7.6 dB)

Die kritische ressourcenbestimmende Größe ist hierbei
die vierfache Abtastrate. Der Inhalt der sieben hinzugekommenen Bänder kann aus dem ersten repetierend kopiert oder mittels einer Kanalkodierung sinnvoll gespreizt
werden [1985]. Für eine technische Realisierung im akustischen Modem wurde sich in einem ersten Schritt für eine wiederholende Strategie entschieden. Damit sind nun
acht identische Teilbänder als Kopien des ersten Grundbandes entstanden, aufsteigend mit dem ersten 4,5 kHzBand. Ein Senden des Gesamtsymbols über das Band
8*4,5 = 36 kHz ist nicht möglich, da Breitbandwandler
derzeit nicht existieren2 , der Crestfaktor trotz Clipping
sehr hoch ist und die notwendige Energie zur Verfügung
stehen muss.
Dabei wird der gefilterte Frequenzbereich vom genutzten Sendeequipment determiniert, das Sendesignal
wird der individuellen Wandlercharakteristik mit ggf.
zuvor durchgeführter Filterung und Normalisierung
unterworfen. Möchte man beispielsweise keinen höheren
Crestfaktor als in der Ausgangssituation, so löscht man
im Gesamtfrequenzband alle Trägerinhalte außerhalb
des betrachteten Einzelbandes (=0). Auch eine adaptive
Ausblendung von zuvor gemessenen Störbändern wäre
möglich, soll jedoch der Einfachheit halber hier nicht
erörtert werden.

Abbildung 1: Klassische rechenintensive Vorgehensweise,
parallele Detektoren zur Synchronisation im Zeitbereich a)
oder im Frequenzbereich b) durch Filterbanken [2014].

Es soll nun ein anderer Ansatz vorgestellt werden, beidem das generelle Axiom aufgehoben wird, dass Sender
und Empfänger immer das exakt gleiche Frequenzband
zum Senden und Empfangen zu nutzen haben:
Statt das jeder Teilnehmer im het net“ nur vorher fest”
gelegte Frequenzbereiche nutzt und somit Cluster von
Verständigungs-Kombinationen entstehen, soll das Senden und Empfangen scharf von einander getrennt werden. Was bedeutet das: Analog wie Mann und Frau trotz
unterschiedlicher Sendefrequenzbereiche kommunizieren
können, da jeder den gleichen Gesamtfrequenzbereich
überwacht, wird nun im gesamten Netzwerk eine maximale Abtastrate und ein Übertragungsverfahren für alle fest vorgegeben. Der Empfänger ist damit bei allen
Teilnehmern gleich, nutzt nur eine einzige Synchronisation, wie bisher bei der Ein-Band-Realisierung. Jedoch
wird nun im gesamten Frequenzband nach der Symboldetektion simultan kombiniert. Auf der Sendeseite wird
ein Breitbandsignal generiert, welches dann aber durch
die Sendecharakteristik eingeschränkt wird. Dabei ist jedoch, wie im Beispiel 1 vorgestellt, auf eine Maximierung des Frequenzbandes abzuzielen. Wie im Beispiel 2
ausgeführt, wäre ein Spreizen der Information über das
Breitbandsignal sinnvoll. Es kann jedoch weiterhin auch
nur ein beliebiges Band, oder übergreifende Fragmente

Jeder Teilnehmer sendet damit in dem Bereich, den sein
Equipment ihm ermöglicht.
Schritte auf Seiten des Senders:
1) Generierung wie im Einbandfall
2) Füllen der sieben Zusatzbänder (repetierend oder mit
anderer sinnvoller Kodierung)
3) Filtern ggf. Anpassen an Wandlercharakteristik und
Normierung des Gesamtsignals
Auf der Empfangsseite findet die gleiche einmalige Synchronisation im Zeitbereich wie zuvor statt, durch Grobund Feinsynchronisation werden die beiden Zeitsample identifiziert, zwischen denen das Symbol anfängt.
Ein Resampling befreit dann von einer vorhandenen
Dopplerverschiebung. Es hat sich jedoch die maximale FFT-Längen vervierfacht und es stellt sich die Fra2 Konzeptstudien
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ge, ob ein Echtzeitbetrieb mit der derzeitigen Hardware
noch möglich ist. Das ist derzeit aktueller Forschungsstand. Der Mehrträger-Vektor, in dem sich die komplexen Signalraumdaten und die Piloten zur Kanalvermessung befinden, ist um den Faktor 8 angewachsen. Nun
können nicht naiv alle Trägerinhalte ausgelesen werden.
Dort wo keine Bandinformation gesendet wurde, würden
Rauschwerte das Ergebnis verfälschen. Daher muss die
Wertigkeit des Mappings um ein NULL-Symbol (–) erweitert werden, wie in der folgenden Abbildung skizziert:

Grundband
2) Iterative Dekodierung nun jedoch mit dem achtfachen
Datenumfang und erweitertem Mapping um das NULLSymbol
3) Combining von Daten- und NULL-Symbolen und Weiterleitung an den EC-Layer

Zusammenfassung
Es wurden das Ressourcen-Sende-Problem in het nets“
”
und ein simultaner statt paralleler Breitband-LösungsAnsatz vorgestellt, um in heterogenen Verbänden
ressourcenunterschiedliche Teilnehmer vernetzen zu
können. Dabei wurde das klassische Prinzip, nachdem
Sender und Empfänger technisch immer in dem gleichen
Frequenzband senden und empfangen, aufgebrochen.
Anhand der eingeführten Burst-Kommunikation wurde
dafür die Gesamtbandbreite um den Faktor 8 aufgestockt, durch Inkaufnahme höherer Abtastraten im Gesamtnetzwerk. Da jedoch in Unterwassertelefonen Abtastraten von bis zu 240 kHz vorliegen, ist das keine echte Einschränkung, einzig das vielelementige tieffrequente
Beamforming stellt derzeit die Beschränkung dar, wird
durch den technischen Fortschritt jedoch kompensiert.
Den algorithmische Herausforderungen konnte begegnet
werden. Es steht noch aus, ob nach der Implementierung
auf dem DSP in dem hydroakustischen Modem ein Echtzeitbetrieb aufgrund der vervielfachten Rechenressourcen
möglich ist und wo ggf. Vereinfachungen durchgeführt
werden könnten. In diesem Ansatz werden derzeit nur
identische Spiegelungen des Grundbandes berücksichtigt,
komplexere Kodierungen, auch ohne feste äquidistante
Bandgrenzen, sind mögliche Flexibilisierungen.

Abbildung 2: Klassisches QPSK-Mapping und Gray-Coding
der Dibits wurde um ein NULL-Symbol (–) zu einer fünfwertigen Entscheidung angereichert, damit dort, wo keine
Energie vorhanden ist, die zugehörigen Träger ausgeblendet
werden können, nicht in das Gesamtergebnis einfließen.

In einem Blockungsprozess werden nun singuläre Trägerinformationen (linker und rechter Nachbar NULL) mit
dem NULL-Symbol überschrieben. Also dort, wo durch
die Kanalvermessung große Kanalkorrekturwerte ermittelt werden, durch fehlende Energie nichtausgesendeter
Piloten, dort werden pauschal hij := 0 und yij := 0
zurückgesetzt. Dabei ist auf eine Zurückführung auf das
Grundband der Indizes höherer Bänder (2-8) durch die
Abbildung j − (Bandnummer − 1) ∗ N zu achten. Am
Ende dieser Iteration sind nur noch zusammenhängende
Belegungsfelder und NULL-Belegungsfelder vorhanden,
Störungen auf Einzelträgern eleminiert. Das MaximumRatio-Combining
P8

s̄j

=

=
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fällt mit der Bandanzahl BN = 1 auf das Grundverfahren zurück, wobei für jeden Träger durch die gelöschten
Empfangsdaten yij := 0 und Kanalkorrekturwerte
hij := 0 in nicht genutzten Bandanteilen faktisch kürzere
Summenbildungen vorliegen. Damit sieht das Konzept
auf der Empfängerseite ebenfalls zwei Zusatzschritte vor:

[1985] David Chase. Code Combining - A MaximumLikelihood Decoding Approach for Combining an Arbitrary Number of Noisy Packets, IEEE TRANSACTIONS
ON COMMUNICATIONS., VOL. COM-33, NO. 5, MAY
1985

Schritte auf Seiten des Empfängers:
1) Synchronisation, Resampling, wie im Einbandfall im
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Nachricht eine Kanalreservierung durchgeführt. Was in
Luft mit Lichtgeschwindigkeit nur wenige Mikrosekunden benötigt, dauert in Unterwassernetzwerken hingegen
mehrere Sekunden, da sich Schall im Wasser mit lediglich
1500 Metern pro Sekunde ausbreitet. Anstatt den Kanal
aufwendig zu reservieren, setzt GUWMANET daher auf
möglichst kurze Übertragungen, um die Kollisionswahrscheinlichkeit zu minimieren.

Unterwasserkommunikation spielt nicht nur im militärischen Bereich eine immer größere Rolle, sondern auch bei zivilen Anwendungen. Dabei sollen getauchte Einheiten oder Unterwassersensoren
untereinander und mit der Oberfläche vernetzt werden. Kommunikation in Unterwassernetzwerken kann aufgrund der hohen Absorption von elektromagnetischen Wellen in Salzwasser über größere
Entfernung nur akustisch erfolgen. Um zuverlässig bei unterschiedlichen Wetterbedingungen Nachrichten austauschen zu können, ist
man entweder auf sehr tiefe Frequenzen mit geringen Bandbreiten,
oder Multi-Hop-Strategien angewiesen. Für letzteres wird ein Netzwerkprotokoll benötigt, welches die Weiterleitung der Nachrichten
in Richtung des Empfängers organisiert. Im Folgenden wird auf

Kollisionen
Bei der Bewertung von Übertragungsverfahren für die
Punkt-zu-Punkt-Kommunikation spielt Robustheit, beispielsweise gegen Störgeräusche, Mehrwegeausbreitung
oder Doppler-Effekten, meist die wichtigste Rolle. In
Netzwerken hat jedoch die Übertragungsdauer einen erheblichen Einfluss auf die Paketübertragungsrate, da
es bei längerer Übertragung häufiger zu Paketverlusten
durch Kollisionen kommt.

die Aspekte eingegangen, die in einem akustischen Unterwassernetzwerk berücksicht werden müssen. Des Weiteren wird das Netzwerkprotokoll Gossiping in Underwater Mobile Ad-Hoc Networks
(GUWMANET) vorgestellt, das speziell für diese Anforderungen
entwickelt wurde.

Medienzugriff
Ein wichtiger Aspekt bei der drahtlosen akustischen Unterwasserkommunikation ist, dass das Medium Wasser
von allen Teilnehmern geteilt werden muss; im Gegensatz
zu drahtgebundenen Netzwerken bei denen die Teilnehmer typischerweise getrennte Leitungen verwenden. Der
Medienzugriff, dass heißt wer wann senden darf, spielt daher in Unterwassernetzwerken eine essentielle Rolle. Ein
Lösungsansatz ist die zeit-, frequenz- oder codebasierte
Aufteilung des Mediums. Hierbei werden den Teilnehmern bestimmte Zeitslots, Frequenzbereiche beziehungsweise orthogonale Codes zugewiesen. Durch die Aufteilung sinkt jedoch die Datenrate, die einem einzelnen Teilnehmer zur Verfügung steht. Das ist insbesondere dann
ineffizient, wenn Daten hauptsächlich ereignisgesteuert
gesendet werden. Beispielsweise sendet ein Sensor nur,
wenn er etwas detektiert hat. In diesem Fall blockiert
jeder Teilnehmer einen Teil der Bandbreite durch seinen vorreservierten Bereich, auch wenn er keine Nachrichten übertragen möchte. Stehen allerdings Nachrichten zur Übertragung bereit, können diese nur mit einer
sehr niedrigen Datenrate übertragen werden. Weitere Details siehe [2012O].

Abbildung 1 zeigt eine Simulation der Kollisionswahrscheinlichkeit mit verschiedenen Übertragungsverfahren.
Es zeigt sich, dass beispielsweise UOFDM [2009W] trotz
seiner hohen Robustheit für Unterwassernetzwerke ungeeignet ist, da die Kollisionswahrscheinlichkeit schon bei
500 Paketen pro Stunde auf über 90 % ansteigt. Bei Verfahren mit sehr kurzen Übertragungsdauern, wie beispielsweise TUWACS [2009N], welches eine Nachricht
in in einem kurzen Burst von 300 ms sendet, liegt die
Kollisionswahrscheinlichkeit selbst bei 1000 Paketen pro
Stunde bei nur etwa 10 %. Das verdeutlicht den großen
Einfluss, den die Übertragungsdauer auf die Performanz
eines Netzwerks hat. Es gilt daher, dass ein kurzes
Übertragungsverfahren vorzuziehen ist, selbst wenn, wie
im Fall von OFDM1, doppelt so viele Daten übertragen
werden können, da sich die Kollisionswahrscheinlichkeit
bereits vervierfacht.

Fragmentierung
Eine Fragmentierung einer Nachricht auf mehrere kurze Übertragungen ist ebenfalls ineffizient, wie in Abbildung 2 dargestellt ist. Bereits eine Aufteilung einer Nachricht auf zwei Pakete erhöht die Kollisionswahrscheinlichkeit um das 2-3fache. Folglich ist die oberste Prämisse,
so wenig Daten wie möglich über den akustischen Kanal zu versenden. Daher sollten Daten nur in einer komprimierten Form übertragen werden. Anstelle der Rohdaten müssen Sensordaten beispielsweise vorverarbeitet
werden, um die Datenmenge zu reduzieren.

Eine Alternative zur festen Vergabe von Bandbreite
besteht in einem randomisierten Medienzugriff. Hierbei wird keine feste Einteilung vorgegeben, sondern alle Teilnehmer nutzen die komplette Bandbreite. Folglich kann es bei gleichzeitiger Übertragung von verschiedenen Teilnehmern zu Kollisionen und damit zu Paketverlusten kommen. Um dies zu vermeiden, wird in
terrestrischen Netzen meist vor der Übertragung einer
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informationen benötigt, die jeder Nachricht hinzugefügt
werden müssen. Analog zu den Anwendungsdaten muss
auch hierbei darauf geachtet werden, dass so wenig Daten wie möglich übertragen werden müssen. Dies macht
herkömmliche Netzwerkprotokolle, die in terrestrischen
Netzwerken eingesetzt werden, unbrauchbar, da diese auf
deutlich höhere Datenraten ausgelegt sind.
Das Netzwerkprotokoll GUWMANET [2012G] wurde
speziell für die Anforderungen von Unterwassernetzwerken entwickelt. Ein wichtiges Designkonzept von GUWMANET ist die Wiederverwendung von Informationen aus den GUWAL Anwendungsdaten, so dass diese vom Netzwerkprotokoll nicht zusätzlich übertragen
werden müssen. Beispielsweise enthält ein GUWALPaket eine Absender- und eine Zieladresse, die für
die Routenentscheidungen benötigt wird. Dabei verwendet GUWMANET selbstlernende Algorithmen, so
dass Routeninformationen nicht direkt übertragen werden müssen, sondern mit der Zeit erlernt werden. Aus
diesem Grund benötigt GUWMANET lediglich 10 Bits
für zusätzliche Netzwerkkontrollinformationen, bestehend aus einer Sender- und Vorgängeradresse, um nicht
nur Absender und Ziel identifizieren zu können, sondern
auch die dazwischenliegenden Netzwerkknoten.

Abbildung 1: Kollisionswahrscheinlichkeit bei steigender
Netzwerkauslastung für verschiedene Übertragungsverfahren.

In einem Unterwassernetzwerk ist es oft schwierig, eine stabile Route zwischen zwei Knoten aufzubauen.
Störgeräusche, beispielsweise durch ein vorbeifahrendes
Schiff, können den Empfang einzelner Knoten entlang einer Route temporär stören. Auch die Ausbreitungsbedingungen variieren ständig, da sie unter anderem von
der Temperatur und damit von der Tageszeit abhängen.
Somit kann eine etablierte Route durch das Netzwerk
zeitweise gestört sein. Damit nicht permanent eine neue
Route gefunden werden muss, verwendet GUWMANET
eine spezielle Technik, das sogenannte Korridorrouting.
Dabei werden nicht nur die Knoten entlang der direkten
Route zwischen Sender und Empfänger involviert, sondern auch dessen Nachbarknoten. In Abbildung 3 ist ein
solches Korridorrouting skizziert. Die gestrichelten Linien zeigen die optionalen Verbindungen durch die benachbarten Knoten. Diese springen ein, wenn sie mitbekommen, dass die Nachricht nicht über den direkten Weg weitergeleitet wurde. Hierdurch wird außerdem die Robustheit bei Ausfällen einzelner Knoten erhöht, die beispielsweise durch Versandung oder Batteriemangel entstehen
können.

Abbildung 2: Kollisionswahrscheinlichkeit bei steigender
Netzwerkauslastung mit und ohne Fragmentierung.

Anwendungssprache GUWAL
Eine Möglichkeit zur Generierung sehr kurzer Nachrichten ist die Verwendung der Anwendungssprache
Generic Underwater Application Language (GUWAL)
[2012N]. Sie spezifiziert ein Format, mit dem Daten
für verschiedene Anwendungsgebiete für den Unterwasserkontext übertragen werden können. Die Standardpaketlänge beträgt dabei lediglich 16 Byte. Dies ermöglicht
es, sämtliche Daten mit nur einer einzigen TUWACS
Übertragung zu verschicken, ohne die Nachricht vorher
fragmentieren zu müssen.
Trotz der kurzen Länge von 16 Byte, unterstützt GUWAL hunderte von Unterwasseranwendungen. Darunter
die Versendung von kurzen Textnachrichten, Steuerbefehlen für Unterwasserfahrzeuge, Detektionsmeldungen
oder GPS-Positionen. Durch die effiziente Speicherung
können die Daten mit einer Genauigkeit übertragen werden, die für die meisten Anwendungen ausreichend ist.
Eine GPS-Position hat beispielsweise eine Genauigkeit
von ∼1.5 Metern.

Netzwerkprotokoll GUWMANET
Wie eingangs bereits erwähnt wurde, kann die Reichweite
eines Netzwerks über die direkte Punkt-zu-Punk Sendereichweite erweitert werden, indem die Knoten eine Nachricht in Richtung des Ziels weiterleiten. Hierfür bedarf es
eines Netzwerkprotokolls, welches zusätzliche Kontroll-

Abbildung 3: Korridorroute bei GUWMANET. Die Nachbarn der direkten Route beteiligen sich an der Weiterleitung.
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Dezentrale Sensordatenfusion

Sensoren das Wissen besteht. Zum Beispiel kann ein hinzugerufenes Aufklärungs-AUV direkt mit den neuen Informationen über den aktuellen Track informiert und gegebenenfalls umgeleitet werden. Eine Übertragung zur
Datenfusionszentrale und zurück würde bei den niedrigen Schallgeschwindigkeiten im Wasser zu viel Zeit
benötigen.

Die Sensordatenfusion bei GUWMANET, auf Basis von
GUWAL-Nachrichten, unterscheidet sich von der klassischen zentralen Datenfusion. Ein Knoten der einen Kontakt detektiert (beispielsweise wenn ein AUV einen Gegenstand im Sonar ortet, oder ein Bodenknoten einen Gegenstand in oder auf der Wassersäule elektromagnetisch
respektive akustisch detektiert), generiert eine entsprechende Nachricht, welche von den unmittelbaren Nachbarn empfangen wird. In einem klassischen Netzwerkprotokoll verarbeiten Knoten eine Nachricht nur, wenn diese
für sie bestimmt ist. In GUWMANET wird jedoch der Informationsgehalt jeder Nachricht geprüft und ausgewertet. Daher kann ein Knoten sein eigenes Lagebild durch
das Geschwätz“ (Gossip) der anderen verbessern. Die
”
dahinter stehende Idee, im Vergleich zur klassischen zentralen Fusion, soll durch ein einfaches Beispiel zur Mittelwertbildung veranschaulicht werden:

Erprobung im Seeversuch
In einem internationalen Seeversuch im Mai 2014 vor der
Küste von La Spezia wurde das hier vorgestellte Konzept
aus GUWAL und GUWMANET in Kombination mit
dem Übertragungsverfahren TUWACS, welches ein Paket in einem kurzen Burst von 300 ms überträgt, erprobt.
Der Seeversuch wurde im Rahmen des europäischen Projekts Robust Acoustic Communication in Underwater
Networks (RACUN) durchgeführt. Daran beteiligt waren Italien, Niederlande, Norwegen und Schweden unter
der Leitung von Deutschland.

Liegen alle Informationen an einem zentralen Punkt vor,
kann ein Mittelwert bestimmt werden, durch die bekannte Vorschrift:

Es wurden zwei Szenarien getestet, eine Minensuche mit
einem autonomen Tauchfahrzeug (AUV) und eine Aufklärungsmission bei der Schiffe und getauchte Fahrzeuge
von Bodenknoten detektiert und gemeldet werden sollten. Beide Szenarien konnten erfolgreich demonstriert
werden; mit Paketübertragungsraten von durchschnittlich 90 %. Mit dem Konzept nur sehr kurze Nachrichten
zu übertragen, erzielte GUWMANET deutlich bessere
Ergebnisse als ein Vergleichsprotokoll, das auf Fragmentierung angewiesen war [2015].

n

mean =

1X
value(k)
n
k=1

Dieses Ergebnis muss anschließend wieder an alle Sensoren zurückgeführt werden. In Unterwassernetzwerken,
mit hohen Latenzen und niedrigen Datenraten, kann eine
iterative Stategie jedoch von Vorteil sein. Für den Mittelwert wäre die Schleife gegeben durch:

Partitionierte Netzwerke
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Integration von mobilen Teilnehmern, beispielsweise autonomen Tauchfahrzeugen oder Glidern. Diese mobilen Einheiten können eine wichtige Rolle in partitionierten Netzwerken einnehmen, indem sie Nachrichten zwischen einzelnen Partitionen austauschen. Dabei muss das Netzwerkprotokoll zeitund ortsunabhängig sein, was unter dem Begriff Delay
Tolerant Networking (DTN) zusammengefasst wird.

mean(1) = value(1);
mean(i + 1) =

i · mean(i) + value(i + 1)
; i = 1..n − 1
i+1

Jeder Knoten fusioniert seine eigenen Daten mit denen
der Nachbarn und verbessert somit schrittweise das Ergebnis. Anschließend werden die aggregierten Sensordaten erneut ausgesendet. Für die akustische Detektion in
einem Bodenknoten bei einem Aufklärungsszenario sei
das einmal schematisiert dargestellt:

In einer nationalen Studie wurde GUWMANET um eine
solche DTN-Funktionalität erweitert, zusammen mit weiteren Komponenten wie Verschlüsselung und Authentifizierung. Diese Erweiterungen werden unter dem Namen
GUWMANET+ zusammengefasst und wurden ebenfalls
in einem Seeversuch im Dezember 2014 vor Bornholm erprobt. Dabei wurden zwei AUVs vom Typ ATLAS Seacat
eingesetzt, um Nachrichten zwischen verschiedenen Bodenknoten auszutauschen, vergleichbar mit einem Postboten.

Durch das Beamforming in einer Sensorplattform wird
eine Richtung und gegebenenfalls die Höhe festgestellt.
Diese Information wird als GUWAL-Nachricht, die mit
einem Zeitstempel versehen wird, ausgesendet. Hört ein
Nachbar die Nachricht, leitet er sie gegebenenfalls weiter.
Zusätzlich detektiert dieser Nachbar das Objekt ebenfalls
und meldet mit einer eigenen Detektionsnachricht Peilung und Höhe. Aber es ist nun in beiden Knoten möglich,
aus beiden Peilmeldungen einen Schnittpunkt und somit
die genaue Position zu bestimmen. Dieses Zusatzwissen
wird in Form einer neuen dritten Kontaktmeldung ausgesendet.

In einem DTN müssen die Knoten ihre Nachrichten solange zwischenspeichern, bis ein mobiler Postbote die Daten abholt. Sobald ein Postbote in der Nähe ist, gibt
sich dieser zu erkennen und die Knoten beginnen mit
der Wiederholung der gespeicherten Nachrichten. Damit
nicht mehrere Knoten gleichzeitig mit der Übertragung
beginnen, berechnen sich die Knoten ihre Priorität anhand der Anzahl und der Wichtigkeit der gespeicherten
Nachrichten. Außerdem merkt sich jeder Knoten, welche

Bei bewegten Fahrzeugen wird oft ein Tracking benötigt.
Der Vorteil gegenüber der klassischen zentralen Datenfusion besteht nun darin, dass bereits vor Ort bei den
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Durch den Einsatz von GUWMANET+ und den darin integrierten DTN-Techniken, ist es sogar möglich,
Daten mit Hilfe von infizierten mobilen Geräten aus
Gebäuden heraus oder in Gebäude hinein zu bringen. Ein
Ansatz, der von bisherigen Sicherungskonzepten nicht
berücksichtigt wird und somit ein völlig neues Bedrohungsrisiko darstellt.
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Target
properties

Introduction
Active sonar systems for target detection and tracking
have been intensely studied over the past decades and focused the attention of many researchers worldwide. The
basic principle of an active sonar system thereby never
changed: emitting a sound pulse (ping) and listening for
the echos to gather information of the underwater environment [1]. This simple principle is, however, challenging due to limited bandwidth, extended multi-path,
refractive properties of the medium, severe fading, rapid
time-variation of the channel, and large Doppler shifts [2].

Signal
processing A

Signal
processing B

Tracking

Tracking

Result 1

Result 2

Environmental
properties

Figure 1: Main principle of the target detection of a traditional sonar signal processing (left) compared to the cognitive approach (right) followed in this paper. The result 2 is
at least equal or better than result 1, e. g., in terms of track
probability of detection or track false-alarm rate [4].

There are numerous parameters which need to be considered to gain optimal sonar-system performance. In
addition, the optimal configuration of these parameters
is highly depending on the application of choice (e. g.,
either diver detection or anti-submarine warfare). This
requires on the one hand, the use of an optimal hardware
for transmitting the pulse and receiving the echo and, on
the other hand, a signal processing that leads to a robust target detection. In this contribution a so called
“cognitive-”sonar signal processing is proposed that is
able to work in real-time. Additionally, first results of
the system’s behaviour within a simulated environment
are shown.

target and specific environmental properties. It is obvious that the output of signal processing B produces, after
the tracking block, the result 2 being equal or better than
result 1, e. g., in terms of track probability of detection
or track false-alarm rate [4], since it makes use of extra
information. So the main idea is to add a certain intelligence to a sonar system. However, the challenging part
of this approach consists of four main points:

Main principle

1. The optimal measuring of the target and environmental properties.

In traditional active sonar systems, the sonar designers
take little account of the influence of the environmental
information and prior knowledge perceived by a sonar receiver [3]. The behavior of the sonar system is kind of
stiff. This is not optimal, considering the complicated
transmission characteristics of a fast changing underwater channel. Here applies the idea of cognitive sonar.
According to the Oxford English Dictionary, cognition
is “knowing, perceiving, or conceiving as an act”. This
quotation illustrates the capabilities of a cognitive sonar
system by focussing on three main points:

2. The optimal utilization of the measured parameters
within the signal processing.
3. The highly time-variant environmental and target
properties.
4. The existence of multiple targets.
Based on the development of cognitive radio [5], Haykin
proposed in 2005 a cognitive radar [6]. In the following years this concept attracted reasonable attention in
the field of radar applications which emphasized different
aspects of cognition [7, 8].

• knowing: sensing the underwater environment,
• perceiving: process the data, extract information
and learn through interactions of the sonar with the
environment,

Haykin describes in [5] the echo-location system of bats
as a physical proof of an optimal cognitive localization
system. Bats emit ultrasonic sound pulses that can vary
in frequency, amplitude, and pulse-repetition rate.

• conceiving: optimize the transmit signal for target
detection based on the gained information, through
feedback from the receiver to the transmitter.

Proposal
In this paper we propose a cognitive sonar system that
shows several analogies to the localization system of a
bat. It utilizes information form the environment to
improve target detection, but emphasizes, compared to
known cognitive sonar systems from the literature, on

In this paper, we follow one simple principle, illustrated
in Fig. 1: The traditional signal processing A on the
left side produces an output for a tracking module which
gives the result 1. On the right side, we consider a signal processing B which is optimally tailored to individual
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time performance, extensive frequency-domain processing is used, and the signal processing is executed in small
blocks, so called frames2 . After one frame on each channel of the hydrophone is received3 , the block is transformed via an analysis filterbank into the frequency domain. This is followed by a receive-beamforming module
that forms a direction matrix. The beamforming module is implemented as a fixed filter-and-sum beamformer
which utilizes a Hann window[9]. Due to the fact that
bandlimited signals are used, it is possible to save processing load by applying the computation only in the
relevant frequency range. This principle is further called
“frequency-selective estimation”.

Analysis
filterbank

Wet layer
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Figure 2: Schematic of the signal processing for a cognitive
sonar system.

The direction matrix is “matched-filtered” using a crosscorrelation module, which is able to correlate the incoming signal with several stretched or compressed versions
of the transmitted signal in parallel.

target-specific parameters. The system is able to work
in real-time on a personal computer (PC) and continuously adapts its receive and transmit signal processing to
its ever changing environment and specific target properties. There are two ways the system is able to perform
these cognitive adjustments:

The correlation matrix is processed in a detection
module, consisting of two components: a constantfalse-alarm-rate (CFAR) detector with range-dependent
threshold [10] and an associated connected-componentanalysis (CCA). It is possible to chose between three
CFAR-methods: cell-averaging-, cell-averaging-greatestof-, and cell-averaging-least-of-CFAR. The CCA estimates the size and the centroid of a detected object and
generates a contact. This contact data is passed, on the
one hand, to the outside world4 and, on the other hand,
to an internal tracking module. It is to be noted that,
when referring to the tracker in the following, the internal
tracking module is always meant.

1. Change the transmit signal.
2. Change the direction of the transmit pulse.
The information on which these changes depend are obtained by means of an internal tracking system. When
unsecure tracks occur, the system tries to prove or disprove them by optimizing subsequent pings. This is done
using the information fed back from the tracking algorithm and applying external information1 . The central
part of the signal processing unit that is capable to handle
this information, is a matched filter and its corresponding
Doppler processing that enables a flexible signal analysis.

The implemented tracking module uses a MultiHypothesis tracker (MHT) based on [11]. This MHT
system is a single-target tracker, suitable in case of missing detections and false alarms [12], but it also works
for multi-target scenarios, if the targets are well separated [13].

The cognitive sonar system
Technical boundary conditions
The proposed signal processing for the cognitive sonar
system is designed to work in a real environment in realtime. Therefore, certain hardware restrictions, acting as
boundary conditions for the proposed system, need to be
considered in the signal processing.

Based on the tracked data, a control unit adds a certain
“intelligence” to the system. It decides which transmitted signal is generated and controls the beampattern of
the transmit beamformer. After synthesis, the generated
signal is transmitted through the projector.

The used receiver consists of 48 channels (so called
“staves”). The transmitter (projector) consists of 32
channels. The system is able to directly access each stave
individually. Hence it is possible to generate arbitrary
waveformes for each stave which enables the possibility
for transmit beamforming. The resonance frequency lies
between 50-80 kHz and the system works at a sample rate
of 192 kHz. Despite the fact that hydrophone and projector are physically separated, the system is designed to
work in a mono-static behaviour. The signal processing
is capable to work on a standard PC.

The system initially needs to scan its surrounding in a
broad manner. For the sake of simplicity, this mode
is further called “scan mode”. The scan mode uses
Doppler-invariant signals, e. g., frequency-modulated
(FM) signals. When the tracker detects a potential target in scan mode, the control unit is able to switch to an
“adaptive mode” in which target properties are considered and optimized waveforms can be applied. The choice
of the targets for which the signal processing is optimized,
depends on the targets’ track quality. To quantify the
quality of the tracks, the tracker utilizes a method called
“Sequential Track Extraction” [14] that outputs a track
score. If the track score is high, it is not necessary to

System implementation
The structure of the proposed cognitive sonar system is
shown in Fig. 2. In order to achieve a sufficient real-

2 Typical

frame sizes ranges between 64 and 512 samples.
as wet layer in Fig. 2.
4 Stated as contact layer in Fig. 2, e. g., an external tracking
system.
3 Indicated

1 The

external information is given by the user or a device and
can include various informations, e. g., water depth or positions of
stationary clutter.
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Figure 3: Output of the Cognitive MIMO sonar system for a simulation with one big object and one small target (a). The
correlation output in scan mode (b) and adaptive mode (c) is shown. In adaptive mode, the transmit beamformer blocks the
emission of sound in the direction of the big object.

tions. In both figures, the transmitter and the receiver
are located at the origin of the coordinates and the system is looking forward in y-coordinate direction with a
fan width of 120 degrees. Figs. 3 (a) and 4 (a), respectively, depict the location of certain objects in the particular simulative situation. Figs. 3 and 4 (b) and (c)
show the output of the correlator module for the given
situation.

adapt the waveform, if the track score is low, there are
two main possibilities:
1. There is no real track but the obtained track stems
from false alarms.
2. There is a real track but the measurement method
is not optimal.
In both cases, the adaptive processing can help to improve the result by applying an optimized waveform.
This leads either to discard the track, or it helps to raise
the track score.

In the first simulation, two objects are located in a noisy
environment (see Fig. 3 (a)). One big unwanted object
(left) with a relative high target strength and a small target (right) with a relative low target strength are placed
close to each other. The system is initially situated in
scan mode, where a CW-transmit signal is used and the
pulse is transmitted omni-directionally. In Fig. 3 (b) the
big object is clearly visible at the correlation output (red
arrow). The small target is hidden within the grating
lobes of the receive beamformer resulting from the big
object (white arrow). The detection algorithm thus is
not able to detect the target.

This behavior can be supported by a transmit beamformer that blocks the transmission of the pulse into the
direction of an interferer. In the current implementation
of the system, the control of the blocking beamformer is
carried out from outside, e. g., the user who has a-priori
knowledge. In a future implementation, the control of
the beampatttern can automatically be controlled based
on tracking data through the control unit.
Using target-specific transmit signals and transmit beamforming patterns leads to the drawback of getting blind
for the major environment except for particular targets.
Therefore it is important to switch the adapt mode and
the scan mode with a regular heuristic. In the current
implementation, the system is alternating between the
two modes. This can be improved by individual transmit
patterns. It is possible to adjust the inter-ping interval
individually depending on the targets’ distance. This can
increase the pulse repetition rate and thus optimize the
information flow per time.

With prior knowledge (e. g., sea maps, sonar operator
or observation) the system is able to change the transmit beampattern in adaptive mode. The transmit beamformer blocks the transmission of the signal in the direction of the big object. The result is shown in Fig. 3 (c).
The target is clearly visible (white arrow) while the
backscattering strength of the big object is reduced (red
arrow). Hence the detection of the small target is possible.
In the second simulation, three items are located in a
cluttered, noisy environment (see Fig. 4 (a)). One small
target with a relatively low target strength is moving at
a radial speed of 8 m/s . Two big targets, with a relatively high target strength, are moving at a different
speed. In scan mode, the system uses an FM signal with
an omni-directional transmit beampattern. The result of
the correlation module is shown in Fig. 4 (b). The detectability of the two big targest results in a high track
score of the tracker(red squares). The small target (red
arrow), is also tracked but results in a low track score
due to its low detectability. The system tries to raise the

Simulation results
In this section, the system behavior is shown for two particular simulations, to show the potential of the adaptive
signal processing. The first simulation emphasizes on
the advantage of using a transmit beamformer in adaptive mode. The second simulation shows the ability of
the system to adapt the transmit signal to specific target
velocities.
Figs. 3 and 4 are showing the results of the two simula-
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Figure 4: Output of the Cognitive MIMO sonar system for a simulation with three targets (a). The correlation output in
scan mode (b) and adaptive mode (c) is shown. In adaptive mode, a Doppler processed correlation, tailored on the small target
velocity, is used.

[5] S. Haykin, “Cognitive Radio: Brain-Empowered
Wireless Communications,” Selected Areas in Communications, IEEE Journal on, vol. 23, no. 2, pp.
201–220, Feb 2005.

detectability by switching into adaptive mode and hence
to improve the track score. In Fig. 4 (c) the correlation
output of the adaptive mode is shown. The system now
uses a Doppler sensitive CW pulse, and the direction matrix now is correlated with a Doppler-processed version
of the transmit pulse. It can be seen that the stationary
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(red squares) while the small target is clearly seen (red
arrow).
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Conclusion and Outlook
In this contribution, the principle of a cognitive sonar
system was shown and the implementation of a real-time
cognitive MIMO sonar system was proposed. Simulation
results show that the high amount of flexibility enables
the system to enhance the target detection through using adaptive signal processing. Further investigations are
necessary to improve the system and to prove this concept in a real-life environment.
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Estimating the number of sperm whale (Physeter macrocephalus) individuals based
on grouping of corresponding clicks
Carlos de Obaldı́a Pastor, Gediminas Simkus, Udo Zölzer
Abstract
An automated Passive Acoustic Monitoring (PAM)
method for the detection and diﬀerentiation of sperm
whale individuals is proposed. Various methods beneﬁt from the correlation of multi-channel recordings to
identify active whales. However, the proposed approach
employs audio recordings from a single hydrophone and
uses a correspondence analysis to diﬀerentiate between
active individuals. Segments of a click are obtained by
thresholding the RMS envelope of the Teager-Kaiser energy operator’s output. Possible click reﬂections are
detected by an iterative comparison of extracted clicklike segments with each other. Corresponding clicks are
grouped by comparing extracted click features and the
cross-correlation of sequential time-segments of the click
segments with one another. Signal characteristics which
describe time and spectral signatures of clicks are employed to derive rules for an eﬀectual correspondence between the click segments. Corresponding clicks are then
grouped to determine the number of active sperm whales,
hence identifying plausible signatures for individuals. Results with real-world recorded signals conﬁrm that such
correspondences can be used for further applications. For
instance, intra-species classiﬁcation in monaural recordings.

Presegmentation

Feature
Extraction

Click
Extraction

Correspondence
Analysis

Number
of
Individuals

Figure 1: Proposed PAM system. The signal is presegmented in transient groups. Reﬂections are identiﬁed on
this segments based on a comparison of features. For click
correspondence, features for each click are used to collect the
segments in groups of corresponding clicks for each individual
in the waveform.

corresponding clicks of diﬀerent active sperm whale individuals is presented. Estimation of the number of whales
in the waveform is based on the number of individuals
identiﬁed with the algorithm.

Proposed PAM System
Passive Acoustic Monitoring (PAM) in aquatic environments refers to the use of hydrophones to detect, monitor and localize vocalizing marine mammals. Methods
for wildlife monitoring have been traditionally driven by
visual observation but are also developed in combination
with acoustic surveys [4].

Introduction
Anthropogenic noise contamination of underwater environments aﬀect marine life and is a growing concern.
Marine mammals are extremely aﬀected, since sound is
used underwater as a primary sense for communication
and foraging. Changes in the acoustical environment of
cetaceans can thus bring behavioral and health problems
in populations and individuals.

In Fig. 1 the proposed monitoring system for grouping
clicks in individuals is presented. A signal recorded by
a single hydrophone is segmented into blocks of variable
length which would contain a direct-path click. Similarities in the feature set of these segments are then used to
arrange them into groups which would correspond to different individuals. The physical characteristics of whales
are suﬃcient to diﬀerentiate them using rule-based algorithms. A pair-wise comparison of clicks was preferred to
supervised learning solutions due to the unavailability of
ground-truth labeled data, and to unsupervised learning
algorithms [5] which assume an invariant feature set.

Toothed whales use pulse-like sounds, or clicks, to perform echolocation tasks. Sperm whales (Physeter macrocephalus) produce such clicks using their acoustic organ,
the spermaceti organ, which is located on their head and
is ﬁlled with a substance with a lower density than water.
Each of these clicks can be characterized by a multi-pulse
structure [1, 2]. The multi-pulse structure is a result of
the reﬂection of a generated pulse between the frontal and
distal air sacs in the acoustic organ of a sperm whale. In
[3] the authors are able to estimate the size of a sperm
whale based on their click structure.

Click Segmentation
To detect the echolocation clicks, the signal is presegmented into blocks of variable length. These segments
are analyzed to remove possible reﬂections caused by the
underwater channel.

In order to reduce the emission of noise in underwater
environments, Passive Acoustic Monitoring (PAM) techniques are used to detect the presence of marine mammals. If animals are present, noise sources should be
mitigated. In this work, a PAM system for grouping

Click segmentation is performed in two steps. First, in
the pre-segmentation, the transients which conform the
click are detected and plausible boundaries for each click
are set in the signal. Such delimited segments would
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contain clicks and click reﬂections. The second step is to
select just the click segments by enforcing a set of rules
with the extracted features, so that reﬂections due to
underwater channel conditions could be discarded.
Pre-segmentation
A pre-segmentation method similar to the proposed
one in [6] based on the Teager-Kaiser energy operator
(TKEO) [7] is employed to detect click transients. The
TKEO is applied on the discrete time signal x(n) as:
Ψ(x(n)) = x2 (n) − x(n + 1)x(n − 1).

0
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TKEO-RMS peak

(1)
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Figure 2: A RMS peak surrounded by two minima. The
RMS envelope (red) is calculated on the TKEO signal (blue).

After applying the energy operator, all the peaks of
Ψ(x(n)) which lie above a certain threshold ΓT K are
found. The threshold ΓT K is deﬁned as:

0.5

(2)

Amplitude

ΓT K (x(n)) = µ (x(n)) + h · σ (x(n)) ,

0.1

0

where µ(·) and σ(·) denote the mean and the standard deviation of the signal. The constant h in Eq. 2 is a weight
factor for setting the peak threshold lower or higher.
This threshold is exploited in [6] to ﬁnd signiﬁcant peaks,
group them, and segment the signal in clicks. However,
in this way a segment could be formed by joining consecutive groups of clicks if the clicks are too near to each
other. Also, if the peaks of a single click are too far away
from each other, the click will be divided.

Figure 3: Detected click positions after pre-segementation.

To overcome this drawback an approach based on signal smoothening by calculating the RMS envelope is employed. The RMS envelope is applied as in [8] to Ψ(x(n))
with a window length of 20 ms and a hop size of 4 samples. Peaks are then found on the RMS envelope of
Ψ(x(n)). Preliminary boundaries for the segments of
clicks are set at the ﬁrst minima before and after each
peak. The RMS envelope (red) in Fig. 2 is calculated
from the TKEO signal (blue) of a particular click (black).

In applications with a single hydrophone it is usually assumed that the reﬂected clicks propagates through multiple paths, thus making the reverberated click to be
stretched in time[9]. This however depends on the whale
position with regard to the hydrophone and on the quality of the signal. For consecutive clicks the second click
may be falsely detected as a reverberated click of the ﬁrst
whale.

−0.5
0

0.5

1

1.5
time in s

Pre-segmented signal

A Hamming window is then applied to a signal segment within the time positions given by these preliminary
boundaries. The TKEO is again applied to the windowed
segment and peaks are found inside such boundaries. Following experimental results, the beginning of a segment
of a click starts at 0.5 ms before the ﬁrst TKEO peak
and ends at 5 ms after the last TKEO peak. The oﬀset
is necessary to prolong the segment as the click ending
decays slowly in time and in amplitude. An example signal with its corresponding segment and click positions is
shown in Fig. 3. The diﬀerence of the time positions of
the segments is deﬁned as the inter-segment interval.

2

2.5

3

Segment positions

An iterative approach to detect reﬂections is introduced.
Segments are compared in a sequential way. Let κm be
each of the detected segments in the pre-segmentation
step, and m the segment position, where m = [1, . . . , M ]
and M is the number of detected segments in x(n). Reﬂections are searched to the right of κm . The segment
is checked against a set of rules with the next segment
κm+1 . If κm+1 is not an apparent reﬂection then m is
increased. If on the other hand, κm+1 is a click reﬂection
candidate, the segment is ﬂagged and skipped in the next
search.
Reﬂected segments are identiﬁed based on a set of rules.
Two groups of reﬂections are deﬁned. A high power reﬂection is considered to have a short interval between two
segments (< 35 ms), high negative magnitude of crosscorrelated segments, and matching inter-pulse distances.
Low power reﬂections on the other hand may have a large
interval between segments (> 35 ms), the negative absolute magnitude of cross-correlated signal is higher than
the positive magnitude, and usually a click followed by an
echo has a signiﬁcantly higher amplitude. After discarding reﬂections, the resulting set of κm segments should
contain only segments with single direct-path clicks.

Click Extraction
In ocean environments the speed of sound is a function of
temperature, pressure and salinity. Therefore, in underwater acoustic channels, click and reﬂection power varies
with time due to its multi-path characteristics. A reﬂection may thus achieve a slightly larger power level than
the direct-path click signal. Although reﬂections behind
the direct-path signal are plausible in underwater channel
conditions, in the presented work only forward reﬂections
are considered, i.e. the reﬂected segments are assumed
to be after the detected segment.
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Figure 4: Correlation example. The black signal is the autocorrelation of a selected whale click. The red signal is the
cross-correlation of two corresponding clicks. The blue signal
is the cross-correlation of clicks from diﬀerent whales. Dotted
lines represent the peak correlation level for each signal.

Corresponding click

Figure 5: Spectrum of a reference and a corresponding click.

Feature Extraction

(a) Iteration 1

Since the characteristics of the generated click depend
on the trajectories inside the acoustic organ of the sperm
whale, it can be implied that individual characteristics
are to be found by analyzing the nature of the clicks [10].
In this sense, feature sets for each click are analyzed to
ﬁnd individual-speciﬁc characteristics. For example, the
reﬂection of the pulses inside the acoustic organ characterize the impulse response of the sperm whale’s head
[11]. Assuming thus that the acoustic response in the
spermaceti is characteristic of each individual, the click
duration and the inter-pulse distance (IPD) are then considered as features.

(b) Iteration 2

Figure 6: Iterative grouping example for corresponding click
segments. Filled boxes show a positive correspondence. For
each iteration one click group is found. Each group belongs
to diﬀerent whales.

Click Grouping

Diﬀerent acoustic characteristics of each individual are
considered by evaluating the inter-segment interval, click
duration and IPD, click correlation level, low frequency
spectrum, and Linear Frequency Cepstral Coeﬃcients
(LFCC).

Decision rules are used to derive similarity between the
click segments κm . Each feature set is exploited to develop a rule-based click grouping method.
Click grouping is done in an iterative fashion as depicted
in Fig. 6. A segment κm is compared with the next segment κm+1 . If the segments correspond, κm+1 is added
to the group and the comparison continues with the next
click. If segments do not match, the segment is left aside
for a next iteration. This process is repeated until no
more clicks are left, or the ratio of remaining clicks to
total clicks is very low. Depending on the amount and
distance of matching features, clicks can have a strong,
good, or low correspondence. A rule set is derived using inter-segment interval values, cross-correlation levels,
IPD, and spectral and cepstral features.

By calculating the auto-correlation of each segment and
by cross-correlating the segments it is also possible to ﬁnd
a correspondence between the spectral energy content of
two or more clicks. Fig. 4 shows the peak correlation level
of a corresponding and a not corresponding segment of a
click.
A cesptral smoothed spectrum is calculated for each click
segment as in [8]. Liftering is done with a cut-oﬀ quefrency at 18 times the cepstral length. The spectrum was
truncated between 0.2 and 0.4 of the Nyquist frequency
to demise irrelevant features. The spectral content of
clicks appears to be clearly diﬀerentiable in this range.
Fig. 5 shows the spectral envelope for two corresponding
clicks sampled at 44.1 kHz.

The physical characteristics portrayed by the click features of the previous section do not take into account the
time-variant characteristics of the underwater acoustic
channel, nor the movement of the whale. To overcome
feature variability, a time window Tw = 10 s is used to
ﬁnd correspondences. Groups of clicks in diﬀerent time
windows can then be merged using the same set of rules,
or a derivation of them.

The cepstrum is a good technique to determine timeinvariant ﬁlter characteristics. This can also be helpful
since the nature of a click is steady over a short period of
time, and reﬂections due to channel-related phenomena
are not characteristic of the click itself. A linear ﬁlter
bank is then used to extract 12 LFCCs, from which the
last 11 coeﬃcients are used as features.

Results and Evaluation
During evaluation 24 signals of sperm whale recordings
where used. The provided signals contain diﬀerent num-
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Bemaßung und Bewertung 'nicht-hörbaren' Lärms
Christoph Kling1, Robert Kühler2
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Bundesallee 100, 38116 Braunschweig,
E-Mail: 1christoph.kling@ptb.de, 2 robert.kuehler.ptb.de
Die Studie ist zurzeit noch im Gange, daher können hier nur
vorläufige Ergebnisse berichtet werden. In den
Untersuchungen zum Infraschall gelang es, Hörschwellen
und Kurven gleicher Lautstärkepegel (engl. Equal Loudness
Contours, ELCs) für eine Gruppe von Probanden zu
bestimmen. Über Resultate und Schlussfolgerungen dazu
wurde schon an anderer Stelle berichtet [2, 3, 13]. Dieser
Beitrag beschränkt sich daher im Folgenden auf den
Ultraschallbereich.

Einleitung
Lärm birgt große gesundheitliche Risiken für den Menschen.
Diese Aussage ist vielfach nachgewiesene Tatsache für den
klassischen Hörbereich von ca. 20 Hz bis 16 kHz.
Untersuchungen mehren sich, die auch eine schädliche
Wirkung von ‚nicht-hörbarem‘ Lärm nachweisen, also
übermäßigem
Schall
im
Infraschallund
Ultraschallfrequenzbereich. Die Lärmbelastung hat in den
letzten Jahrzehnten durch die wachsende Technisierung
stetig zugenommen. Dies gilt für den privaten Bereich (z.B.
Marderscheuchen), den professionellen Bereich (z.B.
Ultraschallschweißanlagen, Infraschall durch Klimaanlagen)
wie den öffentlichen Bereich (Infraschall durch z.B.
Windkraftanlagen oder große Maschinen in der
Nachbarschaft,
Ultraschall
durch
Ortungsund
Steuerungssysteme).
Während
der
Infraschalllärm
zunehmend in Öffentlichkeit und Fachwelt wahrgenommen
und diskutiert wird, ist der Ultraschalllärm und seine
Wirkung auf den Menschen noch weitgehend unerforscht.

Wahrnehmung von Luftultraschall
Die Durchführung der Untersuchungen im UltraschallFrequenzbereich erwies sich als messtechnisch schwierig.
Grund hierfür ist, dass eine Ultraschallquelle für
ausreichende und reproduzierbare Pegel am Ohr des
Probanden in Ohrnähe positioniert werden muss. Dadurch
stören die durch Ströme und bewegte Bauelemente
verursachten Magnetfelder der Quelle das MEG bzw. fMRT.
Mit einer speziell konzipierten Quelle (Abbildung 1)
konnten ausreichend störungsfrei Schalldruckpegel von bis
zu 120 dB (re 20 µPa) am Ohreingang erzeugt werden.

Das im Rahmen des European Metrology Research
Programme (EMRP) des EURAMET geförderte EARSProjekt [1] befasst sich mit dieser Problematik.
Grundlegende Fragestellungen um die Wahrnehmung und
die Wirkung von ‚nicht-hörbarem‘ Schall auf den Menschen
werden untersucht, um Risiken qualitativ zu erfassen, zu
verstehen und zu quantisieren.

Der Untersuchungsansatz
Der Ansatz des EARS-Projekts besteht in der qualitativen
und
quantitativen
Untersuchung
des
Wahrnehmungsmechanismus‘
mit
objektiven
Messmethoden. Dazu werden Hirnaktivitäten von Probanden
während der gezielten Exposition von Infraschall- bzw.
Ultraschallsignalen untersucht. Möglich wird dies durch die
Methoden der Magnetenzephalographie (MEG) und der
funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT, engl.
fMRI). Einfach ausgedrückt ist das MEG ein sehr sensibler
Magnetfeldsensor, der die durch Hirnströme verursachten
Magnetfelder um den Kopf eines Probanden vermisst. Im
fMRT wird letztlich durch Anlegen eines starken
Magnetfeldes die Sauerstoffsättigung in bestimmten
Hirnarealen bestimmt.
Beide Methoden erlauben
Hirnaktivitätsmessungen, wobei MEG die bessere
Zeitauflösung, fMRT die bessere Ortsauflösung bietet. Sie
gestatten die objektive Erfassung von Hirnaktivitäten auf
einen auditiven Stimulus, unabhängig von der subjektiven
Wahrnehmung des Probanden. Ziel ist es, für verschiedene
Schallsignale die Hirnaktivierung mit den Schalldruckpegeln
zu korrelieren und daraus Schlussfolgerungen über die
Eignung von Beurteilungsgrößen und über mögliche
Grenzwerte zu ziehen.

Abbildung 1: MEG- und fMRT-geeignete LuftultraschallQuelle.

In Voruntersuchungen wurden nach klassischem Verfahren
mit Probandenbefragung individuelle Hörschwellen bis ca.
21 kHz, in einzelnen Fällen bis ca. 24 kHz bestimmt. Stimuli
waren monofrequente Ton-Burst-Signale. Es nahmen 26
otologisch normale männliche und weibliche Probanden im
Alter zwischen 19 und 33 Jahren teil. Abbildung 2 zeigt die
zusammengefassten Ergebnisse als frequenzabhängige
maximale und minimale gemessene Hörschwellen und den
Median über alle verfügbaren Messwerte. Die gefundenen
Schwellen liegen im Bereich verfügbarer Literaturwerte.
Unterschiede können auch auf verschiedene Messmethoden
und Schalldruckpegel-Kalibrierungen und unterschiedliche
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Definition ist allerdings rein technisch ohne direkten Bezug
zu einer nachgewiesenen menschlichen Wahrnehmung. Sie
ist mit dem Ziel ausgewiesen, Ultraschallkomponenten aus
einem Schallereignis auszublenden, um den Hörschallanteil
ungestört nach klassischen Verfahren bewerten zu können.
Mit dieser Zielsetzung ist die Anwendung der UFrequenzbewertung in einem Ultraschalllärmmaß zunächst
fragwürdig.

Probandenkonstellationen zurückgeführt werden. Oberhalb
von 21 kHz lag für etwa zwei Drittel der Probanden die
Hörschwelle
über
dem
größten
herstellbaren
Schalldruckpegel, bei 24 kHz konnte nur noch für 3 der
Probanden eine Schwelle gefunden werden. Die
Auswertungen sind in den folgenden Graphiken daher
teilweise auf den Bereich beschränkt, in dem die Mehrzahl
(21 von 26) der Probanden vermessen werden konnten.
Weitere für die folgenden Überlegungen weniger relevante
Detailangaben zu den hier durchgeführten Messungen
können in [4] gefunden werden.

Nichtsdestotrotz wird sie in VDI 3766 [7] aufgrund
mangelnder Alternativen als Frequenzbewertung in einem
Lärmmaß genutzt. Die Richtlinie fasst den aktuellen
Wissensstand um Ultraschallärm zusammen und definiert
zwei
Bemaßungsgrößen:
den
unbewerteten
Spitzenschalldruckpegel LZpeak und den AU-bewerteten
Lärmexpositionspegel über 8 Stunden LAUE8h. Weiterhin
werden für die Anwendung im Arbeitsschutz Grenzwerte
genannt: 140 dB (re 20 µPa) für LZpeak und 85 dB (re 20 µPa)
für LAUE8h. Bei Einhaltung dieser Grenzwerte soll auf
Grundlage der verfügbaren Literatur eine Hörverminderung
im Sprachfrequenzbereich verursacht durch Geräusche mit
Ultraschallanteil ausgeschlossen werden können. Weiterhin
wird auf einen in VDI 2058 [8] definierten Grenzwert von
110 dB (re 20 µPa) des unbewerteten Schalldruckpegels der
20 kHz-Terz verwiesen. Bei Betrachtung typischer
Emmissionsspektren von Luftultraschallquellen (siehe z.B.
[9]) zeigt sich jedoch, dass die Lärmbelastung nicht auf
dieses Frequenzband beschränkt ist. Sowohl oberhalb, aber
gerade auch unterhalb wird Schallenergie emittiert, letztere
durch für viele Ultraschallquellen typische Subharmonische
der Betriebsfrequenz. Richtlinien aus anderen Ländern
halten Grenzwerte für eine ganze Reihe von Terzbändern vor
[10].

Abbildung
2:
Zusammengefasste
individuelle
Hörschwellen aus dieser Studie im Vergleich mit
Literaturwerten.

Auffällig ist die große Streubreite der Hörschwellen. So
bestehen Unterschiede zwischen einzelnen Probanden von
70 dB und mehr bei einzelnen Frequenzen. Auch die
Steilheit der Hörschwellen variiert individuell. Die
Probanden wurden nach der Durchführung zum Hörversuch
befragt. Interessant ist die Beobachtung, dass die
Tonhöhenwahrnehmung zu hohen Frequenzen hin abnimmt,
die Wahrnehmung einer unangenehmen Störung an sich
jedoch nicht.

Zur Findung von Schutzgrößen und Schutzzielen ist
zunächst folgende Frage zu beantworten: Wer ist wogegen
zu schützen? Aus der Probandenbefragung ergab sich eine
weitgehend übereinstimmende subjektive Feststellung:
Sobald der Luftultraschall wahrgenommen wird, wird er
auch als Störung empfunden. Geht man von der sehr
konservativen Hypothese aus, dass jede Störung irgendeine
Art von gesundheitlichem Risiko birgt, so leitet sich als
primäres Schutzziel ab, dass jede Wahrnehmung von
Luftultraschall
zu
vermeiden
ist.
Die
obigen
Hörschwellenmessungen zeigen, dass die Wahrnehmung
individuell sehr verschieden ist. Es war im Rahmen dieser
Studie nicht möglich zu beurteilen, ob die Unterschiede auf
angeborenen Eigenschaften oder einer womöglichen
Vorschädigung beruhen. Man kann hier von dem Ansatz
ausgehen, dass es ausreicht 90% der Betroffenen wirksam zu
schützen,
und
somit
das
10%-Perzentil
aus
Hörschwellenmessungen
als
allgemeine
Wahrnehmungsschwelle zu definieren. Abbildung 3 zeigt
das 10%-Perzentil aus den Messwerten der hier
durchgeführten Messungen im Vergleich zu den
verschiedenen bekannten Frequenzbewertungen. Der direkte
Vergleich zeigt, dass die AU-Bewertung die hier definierte
Wahrnehmungsschwelle größtenteils unterschätzt. Auch
richtet sich die A- und damit die AU-Bewertung streng
genommen an der 40 phon-Kurve aus, während eine
Hörschwelle bei einem Lautstärkepegel von ca. 3 phon

Die Untersuchungen im MEG und fMRT sind zum
Zeitpunkt der Manuskripterstellung noch im Gange. Es
gelang, Hirnaktivitäten bis zu ca. 24 kHz nachzuweisen.
Höhere Frequenzen wurden aufgrund des begrenzten
herstellbaren Schalldruckpegels nicht untersucht.

Mögliche Lärmmaße für Luftultraschall
Eine
quantitative
Bewertung
von
möglichen
Bemaßungsgrößen für Luftultraschalllärm ist mit den
vorliegenden Daten noch nicht möglich. Daher sollen im
Folgenden mögliche Lärmmaße qualitativ diskutiert werden.
Naheliegend ist zunächst die Suche nach einer der
menschlichen
Wahrnehmung
kongruenten
Frequenzbewertung ähnlich zur A-Bewertung, die in DIN
EN 61672-1 [5] über den (erweiterten) Hörschallbereich von
10 Hz bis 20 kHz definiert ist. In DIN EN 61012 [6] wurde
die U-Bewertung derart definiert, dass Sie in der
Pegelsumme von A und U als AU-Bewertung bis zu 40 kHz
eine Erweiterung der A-Frequenzbewertung darstellt. Die
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aus den 1970er- und 1980er-Jahren zum Ultraschallhören,
auf denen letztlich weltweit alle derzeit gültigen Richtlinien
und Empfehlungen basieren. Die dort festgehaltenen
Grenzwerte sind demnach mit dem hier höher gesteckten
Schutzziel, bereits eine Störung zu vermeiden, bevor es
überhaupt zu einer Schädigung kommen kann, neu zu
bewerten.
Untersuchungen
zur
Schädigung
des
menschlichen Gehörs, wie zum Beispiel 1966 von Parrack
durchgeführt (siehe [10]), sind heute schon aus ethischen
Gründen schwierig. Bis weitere Untersuchungsergebnisse
vorliegen, sollten daher die geltenden Grenzwerte, wie zum
Beispiel in VDI 3766, mit Vorsicht und genügend
Sicherheitsspielraum eingesetzt werden.

anzusiedeln ist. Damit kann ein Vergleich nur bedingt
gezogen werden.
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Einleitung

hingenommen werden, sofern die Pegel den gesetzlichen
Vorgaben entsprechen. Die Wahrnehmung spielt dabei keine
Rolle. Werden Geräusche als störend empfunden, kann es zu
gesundheitlichen Beeinträchtigungen praktisch unabhängig
vom Pegel der Quelle kommen. Alleine der Ärger über ein
Geräusch, das möglicherweise vermieden werden könnte,
setzt individuell Faktoren in Gang, die im Sinne einer
ingenieurwissenschaftlichen Bewertung keine Berücksichtigung finden. In diesem Prozess wird ein störendes
Geräusch (z.B. einer Windenergieanlage im Hörbereich)
auch schnell und physikalisch falsch zu einer
Infraschallquelle, die man doch gerade nicht hören sondern
eigentlich nur anderweitig fühlen kann.

Zwei Industriebetriebe wurden in 2014 als Quellen von
Infraschall erkannt. Die Grenzwerte der DIN45680 werden
nicht überschritten, die Anwohner fühlen sich gestört und
haben teilweise gar ihr Haus dauerhaft verlassen.
Die Verfahren und Hinweise zur Messung von
tieffrequenten Druckschwankungen gemäß DIN45680 als
Teil der TA Lärm bieten mit den Vergleichen von A- und Cbewerteten Pegeln in Terzen keine geeignete Hilfestellung
um Infraschallemittenten zu finden.
Da Infraschall immer wieder als Negativargument angeführt
wird, wenn es um Windenergieanlagen oder auch
Luftwärmepumpen geht (vgl. Symposium "Energiewende
und Lärmschutz" (2013)/1/), wurde die Infraschallthematik
an der FH Düsseldorf verfolgt, vgl. Kameier et al. (2013)/2/
und
Wahl
et
al.(2014)/3/.
Hintergrund
dieser
Forschungsarbeiten war, Klärung bzgl. des Auftretens von
Infraschall bei Windenergieanlagen zu schaffen, vgl. auch
/4/. Zurückgegriffen wurde dabei auch auf eigene Messdaten
aus 2008 und 2010 bei von Infraschall betroffenen Personen.
Die Ursachen des Infraschalls wurden seinerzeit nicht
gefunden. In 2014 wurden am Mast einer exemplarisch
ausgewählten 2 MW Windenergieanlage tieffrequente
Schwingungspegel gemessen (Wahl et al.(2014)/5/).
Akustisch gut wahrnehmbar waren bei jeder PitschVerstellung der Rotorblätter aber nur Geräusche mit
Frequenzkomponenten außerhalb des Infraschallbereichs.
Ob Windenergieanlagen überhaupt Infraschall abstrahlen,
der die Bevölkerung stört, ist derzeit nicht nachgewiesen.
Bisherige
eigene
Untersuchungen
zeigen
keine
Schalldruckschwankungen im Infraschallbereich im Fernfeld
von Windenergieanlagen. Ein kausaler Zusammenhang von
großen Windenergieanlagen und von Infraschall betroffenen
Personen kann objektiv bisher nicht hergestellt werden, da
keine geeignet aufbereiteten Messdaten, die bei Betroffenen
vor Ort in ihrer Wohnung gemessen wurden, bekannt sind.
Die hier aufbereiteten Messdaten von anderen technischen
Quellen
zeigen
sehr
stabile
und
monotone
Frequenzkomponenten, wie sie bei strömungsakustisch
induzierten
Mechanismen
(Strömungsablösung
an
Rotorblättern) nicht zu erwarten sind. Es wird vermutet, dass
bei einer Infraschallbelastung die strenge Monotonie für
körperliche Beschwerden verantwortlich ist, obwohl die
Pegel deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des
menschlichen Ohres liegen.

Erfahrungsbericht
Durch Veröffentlichungen aus der Presse und dem
Fernsehen und auf Drängen einer Infraschall-Betroffenen
wurde ich im Januar 2014 auf ein Infraschallproblem in
Krefeld-Inrath aufmerksam. Nach einer Nachtmessung
außerhalb des Werksgeländes vermutete ich die Ursache des
Infraschalls im Lüftungs- oder Abluftbereich der
Industrieanlage. Im Auftrag des Verursachers wurde es
detailliert untersucht und es konnten die Quellen mit den
verursachenden Maschinen gefunden werden. Eine
Minderung der Belastung erfolgte bisher nicht, da gemäß
TA-Lärm und der DIN45680 /8/ in alter wie neuer Fassung
keine gesetzlichen Vorgaben gemäß der abgestrahlten Pegel
überschritten werden (16 Hz mit Pegeln>76 dB an den
Werksgrenzen zu den Wohngebieten). Abweichend von den
Messverfahren der DIN 45680 /8/, die zur Beschreibung und
Lokalisierung von Infraschallquellen eher ungeeignet
erscheinen, wurden mit zum Standard gehörenden sehr
schmalbandigen akustischen Analysen unter Anwendung
konventioneller
Messtechnik
zwei
sehr
tonale
16 Hz Komponenten bei 16,2 Hz und 16,6 Hz festgestellt,
die vermutlich ursächlich für das Unwohlsein der Anwohner
sind.
Mittels einer zwei Mikrofonmesstechnik (Abb. 1) wurden
Peilmessungen durchgeführt, die unter Ausnutzung von
Laufzeitunterschieden im spektralen Bereich den
Quellbereich örtlich eingrenzen konnten, vgl. Kameier
(2014)/5/. Aufgrund der großen Wellenlänge z.B. bei 16 Hz
von etwa 21m ist es nicht möglich, ein kommerzielles
Mikrofonarray als akustische Kamera einzusetzen.
Die beiden im Abstand von etwa einem Meter positionierten
Mikrofone zeigen in diesem Frequenzbereich Signale von
hoher Kohärenz (Abb. 2 oben), so dass die Auswertung des
Phasenspektrums im Sinne einer Laufzeitanalyse zulässig
ist. Um die Ausbreitungsrichtung abzusichern, wurde
zweimal mit um 180° verdrehter Mikrofonposition gemessen
(Abb. 3). Notwendig waren Messzeiten von 3 bis 5 Minuten,

In der Lärmwirkungsforschung ist bekannt, dass nicht erst
bei einer bestimmten Pegelüberschreitung eine Störung
wahrgenommen wird. Geräusche von Eisen- oder
Straßenbahnen, dem KFZ Verkehr, von Flugzeugen, von
Sportveranstaltungen
oder
Industrieanlagen
müssen
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mit etwa 0° Phase bei sehr hoher Kohärenz im
interessierenden Frequenzbereich zwischen 16 und 17 Hz.
Mikrofon 2

Mikrofon 1

Bereits die auf dem Betriebsgelände gemessenen
Schalldruckpegel im Vergleich zu den Schalldruckpegeln bei
den Betroffenen in der Wohnung zeigen hinsichtlich der
Signatur eine auffällige Korrelation. Die Pegel klingen über
die Entfernung von etwa 400 m deutlich um bis zu 40 dB auf
etwa 50 dB, linear – ohne A- oder C-Bewertung, ab, vgl.
Abb. 6. Für bestimmte Personen bleiben die Amplituden
dennoch hörbar und vor allen Dingen spürbar. In der
persönlichen Ruhephase sprechen die Betroffenen von
Kribbeln in den Fingern, Armen und Beinen.

Abbildung 2: Zwei-Mikrofon-Array aus ¼“ICP-Mikrofonen
und ROGA-USB Soundkarte.

Mikro 1 Krefeld/260214_micro1_hinten 26.02.2014 15:41:25h
Mikro 2 Krefeld/260214_micro1_vorne 26.02.2014 15:41:25h
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Abbildung 3: Messungen mit Mikrofon 1 und 2 in Richtung
der Quelle ausgerichtet.

Abbildung 6: Synchron aufgezeichnet Schalldruckspektren auf
dem Betriebsgelände und in der Wohnung der Betroffenen bei
unterschiedlichen Betriebszuständen der Anlagentechnik,
jeweils über 5 Minuten gemittelt, Kameier (2014)/5/.
Abbildung 4: Schematische Wellenausbreitung und ZweiMikrofon-Array

Infraschallmessungen wurden vom mir an weiteren Orten in
NRW und Bayern durchgeführt. Nachgewiesen werden
konnte dabei nur teilweise, dass Personen, die sich von
Infraschall betroffen fühlen, tatsächlich in ihrem Umfeld mit
Druckschwankungen unterhalb von 20 Hz konfrontiert sind.

um Störgeräusche durch Mittelung genügend zu reduzieren.
Die Frequenzauflösung betrug 0,125 Hz. Richtet man die
Mikrofone in ihrer Achse parallel zur Wellenausbreitung aus
(Abb. 4), müssen beide Mikrofone das Quellereignis zur
selben Zeit wahrnehmen. Die Quelle befindet sich bei dieser
„Nullgradmessung“ genau 90° zur Verbindungsachse der
beiden Mikrofone. Abb. 5 zeigt ein solches Messergebnis

In Willich wurde eine 19 Hz Komponente mit Pegeln unter
40 dB gemessen, vgl. Abb. 7. Diese tonale 19 Hz
Komponente von 34 dB bei fünfminütiger Mittelung lässt
eine Familie nicht schlafen. Ihre technische Ursache ist
unbekannt. Auch das Auftreten ist zeitlich eher

675

DAGA 2015 Nürnberg
unregelmäßig und konnte trotz umfänglicher Suche - auch
mittels der zuvor beschriebenen Peilmessungen – bisher
nicht lokalisiert werden. Als Problem sind auch die
ungenauen Angaben der Betroffenen zu nennen. Erforderlich
wäre eine einfache Art der Protokollführung z.B. per
Smartphone App – eine Programmierung eines solchen
„Protokolls“ müsste öffentlich gefördert angestoßen werden.
In Mönchengladbach haben Bewohner ihr Haus verlassen,
da sie aufgrund von tieffrequenten Geräuschen nicht mehr
schlafen konnten. Mit dem Mikrofon-Array aus Abb. 2
konnte die Richtung einer Infraschallausbreitung bestimmt
werden. Ingenieurbüros wurden von den Betroffenen wie
vom potentiellen Verursacher beauftragt – mit Handschallpegelmesser oder zeitlich viel zu kurz aufgezeichneten
Messungen wurden aber nicht einmal im Ansatz Ursachen
ermittelt oder ein mögliches verursachendes Signal grafisch
dargestellt. Eine eigene 5-Tages-Messung im Dezember
2014 brachte weitere Aufklärung aber immer noch nicht die
verursachende Quelle ans Tageslicht. Im Haus der Betroffenen wie auf dem Firmengelände wurde vor und an einem
Wochenende gemessen, an dem die Maschinen (Kompressoren und Webstühle) zu Revisionszwecken abgeschaltet und
Montag früh wieder eingeschaltet wurden. Abb. 8 zeigt
exemplarisch das Abschalten der Maschinen - in der Wohnung gemessen. Auf dem Firmengelände wurde in einem
ruhigen Besprechungsraum gemessen, da in der Produktion
sehr viele niederfrequente Töne die Interpretation zu diesem
Zeitpunkt noch nicht ermöglichten. In der Wohnung der
Betroffenen sind die Pegel nur um rund 4dB leiser als in
dem Besprechungsraum, so dass man über mögliche
Abstände zur Quelle ggf. auf Maschinen schließen könnte.
Mit dem Abschalten der Maschinen reduziert sich das
Grundgeräusch in der Wohnung um bis zu 15dB im Gesamtpegelverlauf, siehe unten in Abb. 8. Abb. 9 zeigt diesen
Unterschied über eine Stunde gemittelt sehr deutlich mit
dem Wegfallen der Peaks beim Abschalten aller Maschinen.
Weitere gerade erst durchgeführte Messungen im März 2015
zeigen, dass die Töne einzelnen Webmaschinen als
Drehzahlordnungen zuzuordnen sind – die 3. Ordnung wird
am deutlichsten abgestrahlt. Die Pegel in der Halle der
Weberei liegen nur um etwa 15 dB über denen im etwa 250
m entfernten Haus der Betroffenen. Der Firmeninhaber ist an
einer Beseitigung des Infraschallproblems interessiert und
würde gar einzelne Maschinen außer Betrieb setzen.

Abbildung 8: Wohnung - Ausschalten von Maschinen in
Mönchengladbach, Messung 06.12.14 ca. 5:40 Uhr..
dB(lin)
dB(A)
dB(C)

1/4"ICP(031214_Messort_Maimann_100069)APS Lp= 54.9dB(lin) Lp= 28.1dB(A) Lp= 49.4dB(C)
1/4"ICP(031214_Messort_Maimann_100096)APS Lp= 44.6dB(lin) Lp= 28.5dB(A) Lp= 40.6dB(C)
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Abbildung 9: Spektren im Haus der Anwohner in
Mönchengladbach mit Maschinen an oder aus über eine
Stunde gemittelt und Vergleich A- zu C-Bewertung (delta
hier knapp >20dB)..

Abbildung 10: Krefeld-Hüls, 31.12.14, 1:36 Uhr, 60
Minuten Messung aus automatisierter 10 Tage Messung.
Tonalitäten bei 12,5 und 16,6 Hz mit Pegeln <34dB.
Letztlich wird in Abb. 10 ein weiteres Ergebnis einer
Langzeitmessung gezeigt. In einem Wohnhaus in KrefeldHüls wurde über Weihnachten und Neujahr 2014 gemessen.
Nach der Wärmeisolierung des Dachs werden Signale
deutlicher wahrgenommen. Gemessen wurden sehr stabile
12,5 und 16,5 Hz mit Pegeln <35dB. Eine Quelle ist nicht
bekannt – der Betroffene hat mit unweit entfernten
Windenergieanlagen verglichen: auch wenn sich die

Abbildung 7: Messung in Willich am 18.02.14 um 01:56
Uhr – konstantes Signal bei 19 Hz mit einem Pegel von
34 dB, im Haus gemessen.
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präsentierten Erfahrungen korrespondieren nicht mit den in
der Machbarkeitsstudie „Wirkungen von Infraschall“ (Krahé
et al. (2014)/6/) zusammengestellten Ergebnissen.
Hinsichtlich der Dauer der Einwirkung sind lange monotone
Zeiträume erforderlich, um gesundheitliche Störungen zu
bewirken. Laborstudien, wie in der Machbarkeitsstudie
vorgeschlagen, können daher keinerlei Aufklärung bringen.
Für Betroffene ist es sehr wichtig, die Quelle genau zu
kennen – Wirkungen hängen durchaus von derartigen
psychologischen Faktoren ab. Die Studie /6/ zeigt keine
Messergebnisse im Detail, die eine technische
Quantifizierung und allgemeine Zuordnung erlauben und ist
für Betroffene nicht von Nutzen.

Anlagen nicht drehen, sind die Störungen vorhanden. Eine
Erdgasverdichterstation befindet sich in der Nähe und
könnte genauer betrachtet werden.

DIN 45680 versus „Prominent Tone Definition“
Lastenhefte aus der Automobil- oder Luftfahrtindustrie
schreiben Lieferanten vor, eine Differenz von z.B. 7dB
zwischen Terzpegel und Tonalität einer Schmalbandanalyse
einzuhalten, vgl. Abb.11. Dies ist ein Anforderung des
Hörkomforts. Eine derartige Begrenzung könnte vermutlich
auch betroffene Bevölkerung vor Infraschall schützen und
bekannte Verursacher zwingen, für Minderung von stabilen
Tonalitäten zu sorgen. Für eine Umsetzung einer derartigen
Beschränkung sind Schmalbandanalysen notwendig, so dass
muss man sich konsequent von Messverfahren mit
Handschallpegelmessern verabschieden müsste.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Mediziner, Psychologen
und Ingenieure) ist erforderlich, um die Wirkung von
Infraschall bei der betroffenen Bevölkerung zu verstehen.
Betroffene schildern regelmäßig gegenüber Presse und
Fernsehen, wie sehr sie an sich gezweifelt haben, weil sie
etwas wahrnehmen konnten und andere nicht /7/. Ein
Ansatz, um Betroffenen mittelbar zu helfen, ist es, die
Störgeräusche zu visualisieren und eine Ursachensuche zu
konzipieren. Globale Theorien hinsichtlich potentieller
Verursacher wie Windenergieanlagen oder Luftwärmepumpen aufzustellen, ohne Infraschall gemessen und
visualisiert zu haben, ist der Sache nicht förderlich.

Die Wahrnehmungsschwelle oder knapp unterhalb dieser
liegende Grenzwerte gemäß
DIN45680 /8/ stellen
offensichtlich keine sinnvolle Begrenzung dar und schützen
wie bei den Lärmregelungen im Flugverkehr ausschließlich
den
Lärmverursacher.
Es
besteht
erheblicher
Forschungsbedarf, der bei gemessenen und sinnvoll
dargestellten Messdaten beginnen muss, um die
Charakteristik belastender Infraschallkomponenten in
zukünftige Regelungen einfließen zu lassen.

Vollkommen unbekannt ist der volkswirtschaftliche Schaden
durch Infraschall. Gemessen an dem Behördeninteresse,
Know-how zur Messung und Darstellung von Infraschall zu
sammeln oder Betroffenen wirklich zu helfen, sind die
Schäden wohl eher vernachlässigbar. Von echtem Infraschall
Betroffenen empfehle ich, mittelfristig ihren Wohnort zu
wechseln.

Literatur
Abbildung11: „Prominent Tone Definition“ als Alternative zur
Tonalität gemäß DIN 45681 /9/.

Zusammenfassung
Es wurden Messdaten von Infraschall gezeigt, der für einen
kleinen Teil der Bevölkerung gesundheitlich belastend ist.
Verursacher konnten gefunden werden, teilweise aber auch
nicht, da eine Ursachensuche nur in Zusammenarbeit mit
potentiellen Verursachern möglich ist oder einen erheblichen
zeitlichen Aufwand erfordert. Die hier untersuchten Pegel
waren stets sehr niedrig (<50 dB) und in der Regel nur
mittels langer Mittelung (bis zu 5 Minuten) bei genügend
ruhiger Umgebung festzustellen. In Krefeld-Inrath und
Mönchengladbach sind die Geräusche derart prägnant, dass
sie bei laufenden Maschinen in einem Umkreis von einigen
hundert Metern von der Quelle messbar sind. Bei der
Quellenortung war ein einfaches 2-Mikrofonarry mit einem
Mikrofonabstand von etwa 1m hilfreich.
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Düsseldorf, 2013
/2/ Kameier, F., Köhl, M., Pohlmann, T.: Wind turbines –
could they be too noisy? AIA-DAGA, Meran, 2013.
/3/ Wahl, T., Biedermann, T., Epe, C., Heinz, R., Kameier,
F.: Ist Lärmschutz bei Windenergieanlagen notwendig?
DAGA, Oldenburg, 2014.
/4/ Seifert, M., Eine Debatte mit Augenmaß. Der Workshop
zu Geräuschen von Windenergieanlagen in Osnabrück,
Lärmbekämpfung, Nr. 5, September, 2014.
/5/ Kameier, Frank, Infraschall – ein aktuelles Fallbeispiel,
Forschungsreport für den Maschinenbau in NRW,
Bingen, 2014.
/6/ Krahé, D., Ebner, F., Eulitz, C., Möhler, U.,
Schreckenberg, D., Machbarkeitsstudie zu Wirkungen
von Infraschall, Umweltbundesamt, Texte 40/2014.
/7/ Terra
Xpress
vom 14.12.2014,
18:30
Uhr,
Mysteriöse
Beobachtungen
in
Deutschland.
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/398#/beitrag/video/1
997926/Mysteriöse-Beobachtungen-in-Deutschland

/8/ DIN45680, Messung und Beurteilung tieffrequenter
Geräuschimmissionen, 9-2013.
/9/ DIN 45681, Akustik - Bestimmung der Tonhaltigkeit von
Geräuschen und Ermittlung eines Tonzuschlages für die
Beurteilung von Geräuschimmissionen, 3-2005.

Die vom hier dargestellten Infraschall betroffenen Personen
fühlen sich dort, wo sich kein Infraschall messen lässt,
besser. Was zu der Hypothese führt, dass auch Pegel
unterhalb der in der DIN45680 /8/ genannten Werte zum
Unwohlsein in Teilen der Bevölkerung führen. Die hier
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Erreichbares Lebensalter bei Kombinationsbelastungen mit Lärm
Karl F. Ross (Dipl.-Ing. (Univ), Senior-Präventionsberater)
VDI, VDRI et al, weisungsfreie Forschung; Salvatorstr. 2, 97074 Würzburg; Email: karl_ross@web.de
hatten den Endpunkt 2.2015 mit je möglichst annähernd
100 Sterbefälle. Zusammen waren dies über 500 Fälle.
Sterbefälle wurden mittels Gemeindeblättern, Totentafeln
und Lebensberichten möglichst den früheren Wohnanschriften und Straßennutzungszahlen zugeordnet. Im
Einzelfall wurden bis zu 62 Jahre zurück die Anschrift und
50 Jahre zurück die Kfz-Vorbeifahrten zugeordnet. Wenn
Angehörige oder Bekannte bereit waren, wurde
orientierend interviewt oder Fragebogen verwendet (siehe
unten). Mittels Fragebogen wurden Faktoren, die die
Langlebigkeit begünstigen, erfasst. Recherchiert wurde
auch in ländlichen Reinluftgebieten (Krimml, Starnberg,
Wörrstadt). Datenschutz-Bestimmungen schränkte die
weitere Durchsicht für Massenanalysen ein (etwa in
Summe 12.000 Todesfälle): Standesamtliche Todesfallblätter, die mindestens 30 Jahre alt sind, können jedoch bei
wissenschaftlichem Interesse durchgesehen werden. Für
1980 und 1981 interessierten nur die Fälle mit Geburtsjahr
vor 1890. Weitere Todesfallblätter wurden exzerpiert für
die Jahre 1983 und 1984 mit ehemaligem Beruf und dem
Geburtsjahr (1983 auch für Ludwigshafen). Bei
Todesfällen mit Geburtsjahr vor 1900 wurden bei Altersrekordlern der letzte Wohn-, der Geburtsort (oder das
Geburtsland), der Name, Vorname und genaue Anschrift zu
weiterer Recherche notiert. Z. B. mittels Adressbüchern
wurden frühere Wohnungen ermittelt, um einzuschätzen ob
eine massive Vorbelastung bestand. Exemplarisch bot sich
an: Würzburg hat etwa 125.000 Einwohner. Diese wohnen
im Tal mit 200 m Höhendifferenz. Würzburg hat nur wenig
und zudem nahezu emissionsfreie Industrie. Würzburg ist
Tal-Spange zu hochgelegenen Autobahnen A3/E41 und
A7/E43, ist im Zielbereich von 3 weiteren Autobahnen und
5 Bundesstr., auch werktäglich über 500 Züge, Schiffsverkehr zur Nordsee und zum Schwarzen Meer. Durch das
Würzburger Tal fährt defakto unbeschränkt z. B. mehr
Tonnage als alpenquerend durch die Schweiz, z. B. bis
täglich mehr als 6.000 Lkws, mehr als 53.000 Kfzs über
B19-Wohnstraße. Auch gibt es täglich bis über 30 NotfallEinsätze mit Martinshorn-Zuschaltung (dann über 105
dB(A) an Außenfassaden). Und: Würzburg hat etwa 11.000
Beschäftigte des Medizin- oder Wohlfahrtsbereichs. Trotz
dieser hohen Zahl Qualifizierter (die auch Gesundheitsdefizite kompensieren) gibt es typisch jährlich z. B.
über 2.600 Sterbefälle (davon etwa 1.600 Fälle Ortsansässiger). Dies ist überproportional, im Bayernvergleich
kürzeres Leben (z. B. durchschnittlich 3,8 Jahre weniger
als Starnberger), mit jährlich etwa 4.000 Fällen doppelt so
viele schwerste Atemwegsfälle (COPD, ebenfalls auf
Starnberg bezogen) usw.

Einleitung
Lärm durch Extrem-Straßenverkehr wirkt in vielen
Kommunen auf Menschen. Dieser Lärm ist besonders
kombiniert mit Feinstaub, Nanopartikeln und Stickoxiden.
Besonders unter diesem Gesichtspunkt wurde recherchiert,
ob Langlebigkeit (hier Sterbealter mit 100 oder mehr
Jahren) erreichbar ist. Auch wurde bei Extrembelastung
das maximale Sterbealter ermittelt. Langlebigkeit ist
Symbol oder kann Zeichen für gesundes Leben sein.

Vorabrecherchen
Es wurde mit Internet-Recherchen zu Langlebigen
(Longevity, Supercentenarians) begonnen [1]. Über Langlebigkeit wird typisch in gesundheitsnahen Zeitungen
nahezu jährlich berichtet. Es gäbe erdumrundend eine
blaue Zone, in der besonders viele Hundertjährige leb(t)en.
Genannt sind z. B. Ikarus, Okinawa und Sardinien. Zurückgeführt wurde dortige Langlebigkeit typisch auf Gene,
ortstypisches Essen (z. B. Soja, mediteran) und Getränke
(z. B. Tannin-Wein). Umweltzustände werden bei
Langlebigkeit meist nicht benannt. Aber z. B. in Tiana (in
der Nähe von Nuoro) in Zentralsardinien lebte der damals
älteste Europäer. Im ruhigen Bergort wurde der Schäfer
Antonio Todde fast 113 Jahre alt (*1889 bis +2002) [2]. Er
war nicht Vegetarier und trank nur mäßig Wein. Der
Kurzbesuch dort zeigte Luft- (8µg/m3 Feinstaub gemessen) und Lärmwerte (<40dB), die besser sind als in
deutschen Kurorten. Der Friedhofsbesuch (dort 9.2012)
bestätigte, dass z. B. Hundertjährige auch dort selten sind
(weniger als 3% der Beerdigten). Bei Verdacht auf
regionale Massierung Langlebiger sollten stets auch die
entsprechenden Friedhöfe besucht werden, dies erhöht
deutlich die Qualität der Berichte über Langlebigkeit.

Recherchen und
Belastungsgebiete

das

Studiendesign

für

Zunächst wurde recherchiert, ob es bereits belastbare
Studien
zur
umweltoder
verkehrsbezogenen
Lebensverkürzung gibt. Hierzu sind zu nennen: Night
Noise in Europe [3], dieser Bericht nennt z. B. beim
Straßenlärm Zunahme der Infarkte um 20% von 50-55 dB
auf 60-65 dB. Der LANUV-31-Report [4] nennt Zunahme
der Sterbewahrscheinlichkeit bei Frauen abhängig der
Entfernung der Wohnung zur Straße und KfzVorbeifahrzahl >5.000Kfz/d (>7µg/m3 Differenz bei
Feinstaub). Die folgenden Bemerkungen sind eigene
Arbeitsergebnisse. Im deutschen Sprachraum wurden
ortsbezogene Stichproben vorgenommen. Stichproben
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für eine Stadt das Beste zu tun ist (Jeremia 29, Vers 7).
Hippokrates empfiehlt vor etwa 2.400 Jahren (gekürzt):
Habe reine Luft und einen ungestörten Schlaf. Hufeland
berichtet 1796/ 1801, dass für Städter das Leben um etwa
1/3 kürzer als auf dem Land ist. Er gibt Hinweise für ein
länger erreichbares Leben. Es sollten vorrangig WHORichtwerte eingehalten werden, z. B. erreichbar mittels
Lkw-Durchfahrtsverbot ab mehr als 3,5 t (Stadtversorgung
ausgenommen), Straßenzüge begrünen. Der auch
finanzielle Schaden durch Straßenmissbrauch im Vergleich
mit der Lebensverkürzung und weniger Gesundheit ist
weit höher als der summierte Gewinn durch die Lkw-NurDurchfahrten durch Stadt. Der Begriff „Vorzeitige
Todesfälle“ ist ungenau, wenn dabei der Vergleichspegel
eines lärmfreien Reinstluftgebietes nicht gewählt und
sonstige Lebensbelastungen nicht berücksichtigt werden.
Siehe vergleichend auch [8], [10]. Altersrekordvergleiche
sollte das UBA nutzen, um künftig Lebenseinschränkungen
reell
berechnen
zu
können.
Wer
ein
überdurchschnittlich langes Leben anstrebt, sollte auch
nicht an Straßen mit mehr als 5.000 Kfzs/d leben, besser
an Straßen mit weniger als 500 Kfz/d und/ oder mit
mindestens 14 m bebaumten Abstand zur Straße wohnen.
Nichtrauchen (1?x Zigarette/Woche (1997+: 122-jährige J.
L. Calment aus Arles/ Frankreich (sehr reine Luft),
ehemals Verkäuferin, Hausfrau, Lebensgeschichte im
Internet); 1 Zigarillo/Woche (1981+: 105-jähriger
Architekt aus Rimpar/10 km von Würzburg entfernt)
erscheinen aber noch ohne Einfluss, wenn die Luft
ansonsten hochrein ist). Schallwerte an Außenfassaden
unter 35 dB sollten angestrebt werden, z. B. [3].

Ergebnisse (siehe qualitativ orientierende Tabelle)
Große Wahrscheinlichkeit ein hohes Alter zu erreichen ist
möglich für Personen, die lärmfrei und reinluftgemäß leben. Bisher konnte kein Gebiet gefunden werden, das
hochrein ist, aber stark mit Lärm belastet ist. Deshalb kann
auch nur eine Kombinations-Lebensreduktion genannt
werden. Z. B. Luftkurorte: Krimml (Österreich): Zusätzlich mittels der 50 Jahre alten Umgehungsstr. (täglich mit
weniger als 2.000 Kfzs), weiträumigem Wohnen werden
geringste Lärm-, Feinstaub- und Stickoxidbelastung
erreicht. Dies hilft auch zu höherer Lebenserwartung. In
den letzten 17 Jahren erreichten in Krimml 44% Menschen
zumindest das 82. Lebensjahr, mit Spitzenwert 101.
Starnberg: geringe Fahrzeugmengen, hohe Niederschläge
in Kombination mit der Luftreinigung durch Starnberger
See minimierte Belastungen, maximierte Sterbealter: Bis
zu 3 % der Gestorbenen wurden 100 Jahre oder älter.
Teilgemeinden der Verbandsgemeinde Wörrstadt (Rheinhessen, unbewaldete Dorfgebiete, weniger als 500 täglich
durchfahrende Kfzs, lärm- und schadstoffabschattende
Gehöfte). Mindestens 2 % der Gestorbenen wurden 100
Jahre. Im Bereich mit dem o. a. Würzburger Extremverkehr ist jedoch z. B. die maximale Lebenslänge sehr
verringert. Mittels Lebensmittel-, Verbrauchs-, Abfall- und
Versorgungsbilanzrechnungen wurde ermittelt, dass mehr
als 90 % aller Lkws Würzburg nur durchfahren. Aber:
Auch in städtischer stark verkehrsreduzierter Zone, z. B.
Einbahnstr. mit <300 Kfz/d & Lkw-Sperre & über 300 m
Abstand mit über 10m hohen gasbeheizten, abschirmenden
Wohngebäuden zum Extremverkehr & im Grünen
wohnend, ist bei sonstiger lärm- und feinstaubminimierter
(auch Nanopartikelzahlen sehr minimiert) Lebensführung
die Chance 100 Jahre oder älter zu werden, deutlich erhöht
(über 7 Jahre gegen Extrem-Belastungsgebiet der gleichen
Kommune). Die WHO-Richtwerte für Lärm, Feinstaub
und Stickoxide (aber auch darunter noch ungesund) sind in
Würzburg meist weit überschritten. Die deutschen
Grenzwerte sind zu hoch. In Österreich sind 43% der
Menschen über 85 Jahre alt (Kronenzeitung 9.5.2014, S.8).
In Deutschland verstarben 2012 35% mit 85 Jahre oder
älter (Stat. Bundesamt 5.2014).

Literaturverzeichnis (orientierend genutzt)
[1] Wikipedia in den Versionen deutsch, englisch,
italienisch, französisch, 2009 – 2015
[2] Ross: Studienreisen Recherchen zu Ursachen der
Langlebigkeit zur WHO, 2010; nach Sardinien 9.2012.
Messdatensammlungen zu Lärm, Feinstaub, Nanopartikel,
Stickoxide
[3] WHO: NIGHT NOISE GUIDELINES FOR EUROPE,
2009
[4] Nordrhein-Westfälisches Umweltamt: LANUV 31
[5] Statistisches Bundesamt, 12.3.2015, persönliche Mitteilung an Verfasser
[6] Bayerisches Landesamt für Umwelt vom 02.03.2015,
persönliche Mitteilung an Verfasser
[7] Lärmaktionsplanung der Stadt Würzburg 3.3.2015, z.B.
mit Firma Wölfel, Höchberg
[8] www.umweltbundesamt.de/publikationen/quantifizierung-der-auswirkungen-verschiedener
[9] Reg.von Salzburg, 2015: Feinstaub-, NOx- und weitere
Werte für Krimml (Österreich, in den Kitzbühler Alpen)
[10] UBA, UMID 4.2013, S. 18-24: Berechnung der gesundheitlichen Belastung … durch Feinstaub (PM10)

Zusammenfassung/ Handlungsaufforderung
Für Gesundheit gibt es keinen Ersatz. Zum gesunden
Leben gehört lärm- und schadstoffminierte Umgebung.
Leider motivieren übertriebene wirtschaftliche Interessen
und auch punktweise eher kosmetische Grenzwerteunterschreitungen nicht immer zur Lärm- und Schadstoffminimierung. Aber: Der Petitionsausschuss des Deutschen
Bundestags hat Kommunen mit mehr als 80.000
Einwohner ermächtigt, auch Bundesstraßen für Lkws ab
3,5t zu sperren (Pet 1-17-12-912-011009, letzte Seite, vom
21.02.2012). Und: Vor 2.600 Jahren wurde erwähnt, dass
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Tabelle: Orientierend und exemplarisch: Mehr als 99 Jahre alt geworden, lärmfrei, unbelastete Luft; sonstige Altersrekordler
bei extremer Umweltbelastung (+ = Todesfall/ + = tot im Lebensjahr)
100-Jährige und
älter (mit
Erfassungs
zeitraum
aus Jahren)
7.421+
(in 2013)
von 80,8
Mio. Einwohner

In %
der + mit
>100
Jahren

Maximales Alter in
Jahren/ mit ehemaligem Beruf; zumindest
einer Person

0,8% der
893.825+

Z. B. bei Sterbealter
+ mit 100: 1.538+,
+ mit 111 oder älter:
3+. Berufe nicht
genannt.

2 von 73+
(2010 –
2014)
3 von 104+

3%

13 von 36
(bei
125.000
Einwohner
Würzburg
lebend, in
2013)

?

0 von 68+
(2010 2014)

1 von
97+
(mit Bergtoten,
1998-2014)

Lärm
in
dB(A)
nachts
(Außenfassade)
?

Feinstaub PM10 in
µg/m3;
Jahresdurchschnitt;
tägliche Vorbeifahrten;
Niederschlag im
Jahresdurchschnitt
?

Stickoxide (NO.)
in
µg/m3

Bemerkung:
Quelle

?

Deutschland.
[5]

+ mit 102: Hausfrau
102 Jahre dort lebend,
ohne Demenz
+ mit 108: Schauspieler, die letzten 20 Jahr
dort lebend.
+ 2x Frauen,
ehemaliger Beruf
nicht bekannt
101: LRegDirektor ….
(62 Jahre reinluftähnlich und ruhig
lebend)

<35

<10? (<500 Kfz/d, etwa
560 mm Jahresniederschlag)
<16 (Durchschnitt 2003 2014), kein Durchfahrtsverkehr, >1.000mm
Niederschlag

<10?

Teilgemeinde
von Wörrstadt/
Kreis Alzey
Kreis Starnberg,
hilfsweise
PM10 und NOx
von Andechs
[6]

<31 (Durch-

100: Vor-Vor-Arbeiter
für Reinigungskräfte
(Krankenhaus)
2 Hausfrauen ………..

<35…..

<18 (Durchschnitt seit
2012), Tempo 30, in
Fahrtrichtung 4° Abfall
der Einbahnstr. mit <300
Kfz/d &Lkw-Sperre &
angrenzende 10.000m2
Grünfläche.
Im Grünen wohnend
über Tal <50Kfz/d

<40......

Straßengebiet mit
weniger als 1.000
Kfzs/d.
506-780mm Niederschlag im Jahresdurchschnitt

0 (bei
>12.000
Personen).
Genutzt
hilfsweise
auch
aus [7]

+ mit 91: Hausfrau (20
Jahre dort lebend)

>60?
nachts?
(tags 72)

+ mit 93: Angestellter
(52 Jahre dort lebend)

54?
(tags 67)

1%

+ mit 101: Bergführer
& Schuhmachermeister (etwa 90 Jahre
dort lebend)

<35

>30 (bei 40.000 Kfz/d,
Sperrwand, Baumreihe
und etwa 30m von
Wohnung bis zum
Fahrbahnrand), je >100
Personen-, Güterzüge in
50m Abstand.
<30 (1960: etwa 2.000
Kfz/d; 2010: 13.000
Kfz/d).
506-780mm Niederschlag im Jahresdurchschnitt
8,4 (<1.000 Kfz/d,
>1.000 mm Niederschlag)
[9]

3%

<50

<30 …
(tags 41)

680

<10,6
(Durchschnitt 2003
- 2014)

schnitt
2003-2011)

40

Würzburger
reinluftähnlich
& ruhig lebend,
13 Personen
ohne Demenz
und städtisch
für öffentliche
Interviews
motiviert.
5 dieser 13
(=38%) lebten
weniger als 30
Jahre in Würzburg.
Alte ziehen oft
in Pflegeheime,
meist in Städten
LebenszeitRekordler in
Würzburg,
mit extremer
Außenbelastung

? …...............

Für diesen Fall
sind keine LkwVorbeifahrtanteile genannt

7 (NO2),
5,6 (NOx)
[9]

Krimml/Österreich ist mehr
als 20 (?) km
von den nächsten Ärzten und
Apotheken
entfernt
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Fragebogen: Langlebigkeit beim Menschen, orientierend zu langjährigen Lebensgewohnheiten
1. Erreichtes Lebensalter: ……… Jahre
2. Geburtsmonat: ………………………………………………….
3. Falls verstorben, Todesursache? ……………………………………………………………………………………………….
4. Einwohnerzahl der Lebensorte?.............. (von 0 – 18. und 65ff Lebensjahr); hilfsweise etwa heute: ……………………...
5. Jahre in der Person in Gemeinde lebte/ Einwohnerzahl der Gemeinden, in der mindestens 3 Jahre gelebt?/ Durchschnittlich
tägliche Kfz-Durchfahrzahlen (nächste Str.)?………………/…………/ …………//………./…………/…………//
……………/…………/..…………//…………/……………/………….//……..…./………………../……………//……
6. Welche Berufe ausgeübt: ………………………………………………………… von: ……………………. bis:
……………………….. …………………………………………………………………………………………………………
7. Geraucht? ( ) Ja… ( ) Nein
8. Wenn ja, von ……. bis ……Lebensjahr [Packjears: …......]
9. Wieviele Zigaretten/ Zigarren/ Pfeife im Durchschnitt/Tag?........
10. Typische alkoholische Getränke …............ in l/d ….........
[11. Wieviel Alkohol/Tag (berechnet auf Reinalkohol in g ……, von ……… bis …….. Lebensjahr =|>
12. Dosis im Leben …..........]
13. Verheiratet? Von ………… bis …………………..
( ) Ja ……….. ( ) Nein
14. Kinder? ( ) Ja ( ) Nein
15. Wenn ja, wie viele?…………
16. Wie viele Geschwister (hatte langlebige Person)? …………
17. Wievieltes Kind (2., letztes) in der Familie (war langlebige Person)? ……………
18. Vieljährig Vegetarier? ( ) Ja ( ) Nein
19. Vieljährig: Rohes Fleisch …x je Woche gegessen
20.Lebensmittel-Selbstanbau? ( ) Ja ( ) Nein
21. Typisches Essen:
Frühstück:……………………………………………………………………………………………………..………………
Mittagsessen:…………………………………………………………………………………………………………………...
Abendessen:………………………………………………………………………………………………….…………………
Getränke:……………………………………………………………………………………………………………………….
22. Krankheiten (mit mehr als 10 Tagen bettlägerig im Krankenhaus)/ auch Kur/Reha? ( ) Ja

( ) nein

23. Wenn ja, wann? ………………………….24.Welche Krankheit………………………………………………………….
25. Unfälle (mit mehr als 10 Tagen bettlägerig)? ( ) Ja

( ) Nein

26. Wenn ja, bitte kurze Beschreibung:
…………………………………………………………………………………………….........................................................
27. Falls in Pflege, ab wann? …………
28. Vater wurde ……Jahre alt/Todesursache…………...................................................................................
29. Mutter . … Jahre alt/Todesursache………………..................…………………..
30. Großmütter vw: wurde….Jahre alt/Todesursache………………………//G.mutter mw…Jahre alt/Todesursache……….......
31. Großvater vm wurde …. Jahre alt/Todesursache…………………..……//G.vater mm…Jahre alt/Todesursache…………....
32.Was könnte sonst noch das hohe Lebensalter begünstigt haben?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………................
.......................................................................................................................................................................................…………
Bitte zurück an: …............................................................................................................................................................................
l/d = Liter je Tag
[ ] Diese Angaben gegebenenfalls berechnen. Besonders Dosis für Nr. 9. & 10. je auf ganze Lebenszeit berechnen.
Stand: 31.03.2015
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Untersuchungen zur Geräuschbelastung in Speise- und Trinklokalen
Gerhard Krump1, Heinz Hoock2, Sarah Müller1
1

THD - Technische Hochschule Deggendorf, 94469 Deggendorf, E-Mail: gerhard.krump@th-deg.de
2
Hoock Farny Ingenieure, 84028 Landshut, E-Mail: info@hoock-farny.de

Einleitung

Messergebnisse

Eine Umfrage des Bundesumweltamtes aus dem Jahr 2011
ergab, dass Lärm für die Bevölkerung in Deutschland eine
der am stärksten empfundenen Umweltbeeinträchtigungen
ist.[1] Lärmbelästigung kann zu enormen gesundheitlichen
Schädigungen führen. Zum einen kann durch kurzzeitige
hohe Spitzenpegel oder Dauerschall das Gehör geschädigt
werden. Zum anderen können körperliche Stressreaktionen
wie Blutdrucksteigerung, Herzkrankheiten und psychische
Erkrankungen ausgelöst werden. Diese Reaktionen können
bereits bei niedrigen, nicht gehörschädigenden Schallpegeln
auftreten.[2] Wer in der Umgebung von Bars, Musikpubs,
Restaurants und Gaststätten wohnt, ist oft besonders betroffen. Um dort die vorherrschenden Schallpegel zu ermitteln
und Aussagen zu den damit verbundenen Lärmimmissionsbelastungen in der Nachbarschaft zu erhalten, wurden 2014
in einer Bachelorarbeit Schallpegelmessungen in 25 Speiseund Trinklokalen im Raum Landshut durchgeführt.

Die gemessenen Mittelungspegel bewegen sich größtenteils
im Bereich zwischen 75 und 85 dB(A). Nur wenige Lokalitäten weisen einen geringeren Mittelungspegel auf, davon
liegt kein gemessener Schallpegel unter 69,5 dB(A). Der
höchste gemessene Mittelungspegel erreicht 93,3 dB(A).
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Typisierung sowie
die Mittelungs- und Maximalpegel der untersuchten Lokalitäten. Die zugeordnete Nummerierung wird zur besseren
Darstellung in den nachfolgenden Grafiken weiter verwendet. In einigen Lokalitäten wurden zwei Messungen
durchgeführt, diese wurden mit Index a und b gekennzeichnet.
Tabelle 1: Übersicht Lokalitäten und gemessene Schalldruckpegel.
Lokaltyp

LAeq30m
[dB(A)]
76,3

LAFmax
[dB(A)]
90,7

1

Wirtshaus

2

Bayrische Gastwirtschaft

74,7

94,4

Um aus den gemessenen Schalldruckpegeln möglichst viele
Erkenntnisse zu gewinnen, wurden die Messungen in Lokalen durchgeführt, die sich in Größe, Publikum, Musiklautstärke, Musikrichtung und Betriebsart deutlich unterscheiden. Die Messungen erfolgten ausschließlich bei guter
bis sehr guter Besetzung der Lokale, um eine Verfälschung
der Messergebnisse durch schwankende Gästeanzahl
möglichst gering zu halten. In Bars und Kneipen fanden
Untersuchungen nach 22 Uhr statt, da diese Lokalitäten dann
in der Regel am besten besucht sind und zu dieser Uhrzeit
strengere Immissionsrichtwerte gelten.

3

Bistrorant

69,6

86,7

4

Italienisches Restaurant

75,0

86,6

5

Griechisches Restaurant

78,1

91,5

6

Wok & Sushi Bar

75,4

85,1

7

Sushi & Soul Food

72,1

86,1

8

Café, Bar, Restaurant

73,6

88,1

9

Cafe-Bar

81,4

93,8

Bar, Restaurant
Restaurant, Cocktailbar –
11a
Restaurantbetrieb
11b Restaurant, Cocktailbar - Barbetrieb

77,5

89,9

78,7

90,1

86,9

95,6

Messverfahren

12

Bar, Restaurant und Lounge
Kalifornisch-mexikanisches Restaurant,
13a
Cocktailbar - Restaurantbetrieb
Kalifornisch-mexikanisches Restaurant,
13b
Cocktailbar - Barbetrieb
14a Cocktailbar - Wochentags

76,9

88,4

79,9

89,6

85,2

96,7

80,1

93,6

14b Cocktailbar - Wochenende

82,8

92,8

15

Bar, Tanzlokal

91,2

103,9

16

Kubanische Bar

88,0

98,8

17

Cocktailbar

78,1

94,5

18

Bar

86,6

101,7

19

Bar, Lounge

83,8

96,7

20

Shishabar

78,9

92,7

21

Irish Pub

74,6

89,7

22a

Irish Pub – Livemusik

88,0

101,2

22b Irish Pub - Musik vom Tonträger

93,3

105,0

23

Kneipe

76,2

93,9

24

Mittelalter Taverne

75,9

88,8

25

Kneipe

83,4

98,8

Auswahl der Lokalitäten

10

Aufgezeichnet wurde über eine Messdauer von einer halben
Stunde der A-bewertete Mittelungspegel LAeq5s mit einem
Bewertungszeitraum von 5 Sekunden für jeden Messwert
sowie der A-bewertete, maximale Schalldruckpegel LAFmax
innerhalb eines Bewertungszeitraumes von 5 Sekunden.
Diese nicht kontinuierlichen Geräusche wurden über ein
Pegel-Zeitverlaufsdiagramm dargestellt. Für einen quantitativen Vergleich der Lokalitäten wurde aus den über den
gesamten Messzeitraum von einer halben Stunde aufgezeichneten Mittelungspegeln LAeq5 ein Gesamt-Mittelungspegel LAeq30m berechnet.[3] Die Messposition wurde so
gewählt, dass ein ausreichender Abstand zu Ecken, Wänden
und Lautsprechern gegeben war. Zusätzlich erfolgte eine
Dokumentation der Größe der Speise- und Trinklokale, des
Alters des Publikums, der Ausstattung sowie des Besetzungsgrades. Über eine Skizze wurde die Anzahl der
Tische und Stühle festgehalten. Zudem wurde der
Lautstärkeeindruck im Lokal subjektiv in 5 Kategorien von
„sehr leise“ bis „sehr laut“ beurteilt.
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Abb. 1 zeigt den Zusammenhang zwischen den Gaststättentypen „Speiselokal“ und „Trinklokal“ und der Höhe des
Schallpegels. Im Diagramm ist erkennbar, dass in den Trinklokalen, abgesehen von ein paar Ausnahmen, deutlich höhere Schallpegel gemessen wurden als in Speiselokalen.
Weiterhin ist festzustellen, dass alle Mittelungspegel über 80
dB(A) immer in Trinklokalen gemessen wurden. Dies bedeutet, dass zwar Trinklokale untersucht wurden, die einen
geringeren Mittelungspegel als 80 dB(A) aufwiesen, aber in
keinem Speiselokal wurde ein höherer Mittelungspegel als
80 dB(A) gemessen.

Abbildung 2: Einfluss der Lokalgröße.

Speiselokal

Trinklokal

Abbildung 1: Einfluss des Gaststättentyps.

Ein Zusammenhang zwischen dem Schallpegel und der
Größe der Lokalitäten ist gemäß Abb. 2 nicht eindeutig
erkennbar. In größeren Lokalitäten mit mehr Besuchern
wurden keine höheren Schallpegel gemessen als in kleineren
Lokalitäten.
Abbildung 3: Subjektive Bewertung der Musiklautstärke.

Demnach scheint bei der Betrachtung der pegelbestimmenden Faktoren die größte Abhängigkeit in der Musiklautstärke
zu liegen. Die Einteilung der Musiklautstärke erfolgte zudem
durch eine subjektive Beurteilung während der Messung und
ist in Abb. 3 in Ampelfarben dargestellt. Bei Lokalen ohne
oder mit leiser Musikwiedergabe spiegelt sich das deutlich
im Messergebnis wider. Keine Lokalität ohne oder mit leiser
Musik überschritt einen Mittelungspegel von 80 dB(A).

Für die Anwohner von Speise- oder Trinklokalen, die häufig
täglich mit diesem Nachbarschaftslärm konfrontiert werden,
können die in der Untersuchung gemessenen Schallpegel
allerdings zu einer starken psychischen und physischen
Belastung führen.

Literatur
[1] Umweltbundesamt, , „Auswertung der Online-Lärmumfrage des
Umweltbundesamtes,“ 2011.
[2] M. Möser, Technische Akustik, 2012.
[3] R. Lerch, G. M. Sessler und D. Wolf, Technische Akustik:
Grundlagen und Anwendungen, 2009.

Insgesamt belegen die Messungen mit wenigen Ausnahmen,
dass durch Besuche der ausgewählten Restaurants, Bars und
Kneipen am Wochenende nach heutigem Kenntnisstand kein
Hörschaden durch zu hohe Schallpegel verursacht wird.
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Nationale Umsetzung der harmonisierten Bewertungsmethoden für die
EU-Umgebungslärmrichtlinie
Julia Müller
Umweltbundesamt, 06844 Dessau-Roßlau, E-Mail: julia.mueller@uba.de
rechnungsmodelle veröffentlicht wurden. In der sich anschließenden Phase B sollte ein Ausbreitungsmodell ausgewählt werden. Des Weiteren sollte der Anhang II mit Eingangsdaten gefüllt und Details der Emissionsmodelle geklärt
werden. Diese Aufgaben und die softwaretechnische Umsetzung der Modelle gab die EU-Kommission an einen externen Auftragnehmer. Hierdurch waren die Mitgliedsstaaten
nicht mehr aktiv an der Ausgestaltung von CNOSSOS-EU
beteiligt. Die Arbeiten wurden durch die erwähnte Abstimmung abgeschlossen.

Einleitung
Zur Verbesserung der Lärmsituation in Europa hat die EU
im Jahr 2002 die Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG) [1]
erlassen. Sie wurde 2005 in deutsches Recht umgesetzt. Ziel
ist es, den Umgebungslärm zu vermindern und in bisher
ruhigen Gebieten einer Zunahme des Lärms vorzubeugen.
Dazu soll die Belastung in Lärmkarten erfasst und dann
durch konkrete Maßnahmen gemindert werden. Die Ermittlung der Lärmbelastung soll zukünftig nach EU-weit einheitlichen Bewertungsmethoden erfolgen. Diese Methoden hat
die EU unter Beteiligung der Mitgliedstaaten in den vergangenen Jahren unter dem Akronym CNOSSOS-EU (Common
Noise Assessment Methods for Europe) entwickelt; die fachlichen Arbeiten wurden Mitte 2014 erfolgreich beendet. Die
neuen Bewertungsmethoden sollen nunmehr durch eine
Änderung des Anhangs II der EU-Umgebungslärmrichtlinie
eingeführt und ab dem 01.01.2019 von allen Mitgliedsstaaten verpflichtend angewendet werden.

Nationale Umsetzung
Nachdem die EU-Kommission das Ergebnis der Abstimmung veröffentlichte, wurde das Umweltbundesamt per
Erlass gebeten, die neuen Lärmbewertungsmethoden zu
überprüfen und eventuelle Ergänzung von Eingangsdaten
vorzunehmen. Dazu wurde eine Steuerungsgruppe unter
Vorsitz des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit mit Geschäftsführung durch das
Umweltbundesamtes sowie Vertretern des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und Experten der
nachgeordneten Behörden Eisenbahnbundesamt, Bundesanstalt für Straßenwesen und Deutsches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt gegründet. Außerdem ist eine Vertreterin für die
Bundesländer Mitglied der Steuerungsgruppe. In einem
vierteljährlichen Treffen sollen die Arbeiten zur nationalen
Umsetzung fachlich begleitet und koordiniert werden.

Die derzeitigen Überlegungen zur nationalen Umsetzung
von CNOSSOS-EU werden vorgestellt. Dabei werden fachliche Aspekte des Umsetzungsprozesses und daraus resultierende Fragestellungen und Lösungsvorschläge dargestellt. Es
wird sowohl auf die für die Lärmberechnung erforderlichen
Daten als auch auf die Interpretation spezieller Fachfragen
eingegangen.

Historie von CNOSSOS-EU
Nachdem nun die Arbeiten an den harmonisierten Bewertungsmethoden für den Umgebungslärm im Sommer letzten
Jahres durch eine Abstimmung der Mitgliedstaaten abgeschlossen wurden, wird hier nochmals kurz die Entstehung
von CNOSSOS-EU beleuchtet. Ziel war es, den Umgebungslärm europaweit einheitlich zu bewerten um beispielsweise Lärmkarten miteinander vergleichen zu können. Derzeit benutzen die Mitgliedsstaaten zur Erstellung von Lärmkarten entweder durch die EU-Kommission vorgeschlagene
Interimsverfahren oder, wie Deutschland, national angepasste Verfahren [2]. Ab dem 01.01.2019 sind dann die EU-weit
harmonisierten Lärmbewertungsmethoden CNOSSOS-EU
zu verwenden.

Abbildung 1: Bausteine der nationalen Umsetzung

Die Umsetzung in Deutschland besteht also aus drei Bausteinen (siehe Abbildung 1). Das Grundgerüst bildet der
Anhang II der EU-Umgebungslärmrichtlinie. Dieser muss
fachlich und rechtlich national umgesetzt werden. Zur inhaltlich fachlichen Umsetzung trägt die Steuerungsgruppe bei,
indem sie versucht, Interpretationsspielräume und Auslegungsunsicherheiten zu präzisieren.

Die Entstehung von CNOSSOS-EU hat sich über mehrere
Jahre erstreckt und kann grob in zwei Phasen eingeteilt werden. In Phase A von 2009 bis 2012 wurde die grundlegende
Konzeption der Bewertungsmethoden durchgeführt. Weiterhin wurden die einzelnen Emissionsmodelle ausgestaltet.
Hier hatten die Mitgliedsstaaten noch ein großes Mitspracherecht und Möglichkeiten zur Einflussnahme. Die Phase A
wurde mit Veröffentlichung des JRC Reference Report Common Noise Assessment Methods in Europe
(CNOSSOS-EU)” des Joint Research Center [3] abgeschlossen, in dem die bis zu diesem Zeitpunkt abgestimmten Be-

Zeitplan und Arbeitsaufgaben
In den Jahren 2015 und 2016 soll die fachliche nationale
Umsetzung erfolgen. Die erste Aufgabe bestand darin, fehlende Parameter und Eingangsdaten zu identifizieren, da
bislang nicht alle nationalen Gegebenheiten abgebildet sind.
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Dies ist in weiten Teilen innerhalb der Steuerungsgruppe
abgeschlossen. Weiterhin müssen die Daten, im Anhang II,
geprüft werden, inwieweit diese national überhaupt anwendbar sind. Falls ja, können diese einfach übernommen werden. Als nächstes sind Vergleichsrechnungen zwischen
CNOSSOS-EU und den deutschen Verfahren durchzuführen.
Nur so können Auslegungsunsicherheiten und Datenlücken
sicher gefunden werden. Daran arbeitet die Steuerungsgruppe zurzeit. Sind diese drei Schritte bearbeitet, können nationale Parameter definiert werden. Dies wird eine Mischung
aus CNOSSOS-Daten, nationalen Messdaten und
Defaultwerten sein. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die
Qualitätssicherung der neuen Berechnungsmethoden nach
der DIN 45687 „Software-Erzeugnisse zur Berechnung der
Geräuschimmission im Freien - Qualitätsanforderungen und
Prüfbestimmungen“. Hierfür müssen Testaufgaben erstellt
werden, um eine einheitliche softwaretechnische Umsetzung
des Anhangs II zu gewährleisten. An die fachliche Umsetzung soll sich 2017 die rechtliche Umsetzung anschließen.
Dazu müssen das Bundes-Immissionsschutzgesetz [4] und
die 34. Bundes-Immissionsschutzverordnung [5] geändert
sowie die neuen nationalen Bewertungsverfahren veröffentlicht werden. Das Jahr 2018 dient als Puffer und es können
erste Probeanwendungen der angepassten Berechnungsverfahren durchgeführt werden, bevor am 01.01.2019 die harmonisierten Bewertungsverfahren EU-weit anzuwenden
sind.

Außerdem ist vorgesehen, die benötigte Temperatur (vergleiche Tabelle 2) zur Berechnung des Rollgeräusches mit
einem Defaultwert zu belegen. Erste Berechnungen haben
keine große Varianz in den Ergebnissen bei Temperaturänderung gezeigt (Abbildung 2).
Berechnung des Schienenverkehrslärms
Im Bereich der Schienenverkehrsemissionen gibt es keine
grundlegende Problematik, so wie im Straßenbereich, welche zu klären ist. Vielmehr tauchen viele kleinere Fragen zur
Qualität und Einbindung von Eingangsdaten auf.
Als Beispiel wäre zu nennen, dass keine Straßen-, U- und SBahnen im Modell von CNOSSOS-EU berücksichtigt sind.
Auch fehlen Angaben zu festen Fahrbahnen oder Brückenaufbauten. Diese Lücken können aber national durch die
Verwendung von Emissionsannahmen auf Grundlage der
neuen Schall 03 [6] geschlossen werden.
Da die neuen Bewertungsmethoden sehr detailliert sind
(vergleiche Tabelle 1) stellt sich die Frage, inwieweit alle
verschiedenen Raddurchmesser und Kontaktfilter jedes einzelnen Fahrzeuges bekannt und getrennt erfasst sein müssen.
Sinnvoll wäre hier die Einführung von Defaultwerten pro
Fahrzeugkategorie. Durch die Festlegung von nationalen
Standardwerten wird versucht, die Methode zu vereinfachen
und für den Anwender keinen Mehraufwand zu den bisherigen Bewertungsmethoden zur Lärmkartierung aufkommen
zu lassen.

Beispiele für offene Fragen

Im Emissionsmodell von CNOSSOS-EU werden die
Schienenrauheiten „nicht gut instandgehalten“ und „nicht
instandgehalten und schlechter Zustand“ unterschieden, aber
keine weiteren Anmerkungen dazu gemacht. Die nationale
Regelung sollte eine Definition als Zusatzinformation enthalten. Zusätzlich wäre zu prüfen, ob die beiden Rauheiten
eventuell in einer Kategorie zusammengefasst werden können.

Berechnung des Straßenverkehrslärms
Das zentrale Problem bei der Anwendung von CNOSSOSEU für die Straßenverkehrsemissionen ist die Frage: Welche
spektralen Korrekturwerte sind für Fahrbahnbeläge in
Deutschland anzuwenden? Bisher ist unklar, woher die im
Anhang II hinterlegten Daten kommen, wie sie erhoben
wurden und wer sie erhoben hat. Es ist eine klare Quellenangabe mit dem Ursprung der Daten erforderlich. Das Land,
die Ermittlungsmethode und beispielsweise das Ingenieurbüro welches die Daten erhoben und ausgewertet hat müssen
bekannt sein. Nur so kann eine einheitliche EU-weite Anwendung gewährleistet sein.

Berechnung des Ausbreitungsweges
In der bisherigen deutschen Ausbreitungsberechnung wird
von einer Wetterbedingung ausgegangen. Nach CNOSSOSEU wird es zukünftig zwei Ausbreitungsbedingungen, günstig und homogen, geben. Wichtig für die Umsetzung ist, wie
diese Ausbreitungsbedingungen für Deutschland zu ermitteln und anzuwenden sind. Als Lösungsansatz kann die
Verwendung von richtungsunabhängigen Standardwerten
angesehen werden:
pday
pevening
pnight

=50%
=75%
=100%

Diese sind bereits im französischen Ausbreitungsmodell
NMPB [7] etabliert und werden auch in dem „Propagation
software modules - User’s and programmer’s guide“ [8]
genannt.
Weiterhin besagt das Ausbreitungsmodell, dass Hindernisse
in allen Dimensionen größer als 0,5 m sein müssen, um bei
der Reflektion beachtet zu werden. Es würden damit einige
Lärmschutzwände bei der Berechnung von Lärmkarten entfallen. Ein nationaler Lösungsansatz muss hier noch gefunden werden, ohne der Richtlinie zu widersprechen.

Abbildung 2: Schallleistungspegel abhängig von der Geschwindigkeit und der Temperatur für Pkw (Q1), leichte
(Q2) und schwere Lkw (Q3)
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Tabelle 1:Vergleich der Eingangsparameter im Schienenmodell

Eingangsparameter CNOSSOS-EU

UBA-Empfehlung

Eingangsparameter VBUSch

Q

Durchschnittliche Anzahl der Fahrzeuge
pro Stunde auf dem j-ten Gleisabschnitt
für jeden Fahrzeugtyp und
Durchschnittsgeschwindigkeit

Vorschlag der EU-Kommission
sollte gefolgt werden, gleicher
Ansatz wie Schall03

Summe der Längen aller
Züge einer Zugklasse pro
Stunde

l

v

Geschwindigkeit auf dem j-ten
Gleisabschnitt für jeden Fahrzeugtyp

zulässige Strecken- oder
Fahrzeuggeschwindigkeit

v

ψ
φ
fc,i
Lr,Tr,i

Winkel für vertikale Abstrahlung
Winkel für horizontale Abstrahlung
Mittenfrequenz jedes Frequenzbandes
Schienenrauheit

zulässige Strecken- oder
Fahrzeuggeschwindigkeit
verwenden
Vorschlag der EU-Kommission
sollte gefolgt werden

Lr,VEH,i

Radrauheit

prozentualer Anteil
scheibengebremster
Fahrzeuge an der Länge des
Zuges einschl. Lok

p

A3,i
LH,Tr,i

Kontaktfilter
Strecken-Übertragungsfunktion

Art der Fahrbahn

DFb

Lr,VEH,i

Fahrzeug-Übertragungsfunktion

Art des Fahrzeuges

DFz

Pegelkorrektur für Kurven

DRa

Zuschlag für Gleis auf
Brücke

DBR

Lr,VEH,SUP,i Oberbau-Übertragungsfunktion
Na
LR,IMPACT-

Achsenanzahl des Fahrzeugs
Anschlagsrauheit

SINGLE,i

nl

Knotendichte/Anschlagsdichte

LW,0,const,i

Antriebs- und Aggregatgeräusche

r
LW,0,1

Kurvenradius
Referenzschallpegel zur Berechnung der
aerodynamischen Schallleistungen in
h=0,5m
Referenzschallpegel zur Berechnung der
aerodynamischen Schallleistungen in
h=4m
Koeffizienten zur Berechnung der
aerodynamischen Schallleistungen

LW,0,2
α1 α2
Cbridge

Konstante für Brückenzuschlag

Übernahme der CNOSSOS-EU
Eingangsdaten mit zusätzlicher
Definition
Daten sind im Annex II Appendix
G hinterlegt mit nationaler
Ergänzung
Definition eines Defaultwertes
Daten sind im Annex II Appendix
G hinterlegt mit nationaler
Ergänzung
Daten sind im Annex II Appendix
G hinterlegt
Daten sind im Annex II Appendix
G hinterlegt
Definition eines Defaultwertes
Klärungsbedarf ob,
vernachlässigbar in Deutschland,
für Schienenstöße ja, für
Bahnübergange fraglich
Daten sind im Annex II Appendix
G hinterlegt mit nationaler
Ergänzung
keine Änderung zur Schall03
Vorschlag der EU-Kommission
sollte gefolgt werden, Ergänzung
nationaler Daten

Daten sind im Annex II Appendix
G hinterlegt mit nationaler
Ergänzung
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Tabelle 2:Vergleich der Eingangsparameter im Straßenmodell

Eingangsparameter CNOSSOS
Qm

vm

Verkehrsfluss pro Stunde für eine
Fahrzeugkategorie m

Durchschnittsgeschwindigkeit einer
Fahrzeugkategorie m

AR,i,m Rollgeräusch-Koeffizient je Oktavband je
B,R,i,m Fahrzeugkategorie

UBA-Empfehlung

Eingangsparameter VBUS

Q1-Q3 aus Verkehrszählungen
entnehmen,
Q4 vernachlässigbar

maßgebende stündliche
Verkehrsstärke
maßgebender Lkw-Anteil
(über 2,8 t
Gesamtgewicht)
zulässige Höchstgeschwindigkeit sollte zulässige Höchstweiter verwendet werden
geschwindigkeit von
Pkw/Lkw
Daten sind im Annex II Appendix F
hinterlegt

M
p

vPkw,
vLkw

AP,i,m Antriebsgeräusch-Koeffizient je Oktavband je Daten sind im Annex II Appendix F
B,P,i,m Fahrzeugkategorie
hinterlegt
Qstud

durchschnittliche Anzahl der Pkw mit
Spikereifen in Deutschland verboten,
Spikereifen pro Stunde in der Zeitperiode T s daher standardmäßig auf 0 setzen

Ts
ai b i

Zeit in Monaten
Spikereifen-Koeffizienten je Oktavband

Km

Temperatur-Koeffizient je Fahrzeugkategorie Daten sind im Annex II hinterlegt

τ

durchschnittliche Jahrestemperatur

αi,m
βi,m

Straßenoberflächen-Koeffizient je Oktavband Daten sind im Annex II Appendix F
je Fahrzeugkategorie
hinterlegt, Überführung nationaler
Straßenbelagskorrekturen
Steigung/Gefälle
Vorschlag der EU-Kommission sollte
gefolgt werden
Kreuzungs-Koeffizient je Fahrzeugkategorie Daten sind im Annex II Appendix F
je Kreuzungstyp
hinterlegt
kleinste Entfernung zwischen
Punktschallquelle und nächstgelegener
Kreuzung von Linienschallquellen

s
CR,m,k
CP,m,k
x

Jahresmittel Deutschland für τ als
Defaultwert
Korrektur für
unterschiedliche
Straßenoberflächen
Steigung/Gefälle

DStrO
g

Weiteres Vorgehen und Fazit
[4] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1740) geändert worden ist

Noch einmal zusammengefasst sind die Hauptaufgaben der
Steuerungsgruppe die Identifizierung fehlender Eingangsdaten, die Interpretation und Präzisierung des Anhangs II der
EU-Umgebungslärmrichtlinie, die Ergänzung von Eingangsdaten und die Qualitätssicherung. Die nächste Sitzung der
Steuerungsgruppe findet Mitte April 2015 statt. Die jeweiligen Experten stellen dort identifizierte Interpretationslücken
und deren Lösungsmöglichkeiten vor. Aufbauend auf den
Arbeiten dieser Gruppe wird das Umweltbundesamt einen
Bericht mit dem aktuellen Stand und weiteren Handlungsoptionen in der nationalen Umsetzung im 3. Quartal dieses
Jahres verfassen.

[5] Vierunddreißigste Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über
die Lärmkartierung) vom 6. März 2006 (BGBl. I S.
516)
[6] Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990
(BGBl. I S. 1036), die durch Artikel 1 der Verordnung
vom 18.Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269) geändert
worden ist
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Mit Hochhausfassaden den akustischen Stadtraum gestalten
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Einleitung

Gerade bei Fassadensanierungen ließe sich der
Planungsansatz der akustischen Wirksamkeit der Fassade
mit wenig Aufwand in den Bauprozess integrieren. Es kann
am bestehenden Objekt in allen Höhen gemessen werden.
Aus den so gewonnen Daten können Fassadenvorschläge
entwickelt werden die dann über Mock-Ups im Maßstab 1:1
am Gebäude in Einbaulage getestet werden können, bevor
die Fassade in Produktion geht. Hierfür sind jedoch noch
geeignete Messverfahren zu entwickeln. Um grundlegend zu
Aussagen über eine mögliche akustische Wirksamkeit zu
kommen wurden im Folgenden schallharte Flächen als
Referenz mit modifizierten Flächen verglichen. Damit diese
modifizierten Flächen bemessen werden konnten wird die
Betrachtung des Fensteranteils in einer Fassade nicht
Bestandteil dieses Artikels sein

Schallharte Fassaden können im umgebenden Stadtraum den
Lärmpegel erhöhen. An Beispielen der aktuellen
Bauproduktion läßt sich erkennen, dass der Effekt des
zusätzlichen Lärmeintrags in den Stadtraum durch
Reflektion an grossen schallharten Fassadenflächen nicht
beachtet wird. Hier zeigen sich zum einen nach unten
geneigte Fassaden oder nach unten gekrümmte Fassaden wie
bei dem Gebäude der Euröpaischen Zentralbank im
Frankfurter Ostend.

Maßnahmen und Maßstab
Die Beeinflussung des akustischen Stadtraums mit Hilfe von
Fassaden lässt sich aus dem Blickwinkel der
Fassadenkonstruktion in verschiedene Eingriffsfelder für die
Manipulation einteilen. Diese Eingriffsfelder können, gemäß
dem Maßstab der Planung, bestimmten Planungsbereichen
zugeordnet werden. Im übergeordneten städtebaulichen
Maßstab ist eine Steuerung des Lärmeintrags über die
Gebäudestellung, die Lage der reflektierenden und
beugenden Baukörper zueinander möglich. Dies wurde unter
anderem von Kranendonk & Nijs (1979), Elmar Sälzer
(1982) und de Ruiter (2004) [1, 2 und 3] untersucht und ist
deshalb nicht Gegenstand dieser Forschung. Im
Gebäudemaßstab kann über die Grundgeometrie der
Fassadenflächen die akustische Situation rund um das
Gebäude beeinflusst werden. Dies lässt sich zum Beispiel
darstellen durch Vor- und Rücksprünge der Gebäudehülle
oder auch durch eine Anordnung von Balkonen nach
akustischen Gesichtspunkten. Im Detailmaßstab der
Fassadenkonstruktion
lassen
sich
zwei
Manipulationsmöglichkeiten abbilden. Zum einen der
Einsatz von absorbierenden Materialien und zum anderen
die Ausbildung von speziell gestalteten Fassadenflächen mit
akustisch wirksamen Binnengeometrien. In diesen ersten,
hier vorgestellten Versuchsanordnungen wurden nur
Geometriebasierte Systeme betrachtet, da sich Materialien in
den angewandten skalierten Messverfahren nur mit
gesondertem Aufwand darstellen lassen. So können nur über
Vergleichsmessungen im Realmaßstab und Modellmaßstab
Ersatzmaterialien ermittelt werden. Ein deartiges Verfahren
wurde für beispielhaft für Grasoberflächen beschrieben. [4]

Abbildung 1: Hochhäuser mit nach unten geneigten
Fassaden, links : Nextower, Zeil Hoch Vier, Frankfurt am
Main, Fertigstellung 2009, Höhe 136 m, rechts: Hochhaus
EZB, Frankfurt am Main, Fertigstellung 2015, Höhe 185 m

Aber nicht nur bei Neubauten sollte die akustische Wirkung
der Fassade auf den Stadtraum ein Thema sein, sondern auch
bei Sanierungsprojekten. Viele Gebäude, darunter
Hochhäuser aus den 60ern und 70ern in den Innenstädten
kommen in die Sanierung.

Abbildung 2: Bürocenter Nibelungen Platz, Frankfurt,
Höhe 110 m Fertigstellung 1966, Komplettsanierung 1993,
demnach nächste Sanierung 2020?
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Untersuchungen im Gebäudemaßstab

deshalb hier nicht weiter betrachtet Die Messwerte der
Anordnung 2, "Fassadenfläche stark reflektierend", bilden
den Vergleichswert zu den Messwerten der anderen
Anordnungen. So ist eine Einordnung der Wirkungen von
Geometriemodifikationen gegenüber der Wirkung einer
flächigen, stark reflektierenden Fassadenoberfläche möglich.

Die Untersuchungen wurden an der Technischen Universität
Delft durchgeführt (Laboratory of Acoustical Wavefield
Imaging vom Department of Imaging Physics (ImPhys)).
Das Messsystem bestand aus einem 1/4 " Mikrofon an einem
3D Positionierungs - System und einem Computer mit einer
192 kHz
Soundkarte. Als Schallquelle kam ein
Plasmahochtöner mit einem Frequenzbereich von 4kHz bis
140 kHz zum Einsatz. Die Messungen wurden über ein
Matlab Interface gesteuert, gespeichert und ausgewertet.
Gegenstand der Untersuchung war die Situation am
Henninger Turm in Frankfurt hinsichtlich des Verhaltens auf
den Eintrag von Fluglärm in den Stadtraum. Ziel war es die
1:1 Messungen von 2013 [5] im skalierten Messverfahren im
Maßstab 1:50 nach zuvollziehen um dann die Effekte von
Geometriemodifikationen an dieser Stelle zu untersuchen.

Abbildung 4: Grundaufbau im Messraum, Nachbau der
städtebaulichen Anordnung im Maßstab 1:50, hier
Anordnung 2, "stark reflektierend" Die bemessene Fläche
ist mit einem 1 mm Messingblech vollflächig belegt.

In Anordnung 3 wurden im Modell vor die Fassadenfläche
Elemente mit einer Ansichtsbreite von 100 mm (5 m) x 20
mm(1 m) und einer Tiefe von 30 mm (1,5 m) vorgebaut.
Anordnung 4 zeigt eine Anordung von Elementen mit einer
Ansichtsbreite von 100 mm (5 m) x 10 mm (0,5m) bei einer
Bauteiltiefe von 30 mm (1,5 m). Die Maße in Klammern
entsprechen den Maßen im Maßstab 1:1. Siehe Abbildung 5.

Abbildung 3: Grundanordnung im Messraum, Nachbau der
städtebaulichen Anordnung (Henninger Turm in Frankfurt)
im Maßstab 1:50, siehe auch [5]

Im Versuchsaufbau wurde die Grundgeometrie der
Bebauung durch massive, glatte, gehobelte Hartholzklötze
gebildet. Siehe Abbildung 4. Auf die, für die
Fassadenmodifizierung vorgesehenen Fläche des Turmes,
können mit Adapterplatten verschiedene Anordnungen
aufgebracht werden. Tabelle 1 zeigt eine Liste der
Anordnungen.
Tabelle 1: Anordnungen

Anordnungen

Abk.

Beschreibung

Anordnung 1

ref0_0

Turm ist nicht vorhanden

Anordnung 2

ref01

Messingblech, plan,
1
mm stark
450 mm x 200 mm Ansicht

Anordnung 3

ref02_1

Holzklötze, versetzt,
30 mm tief,
100 mm x 20 mm Ansicht

Anordnung 4

ref3_1

Holzklötze,
versetzt,
30
mm
tief,
100 mm x 10 mm Ansicht

Abbildung 5: Verschiedene Anordnungen von Elementen
auf der Modifikationsfläche: Anordnung 3 (links) und
Anordnung 4 (rechts).

Messwerte aus Anordnung 1 werden an anderer Stelle
verwendet, um die Messeinrichtung mit den in Situ
Messungen am Henninger Turm zu vergleichen und sind
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Abbildung 7: Mockup Typ 2 mit Lamellenanordnung zur
Messung. Die Fassadenfläche misst 1,5 m auf 1,5 m .

Abbildung 6: Messwerte für Anordnungen 2, 3 und 4. Der
obere Graph bezieht sich auf die Messungen der
Schallquelle PO1 an Messpunkt MP1. Der untere Graph
bezieht sich auf die Messungen im Messpunkt MP2 wenn
die Schallquelle an Position PO2 ist. Die Positionsangaben
beziehen sich auf Abbildung 3

Abbildung 8: Verwendete Oberflächen: Links die
Lamellenanordnung, Typ 2, rechts das perforierte Blech,
Typ 1, als mögliche Fassadenfläche.

Es wurden zwei Grundtypen untersucht: der Typ 1
"perforierte Fassadenoberfläche" und der Typ 2 "Lamellen
Konstruktion". Die flächige Anordnung von Typ 1 hat in
regelmäßigen Abständen Ausstanzungen in Dreieckiger
Form mit 20 mm Schenkellänge. Die Fläche der
Ausstanzung wurde nach 35° nach innen geklappt. Siehe
Abbildung 8, rechts. Die perforierten Bleche befinden sich
im Abstand von 10 cm vor der Wandfläche. Die
wellenförmigen Lamellen von Typ 2 stehen im Abstand von
8 bis 12 cm lotrecht zur Fassadenfläche. Sie weisen eine
Tiefe von 15 bis 25 cm auf. Siehe Abbildung 8, linke Seite.
Die bisher eingeführten Messverfahren die das akustische
Verhalten von Bauteilen im Hinblick auf Reflektion und
Absorption untersuchen sind aus verschiedenen Gründen für
die Architekturpraxis nicht geeignet. Die Hallraum Messung
zum Beispiel erfordert grosse Messräume mit umfangreicher
Ausstattung. Andere Messverfahren, wie zum Beispiel die
Methode "Adrienne" [6] haben hohe Anforderungen an das
zu verwendende Equipment. Für die Arbeit in der
Designphase eines Fassadenplanungprojektes wurde nach
einer Lösung gesucht, die realisierbar ist mit
handelsüblichen Computern und Programmen. Es wurde
eine Messanordnung gewählt bestehend aus 1/4 Zoll

An den Messwerten lässt sich die Wirkung der Anordnungen
3 und 4 gegenüber der stark reflektierenden Fläche gut
ablesen: Der Großteil der Wirkung liegt im Bereich von 0,5
kHz bis 2 kHz. Schmale Ansichtsflächen (Anordnung 4)
erzeugen an beiden Messpunkten deutlich weniger
gemessene Reflektionen. Oberhalb von 3 kHz lassen sich
kaum Differenzen zu Anordnung 2 feststellen.. Mit diesen
sehr groben Ausagen lassen sich Entscheidungen im
Designprozess von Gebäudehüllen schon in einem sehr
frühen Stadium bestimmen. Hier kann schnell deutlich
gemacht werden, dass Entscheidungen bezüglich der
Hüllengeometrie, immer bestimmte akustischen Folgen nach
sich ziehen.

Untersuchung im Detailmaßstab
Da sich Oberflächen von Fassaden im Modell nicht in jeden
Maßstab darstellen lassen muss in der Untersuchung des
akustischen Verhaltens ein Maßstabssprung stattfinden hin
zum Detailmaßstab von 1:10 bis 1:1. Für diese Messungen
wurden Mockups im Maßstab 1:2. mit einer wirksamen
Fläche von 1,5 m x 1,5 m gebaut.
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Messmikrofon, 48 kHz USB Audio Interface und PC. Als
Schallquelle wurde ein 7 cm Breitbandlautsprecher in einem
0,3 l Volumen verwendet, positioniert in 15 cm Abstand
vom Messobjekt..
Das Messsignal wurde durch den
Lautsprecher als Gleitsinus, logarithmisch, von 200 Hz bis 8
kHz ausgespielt Das Messmikrofon wurde in 20 cm Abstand
zur Schallquelle und mit 14 cm Abstand zur Oberfläche
positioniert. Die Messanordnung wurde parallel zur
Oberfläche für 16 Einzelmessungen in 22,5 Grad
Winkelschritten um einen fixen Mittelpunkt bewegt. Die
Messaufnahmen wurden mit dem Programm Audacity
durchgeführt. Dieses Programm kann eine Testsignalspur
wiedergeben und simultan zwei Spuren aufzunehmen. Auf
Spur 1 wurde der abgespielte Gleitsinus aufgenommen, auf
Spur 2 das Messmikrofonsignal. In der Nachbearbeitung
wurden Fenster so gesetzt, dass Gleitsinus und
Impulsantwort Sequenzen gleicher Länge bildeten. Mit
diesen Audiosequenzen wurde eine Deconvolution mit dem
Programm LogicX durchgeführt. Die so nachbearbeiteten
Audiodateien wurden mittels Audacity analysiert und
graphisch dargestellt. Siehe Abbildung 9 und 10.

Die hier vorgestellten Polargraphen zeigen immer den Wert
des Pegels bei gegenüber positioniertem Lautsprecher. Für
beide Fassadentypen lässt sich eine unterschiedliche
Wirkung in Abhängigkeit der Richtung und der Frequenz
ablesen. Diese Richtungsabhängigkeit kann man in Bezug
setzen zur Lage der Öffnungen von Typ 1 oder der
Orientierung der Lamellen von Typ 2. Das heißt es ist mit
beiden Typen möglich durch gezielten Einbau auf Richtung
und Weiterleitung des Eingangsignals Einfluß zu nehmen.

Ergebnisse
Mit beiden Messverfahren lassen Entscheidungen im
Entwurfs- und Konstruktionsprozeß hinreichend
untermauern. Der grosse Vorteil dieser Lösungen liegt in der
Einfachheit der Messmodelle.
Darüberhinaus war das Ziel Messverfahren zu finden die es
in der Architektur- und Ingenieurspraxis möglich machen,
im Designprozess mit einem realisierbaren Aufwand das
akustisches Verhalten von Fassadenobeflächen und
Fassadengeometrien zu erfassen. Diese Messverfahren
sollen nicht in Konkurrenz stehen zu den etablierten
Verfahren,
sie
sollen
zur
qualifizierten
Entscheidungsfindung im Designprozess beitragen. Die
etablierten Verfahren stehen dann am Ende des
Entwurfsprozesses
zur
validierten
Prüfung
der
auszuführenden Planung im Maßstab 1:1.
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Abbildung 9: Polargraph der Frequenzen 4312 Hz, 4500
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Abbildung 10: Polargraph der Frequenzen 4312 Hz, 4500
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691

DAGA 2015 Nürnberg

Reflexion von Lärmschutzwänden - Messungen im akustischen Fernfeld
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gestattet, selbst stärker geminderte Reflexionsanteile infolge
schallabsorbierender Ausgestaltung von Lärmschutzwänden
zu
messen.
Voraussetzung
sind
entsprechende
Umgebungsbedingungen
(ruhig,
Möglichkeit
freier
Schallausbreitung).

Einleitung
Die vorliegende Untersuchung wurde durchgeführt im
Rahmen des österreichischen Forschungsprojektes REFLEX
unter Mitwirkung von TAS und AIT als wissenschaftliche
Partner sowie auftraggeberseits unter Mitwirkung eines
ganzen Konsortiums von ASFINAG, ÖBB-Infrastruktur AG,
den Ländern Tirol, Vorarlberg, Steiermark, Oberösterreich
und Kärnten, den Bundesministerien BMVIT und
BMFLUW
sowie
acht
unterschiedlichen
Lärmschutzwandherstellern.

Für die Beschallung wurde eine längliche Box (2 m) mit
schallabsorbierendem Material ausgekleidet und in ihrem
hinteren Teil die Schallquelle eingesetzt.
Abbildung 1 zeigt eine Prinzipskizze der Schallquelle.

Das Thema der Schallreflexion von Lärmschutzwänden
spielt
vor
allem
im
Zusammenhang
mit
Anrainerbeschwerden eine besondere Rolle, wonach oft eine
störende, akustische Auswirkung von Lärmschutzwänden
beklagt wird.
Hinsichtlich der Messung der Schallreflexion von
Lärmschutzwänden gibt es unterschiedliche Methoden
(Hallraum-Methode nach EN 1793-1 sowie AdrienneMethode nach CEN/TS 1793-5), welche deutlich
unterschiedliche Ergebnisse liefern. Als Grund hierfür sind
primär die unterschiedlichen Schallfelder anzusehen.
Während im Hallraum ein diffuses Schallfeld herrscht,
befindet sich bei der Adrienne-Methode das Messmikrophon
unter gerichteter Beschallung akustisch gesehen im
Nahbereich (im Bereich der Schallwellenlänge) der
Lärmschutzwand, für welchen sogenannte Nahfelder von
Bedeutung sind. Hinsichtlich der akustischen Wirkung für
den Anrainer können aber weder Hallraumbedingungen noch
Nahfeldbedingungen angenommen werden.

Abbildung 1: Prinzipdarstellung der Beschallungsanalage
inkl. Schirmvorrichtung in Draufsicht (oben) und
Vorderansicht (unten)

Aus diesem Grunde wurde im gegenständlichen Fall ein
Messkonzept entwickelt, welches es gestattet, die einfache
Schallreflexion von Lärmschutzwänden im akustischen
Fernfeld (mindestens mehrere Wellenlängen Abstand) zu
messen, für welches angenommen werden kann, dass sich
dieses über größere Distanzen bis hin zum Anrainer
ausbreitet.

Diese Konstruktion weist eine deutliche Richtcharakteristik
mit ausreichender Direktschallunterdrückung in rückwärtige
Richtungen auf, wie aus Abbildung 2 hervorgeht.

Das Problem der unmittelbaren Messung der einfachen
Schallreflexion von Lärmschutzwänden unter realen
Bedingungen besteht darin, dass meist der direkte
Verkehrslärm als auch der Umgebungslärm mitgemessen
wird und der reflektierte Anteil nicht klar von anderen
Schallanteilen getrennt werden kann.

Beschallung
Im gegenständlichen Fall wurde daher eine spezielle
Anordnung
entwickelt,
die
es
gestattet,
unter
Direktbeschallung den reflektierten Schall im akustischen
Fernfeld unmittelbar zu messen. Grundlage hierfür ist die
Unterdrückung des Direktschalls an den Messpositionen.
Hierfür wurde eine eigene Schallquelle entwickelt, welche
eine entsprechende Richtcharakteristik aufweist, die es

Abbildung 2: horizontale Richtcharakteristik der
Schallquelle für unterschiedliche Oktaven sowie Abewertet
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Messungen

unterschiedlichen Winkeln, Abständen und Höhen zur
Lärmschutzwand und sollten die unterschiedlichen
Beschallungssituationen entlang eines Verkehrsweges
wiederspiegeln. Zusätzlich wurden noch Messungen an der
Schallquelle, um deren Einfluss korrigieren zu können und
an einer schallreflektierenden Referenzwand (Betonwand)
durchgeführt. Aufgrund der starken Schallunterdrückung der
Schallquelle an den Messpunkten kann davon ausgegangen
werden, dass vorrangig der reflektierte Schall gemessen
wurde. Durch Vergleich mit den Messergebnissen der
Referenzwand kann dann im Grunde die Minderung der
Schallreflexion der jeweils gemessenen Lärmschutzwand
bestimmt werden. Der Messplatz wurde so gewählt (geringer
Umgebungslärm, keine schallreflektierende Gegenstände in
der näheren Umgebung), dass Umgebungseinflüsse im
Grunde vernachlässigbar für die Messung waren.

Mit der zuvor beschriebenen Beschallungsanlage wurden
nun
unterschiedliche
Lärmschutzwände
beschallt.
Abbildungen 3 und 4 zeigen schematisch die Situation der
Beschallung von Lärmschutzwänden.

In Abbildung 5 ist ein Beispiel einer Messung an einer
Lärmschutzwand dargestellt.

Abbildung 3: Positionierung der Schallquelle relativ zur
Lärmschutzwand

Abbildung 5: Messung an Lärmschutzwand

Neben den Messungen an 8 unterschiedlichen
Lärmschutzwänden wurden noch Messungen an einer
stufenweise abgebauten Wand sowie am Prüfaufbau (Sockel
und Steher) durchgeführt. Somit konnte auch der Einfluss
des Sockels auf die Messergebnisse ermittelt und korrigiert
werden.
Abbildung 4: Anordnungen der Schallquelle bzw. der
Messpunkte zur Messung der Schallreflexion von
Lärmschutzwänden

Messergebnisse
In nachstehender Tabelle 1 sind die Messergebnisse für
unterschiedliche Beschallungswinkel und Wände (A bis H)
dargestellt. DL bezeichnet hierbei die Pegelminderungen des
reflektierten Schalls der Lärmschutzwände gegenüber der

Die Beschallung erfolgte in unterschiedlichen Winkeln zur
Lärmschutzwand.
Die
Messungen
erfolgten
in
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schallharten Referenzwand in Dezibel unter Zugrundelegung
des Straßenlärmspektrums gemäß EN 1793-3.

Bei Wand H handelt es sich um eine kombinierte Wand für
welche ein Vergleich der unterschiedlichen Messmethoden
nicht direkt möglich ist. Die hier dargestellten Ergebnisse
beziehen sich auf das Straßenverkehrslärmspektrum gem.
EN 1793-3. Es wurden auch Untersuchungen mit
Bahnlärmspektrum vorgenommen. Die Werte fallen für
dieses generell höher aus.

Tabelle 1: Messergebnisse

Beschallu
ngswinkel
15°
30°
45°
60°
75°

A
4,3
5,0
5,6
5,8
3,4

B
5,3
5,8
6,4
5,5
3,3

C
6,8
7,4
7,6
9,3
4,4

DL [dB]
D E
6,5 5,2
8,0 6,0
8,7 5,8
7,5 5,7
3,6 3,1

F
5,5
6,4
6,4
7,1
5,3

G
6,6
7,7
7,2
6,3
4,3

H
4,9
4,8
4,7
3,3
3,3

Zusammenfassung
Das im Zuge der Untersuchung entwickelte Messverfahren
für
Fernfeldmessungen
weist
eine
ausreichende
Abschirmung des Direktschalls auf und ist daher gut für
entsprechende Fernfeldmessungen geeignet (unter der
Voraussetzung
eines
ruhigen
und
eine
freie
Schallausbreitung ermöglichenden Prüfgeländes, wie in
gegenständlicher Untersuchung vorhanden).

Abbildung 6 zeigt eine Gegenüberstellung mit Werten
gemäß CEN/TS 1793-5 für die gemessenen Wände, sowie
eine mittlere Wirkung unter Aufintegration der
winkelabhängigen Reflexionsfaktoren für eine gedachte
Verkehrssituation.

Die Messungen der einfachen Schallreflexion erfolgten vor
Ort an den Lärmschutzwänden.
Im Projekt wurde ein breites Spektrum an LärmschutzwandTypen unterschiedlicher Bauart untersucht.
Die Ergebnisse wurden für Straßenverkehrslärmspektrum
gemäß EN 1793-3 dargestellt, sind aber grundsätzlich auch
für Bahnlärmspektrum vorhanden und fallen dort i. d. R.
höher aus.
Die Fernfeldmessungen zeigen für spektrale Mittelwerte
tendentiell höhere Absorptionswerte als die In-situ-Methode
nach CEN/TS 1793-5.
Die Hallraumwerte gemäß EN 1793-1 liegen deutlich über
jenen nach CEN/TS 1793-5 sowie jenen der
Fernfeldmessungen.

Vergleich der Ergebnisse der
unterschiedlichen Messmethoden mit der
Anwendung des Straßenverkehrslärmspektrums
nach CEN/TS 1793-5

Abbildung

6:

Der Einfluss des Sockels bei der Schallausbreitung ist zu
beachten.
Ein direkter Einsatz der mit In-situ-Methoden erhobenen
Werte in Ausbreitungsrechnungen ist allerdings nach
derzeitigem Wissensstand nicht möglich.

In Abbildung 7 ist weiters ein Vergleich mit Ergebnissen aus
Hallraummessungen
für
die
entsprechenden
Lärmschutzwände dargestellt.

Messungen der Produkteigenschaften (z. B. bei
Abnahmeprüfungen, Vor-Ort-Prüfungen der Einbauqualität,
der Langzeitqualität etc.) ist allerdings möglich.

7:
Vergleich der Ergebnisse
unterschiedlicher Messmethoden mit der
Anwendung des Straßenverkehrslärmspektrums
nach CEN/TS 1793-5

Abbildung
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[14] ISO 9613-2 „Akustik ʊ Dämpfung des Schalls bei der
Ausbreitung im Freien – Teil 2: Allgemeines
Berechnungsverfahren“ (2008)

Literatur
[1] CEN/TS 1793-5 “Road traffic noise reducing devices –
Test method for determining the acoustic performance – Part
5: Intrinsic characteristics – In-situ values of sound
reflection and airborne sound insulation”, 2003, CEN.

[15] M. Garai, E. Schoen, G. Behler, B. Bragado, M.
Chudalla, M. Conter, J. Defrance, P. Demizieux, C.
Glorieux, P. Guidorzi – Repeatability and Reproducibility of
Measurements of Sound Reflection and Airborne Sound
Insulation Index of Noise Barriers. Acta Acustica Vol.100,
p.1186-1201 (2014)

[2] EN 1793-1 “Road traffic noise reducing devices – Test
method for determining the acoustic performance – Part 1:
Intrinsic characteristics of sound absorption”, 1997, CEN.
[3] EN 1793-3 “Road traffic noise reducing devices – Test
method for determining the acoustic performance – Part 3:
Normalized traffic noise spectrum”, 1997, CEN.
[4] FprEN 16272-3-2: Bahnanwendungen - Oberbau Lärmschutzwände und verwandte Vorrichtungen zur
Beeinflussung der Luftschallausbreitung - Prüfverfahren zur
Bestimmung der akustischen Eigenschaften - Teil 3-2:
Standardisiertes Schienenverkehrslärmspektrum und
Einzahl-Angaben für gerichtete Schallfelder, 2014
[5] ZTV-Lsw 06: Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinie für die Ausführung von
Lärmschutzwänden an Straßen – Ausgabe 2006
[6] M. Conter, M. Haider: “Deliverable No. 4.1 of
QUIESST: State of the art report on the relationship between
laboratory and in-situ methods” 2010
[7] M. Conter, M. Haider: “Deliverable No. 4.3 & Milestone
MS 4.2: Final procedural report, including database, data
analysis and definition of NRD families” 2012
[8] J.-P. Clairbois, F. de Roo, M. Garai, M. Conter, J.
Defrance, C. A. Oltean-Dumbrava, C. Durso: “Guidebook to
Noise Reducing Devices optimisation” - 2012
[9] M. Garai: Deliverable No. 3.3 of QUIESST: Noise
reducing devices acting on airborne sound propagation –
Test method for determining the acoustic performance –
Intrinsic characteristics – In situ values of sound reflection
under direct sound field conditions – 2012
[10] DRAFT ÖNORM EN 1793-5:2014 Lärmschutzvorrichtungen an Straßen ʊ Prüfverfahren zur
Bestimmung der akustischen Eigenschaften ʊ Teil 5:
Produktspezifische Merkmale ʊ In-situ-Werte der
Schallreflexion in gerichteten Schallfeldern
[11] Kirisits, Christian et.al.: Comparison of measurements
and calculations to investigate the effect of
multiplereflections between absorptive noise barriers and
trains; in: proceedings of Internoise 2013, Innsbruck
17.11.2014 105 REFLEX
[12] RVS 04.02.11 – Lärmschutz – (Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und Technologie, Wien 2009)
[13] ONR 305011 „Berechnung der Schallimmission durch
Schienenverkehr ʊ Zugverkehr, Verschub- und
Umschlagbetrieb“ (2009)

695

DAGA 2015 Nürnberg

Streukörper auf Lärmschutzwand
Michael Chudalla1
1

Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), 51427 Bergisch Gladbach, E-Mail: chudalla@bast.de

Dieses Modell stellt, übertragen in den dreidimensionalen
Raum, eine von einer Linienschallquelle beschallte
unendlich lange Lärmschutzwand dar.

Einleitung
Lärmschutzwände an Verkehrswegen bewirken durch ihre
Aufstellung zwischen Emissions- und Immissionsort einen
Schallschatten-Bereich. Damit werden immissionsseitig
Pegelreduktionen im Bereich von 10 dB(A) erreicht. Diese
Pegelreduktion ist abhängig vom Abstand des
Immissionsortes und von dessen Höhe zur Lärmschutzwand.
Ein Maß für die Pegelreduktion ist der Schallumweg
(Formelzeichen z). Dieser berechnet sich aus der Differenz
zwischen den Schallwegen über die Beugungskante und dem
direkten Schallweg (ohne Lärmschutzwand) zwischen
Emissions- und Immissionsort.

Auf der der Schallquelle gegenüber liegenden Seite wurde in
einer Entfernung von 5 Metern zur Lärmschutzwand eine
vertikale Auswertelinie definiert. Diese reichte vom Grund
(0 m) bis auf eine Höhe von 10 m. Um Interferenzeffekte zu
glätten und für den Vergleich zwischen den untersuchten
Modellen stabile Einzahlwerte zu erhalten, wurde die
Auswertelinie horizontal auf eine Breite von 1 m ausgedehnt
(4,5 m bis 5,5 m). Weiter wurde sie vertikal in 2 m
Abschnitte unterteilt (siehe Abbildung 1).

Lärmschutzwände könnten wesentlich effektiver sein, gäbe
es den Beugungseffekt bei der Wellenausbreitung nicht. Der
Beugungseffekt bewirkt, dass Schall, ausgehend von der
Beugungskante, in den Schattenbereich gelangt. Weiter
erfolgt durch die Frequenzabhängigkeit der Beugung eine
„Verfärbung“ des Frequenzspektrums. Hierbei spielt die
Relation zwischen Schall-Wellenlänge und Abmessung der
Lärmschutzwand eine große Rolle. Die nennenswerte
Ausbildung eines Schattengebietes erfolgt erst, wenn die
Höhe der Lärmschutzwand das 5-fache der Wellenlänge des
auf sie treffenden Schalls übersteigt. Eine 4 Meter hohe
Lärmschutzwand beginnt also erst ab einer Frequenz von ca.
400 Hz zu wirken. Für Frequenzen unterhalb von 400 Hz
stellt sie praktisch kein Hindernis dar. Mit steigender
Frequenz (Ȝ << hLsw) nimmt der Beugungseffekt ab und der
Schallschatten-Bereich dehnt sich aus.

8 m – 10 m

6m–8m

4m–6m

2m–4m
0m–2m

Abbildung 1: Fünf vertikale Auswertebereiche zur
Ermittlung von Einzahlwerten für den Vergleich zwischen
den untersuchten Streukörpervarianten.

Umsetzung
Oberhalb der Lärmschutzwand wurden (quasi als
Verlängerung der Lärmschutzwand) runde Streukörper
platziert. Übertragen in den dreidimensionalen Raum stellen
diese runden Streukörper Zylinder dar.

Inspiration und Idee
An Deichen nahe bewohnter Gegenden und zum Schutz von
Stränden vor Erosion werden sogenannte „Wellenbrecher“
installiert, welche das Land schützen, indem sie die Wellen
brechen und ihnen ihre Energie entziehen. Dieses Prinzip
dient als Grundlage beim Versuch, dem Schallfeld an der
Beugungskante einer Lärmschutzwand Energie zu entziehen
um den Beugungseffekt zu reduzieren. In [1] wurde
versucht, den Beugungseffekt mit einem Ȝ/2-Resonator
entgegen zu wirken.

Diese Zylinder füllten vier vertikal angeordnete quadratische
Segmente
deren
Abmessungen
der
Stärke
der
Lärmschutzwand entsprechen.

Setup
Die Untersuchungen wurden mit 2D Simulationsberechnungen
verwirklicht
(Software: [2]).
Die
Ausgangskonfiguration stellte eine 4 Meter hohe und 30 cm
starke Lärmschutzwand dar, welche von einer 7 Meter
entfernten, 5 cm über dem Boden platzierten Schallquelle
beschallt wurde. Untersucht wurden Frequenzen zwischen
400 Hz und 2400 Hz.

Abbildung 2: Auf die Ausgangs-Lärmschutzwand wurden
unterschiedliche Anzahlen von Streukörper in vier
imaginäre Segmente gefüllt.
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Modelle

Da auch die Grundversionen an Streukörper-Aufsätzen
plötzlich aufhören, entstand die Idee der gedehnten
Varianten. Bei diesen lag die Überlegung zugrunde, die
durch ein konstantes Gitter an Streukörpern schon aufgelöste
Beugungskante sich noch weiter auflösen zu lassen.

Ausgehend von einer Grundversion wurden drei weitere
Versionen untersucht.
-

In den Grundversionen wurden in je einer der vier
Segmente 1, 4, 16, 64 bzw. 256 (Bezeichnung: S0 –
S4) Streukörper untergebracht. Gesamthöhe inkl.
Lärmschutzwand: 5,2 m (Abbildung 3).

-

Das oberste Segment wurde entfernt. Die Abstände
zwischen den drei verbliebenen Segmenten wurden
linear von Segment zu Segment gedehnt
(ergänzende Bezeichnung: _d3). Die Gesamthöhe
entspricht der der Grundversion (Abbildung 4).

-

Die Abstände aller vier Segmente wurden linear
gedehnt (ergänzende Bezeichnung: _d4). Gesamthöhe inkl. Lärmschutzwand: 5,7 m (Abbildung 5).

-

In vier Modellen wurden die Segmente
mit
ansteigender bzw. abfallender Anzahl an
Streukörpern gefüllt (von: S0 bis S3, S3 bis S0, S1
bis S4 und S4 bis S1). Bezeichnungen: S0_S3,
S3_S0, S1_S4 und S4_S1. Gesamthöhe inkl.
Lärmschutzwand: 5,2 m (Abbildung 6).

Die Modelle, die aus unterschiedlichen Streukörpern
zusammengestellt wurden, stellen einen Versuch dar, durch
Kombination eine verbesserte (breitbandigere) Wirksamkeit
zu erlangen.

Abbildung 5: Die Abstände alle Streukörper der vier
Segmente wurden linear gedehnt. Gesamthöhe inkl.
Lärmschutzwand: 5,7 m.

Abbildung 3: Grundversionen der auf die Lärmschutzwand
aufgesetzten Streukörper (v.l.n.r. S0, S1, S2, S3 und S4).
Gesamthöhe inkl. Lärmschutzwand: 5,2 m.

Abbildung 6: Vier Modelle mit ansteigender bzw.
abfallender Anzahl an Streukörpern in den vier Segmenten
(S0 bis S3, S3 bis S0, S1 bis S4 und S4 bis S1).
Gesamthöhe inkl. Lärmschutzwand: 5,2 m.

Auswertung
Durch die auf die Lärmschutzwand aufgesetzten Streukörper
wurde die Ausgangs-Lärmschutzwand in gewissem Maße
erhöht, bzw. es wurden zusätzliche Hindernisse in den
Schall-Ausbreitungsweg eingebracht. Daher erschien es
nicht angemessen, die Berechnungen mit den Aufsätzen, den
Ergebnissen der 4 m hohen Ausgangs-Lärmschutzwand
gegenüber zu stellen. Daher wurde folgender Ansatz
gewählt.

Abbildung 4: Nach Entfernung eines Segmentes wurden
die Inhalte der verbliebenen drei Segmente auf dieselbe
Endhöhe der Grundversionen linear gedehnt (5,2 m).

Unabhängig von der Füllung (S0, S1, S2, S3 oder S4) ist das
Verhältnis von Streukörper-Fläche zur Gesamtfläche der
Umhüllenden konstant. Also ist 1·AS0 = 4·AS1 = 16·AS2 =
64·AS3 = 256·AS4. Die Fläche der eingebrachten Hindernisse
ist somit 4·ASx für die Grundversionen, die gedehnte Version
mit 4 Segmenten sowie die Modelle mit vier
unterschiedlichen Füllungen der Segmente. Für die Version,
für die ein Segment entfernt wurde um die verbliebenen drei
Segmente auf die Gesamthöhe der Grundversion mit 4

Die Grundversionen dienten der Untersuchung der
Wirkungsweise der verschieden großen Streukörper. Es
wurde
Aufschluss
über
etwaige
Sperrbzw.
Durchlassfrequenzen erwartet.
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Segmenten zu dehnen gilt für die Summe der zusätzlich
eingebrachten Flächen 3·ASx.

In diesen unteren drei Bereichen wurden bei einzelnen
Frequenzen zwischen 400 Hz und 2400 Hz teils hohe
Pegelreduktionen erreicht (siehe Abbildungen 9 – 12). Der
Anschaulichkeit halber wurden in den Diagrammen die
Balken der wirksamen Varianten mit ihren Kurzbezeichnungen (siehe „Modelle“) beschriftet und diese auch
als Grafik eingefügt (siehe auch Abbildungen 3 – 6). Die
Balken und Grafiken besonders herausragender Varianten
wurden zusätzlich mit einem roten Rahmen versehen.
Bei 400 Hz (Abbildung 9), der niedrigsten der untersuchten
Frequenzen, sind alle fünf 4-segmentigen Grundversionen
annähernd gleich wirksam. Sie zeigen im untersten Bereich
eine Pegelreduktion von mindestens 3 dB. Auffallend sind
die Varianten S0 und S0_S3, deren Wirksamkeiten hier über
-5 dB zeigen und, ohne großen Verlust, noch in die beiden
darüber liegenden Bereiche hinein reichen

Abbildung 7: Referenz-Lärmschutzwände für 3- bzw. 4segmentige Streukörperaufsätze.

Für die Berechnung der Einfügungsdämpfung wurden die
jeweiligen Modelle mit einer Lärmschutzwand verglichen,
die um die Fläche der eingefügten Streukörper erhöht wurde.

Ergebnisse
Zur Visualisierung der Schallausbreitung wurden ColorMaps erstellt. Abbildung 8 zeigt diese beispielhaft.
Abbildung 9: Darstellung des Differenzpegels der
jeweiligen Aufsatzvariante zur jeweiligen ReferenzLärmschutzwand für die fünf Auswertebereiche für die
Frequenz 400 Hz.

600 Hz

Bei 600 Hz (Abbildung 10) fallen mit Ausnahme der S1-er
Variante, verglichen mit 400 Hz, als wirksamste Aufsätze
die gedehnten Varianten weg. Dafür zieht sich die
Wirksamkeit ohne nennenswerte Abschwächung recht
konstant durch die relevanten unteren drei Bereiche.

1600 Hz

Abbildung 8: Beispuielhafte Color-Maps bei 600 Hz und
1600 Hz für die Modelle mit variierenden Segmenten in
ansteigender bzw. abfallender Anzahl (S1_S4 und S4_S1).

Da durch die Streukörpern die Beugung über die
Lärmschutzwand-Oberkante beeinflusst werden sollte,
wurde bei der Auswertung der Daten besonderes Augenmerk
auf die Auswertebereiche 0 m – 2 m, 2 m – 4 m und auch
4 m – 6 m gelegt (siehe auch Abbildung 1), die unterhalb der
Beugungskante liegen.

Abbildung 10: Darstellung des Differenzpegels der
jeweiligen Aufsatzvariante zur jeweiligen ReferenzLärmschutzwand für die fünf Auswertebereiche für die
Frequenz 600 Hz.
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Die gedehnten 4-segmentigen Varianten S2_d3 bis S4_d3
zeigen bei der Frequenz von 1200 Hz die besten Resultate
(Abbildung 11). Auch die Variante S2_d4 zeigt mit -3,7 dB
im Bereich von 2 m – 4 m Höhe eine sehr gute Wirksamkeit.

nachgewiesen werden. Es werden teilweise hohe
Pegelminderungen erzielt. Betrachtet man die wirksamsten
Varianten bei den einzelnen Frequenzen, fällt auf, dass diese
mit steigender Frequenz zu kleineren Streukörpern
tendieren.

Es fällt auf, dass insgesamt, betrachtet man sowohl die
Anzahl an wirksamen Varianten als auch die Pegelreduktion,
die Wirksamkeit zu höheren Frequenzen geringer wird. Dies
ist nicht verwunderlich, da höhere Frequenzen besser
abgeschirmt werden. So werden schon bei der ReferenzLärmschutzwand in den abgeschirmten Bereichen große
Pegelminderungen
erreicht.
Das
Potential
zu
Verbesserungen wird zu höheren Frequenzen also niedriger.

Ausblick
Mit den Erkenntnissen dieser Untersuchung sollen weitere
Aufsätze konstruiert werden. Hierbei wird an geometrische
Erweiterungen über die Beugungskante hinaus gedacht, wie
auch an einen quasi fraktalen Aufbau bzw. Anordnung der
Streukörper. Hierbei stellt die beispielsweise die
Umhüllende eines Segmentes, gefüllt mit S4-er
Streukörpern, kein Quadrat dar, sondern die S0-Kreisfläche.
In weitegehenden Untersuchungen sollen dann die besten
Varianten im Modellmaßstab in der „Halle für akustische
Modelltechnik“ der Bundesanstalt für Straßenwesen
aufgebaut werden. Die Messungen an diesen Modellen
sollen die Simulationsergebnisse verifizieren.

S2_d4
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Abbildung 11: Darstellung des Differenzpegels der
jeweiligen Aufsatzvariante zur jeweiligen ReferenzLärmschutzwand für die fünf Auswertebereiche für die
Frequenz 1200 Hz.

Bei 2400 Hz (Abbildung 12) ist nur noch im Schattenbereich zwischen 2 m - 4 m eine Pegelreduktion zu
erkennen. Diese werden mit den Varianten S2 bis S4 in der
Grundversion und S3 und S4 in der gedehnten Version (4
Segmente) erreicht.

Abbildung 12: Darstellung des Differenzpegels der
jeweiligen Aufsatzvariante zur jeweiligen ReferenzLärmschutzwand für die fünf Auswertebereiche für die
Frequenz 2400 Hz.

Zusammenfassung
Anhand der
grundsätzliche

Simulationsberechnungen konnte die
Wirksamkeit der Streukörper-Aufsätze
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Forschungsprojekt REFLEX – Vergleich der Schallabsorptionsmessung
von Lärmschutzwänden nach Hallraum- und in-situ-Verfahren
Marco Conter1, Reinhard Wehr1
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Einleitung

Ergebnisse der in-situ Methoden im Nahfeld

Das Forschungsprojekt REFLEX wurde vom Austrian
Institute of Technology (AIT) und der Firma TAS im
Auftrag von Infrastrukturbetreibern (ASFINAG und ÖBBInfrastruktur AG’), zwei Bundesministerien (BMVIT und
BMFLUW), sowie von fünf Bundesländern (Tirol,
Vorarlberg, Steiermark, Oberösterreich und Kärnten) und
acht unterschiedlichen Lärmschutzwandherstellern 2013 und
2014 durchgeführt.

Tabelle 1 fasst die auf eine Nachkommastelle gerundeten
Ergebnisse der Einzahlangaben aller verwendeten in-situ
Messmethoden im Nahfeld für die jeweiligen Prüflinge
zusammen. Es wurde sowohl für die Adrienne Methode nach
CEN/TS 1793-5 als auch für die QUIESST Methode nicht
nur die Bewertung mit dem Straßenverkehrslärmspektrum
sondern auch die mit dem Schienenlärmspektrum nach
FprEN 16272-3-2 angewendet.

Das Hauptziel des Projektes war die Untersuchung der
Reflexionseigenschaften von Lärmschutzwänden im Nahund Fernfeld. In diesem Vorhaben wurde der
Zusammenhang
von
Labor-,
Nahund
Fernfeldmessmethoden
sowie
Simulationen
zur
Beschreibung
des
Absorptionsverhaltens
von
Lärmschutzwänden untersucht, wobei die Untersuchung der
ersten Reflexion sowie die Mehrfachreflexion nicht Teil des
Projektes waren.

Generell sind die Ergebnisse mit dem Schienenspektrum um
0,2 bis 1,4 dB höher als mit der Bewertung mit dem
Straßenspektrum, wobei in einzelnen Fällen die Bewertung
mit dem Schienenspektrum etwas niedrigere Werte
aufweisen kann. Die Einzahlangaben nach der QUIESSTMethode weisen generell etwas niedrigere Werte als die
nach CEN/TS 1793-5 auf, wobei das auf die
Berücksichtigung der Richtcharakteristik der Schallquelle
zurückzuführen ist.

Die Ergebnisse der Labormethode nach EN 1793-1 wurden
von den Herstellern geliefert, während zur Messung der insitu Eigenschaften ein eigener Prüfstand errichtet wurde. Die
Messungen wurden nach CEN/TS 1793-5 sowie nach der im
EU Projekt QUIESST entwickelten Methode durchgeführt,
die voraussichtlich in die zukünftige EN 1793-5 einfließen
wird. Alle Einzahlangaben wurden nicht nur mit dem
Straßenverkehrsspektrum nach EN 1793-3 sondern auch mit
dem standardisierten Schienenverkehrsspektrum nach FprEN
16272-3-2 berechnet. Dieses Paper wird insbesondere das
Thema der Korrelation zwischen Hallraummethode den
beiden Nahfeld-in-situ-Methoden behandeln. Andere
Aspekte dieses Projektes, wie die Vergleiche zwischen
Messungen und Simulationen und zwischen Nahfeld- und
Fernfeldmessungen, werden demnächst in weiteren
Fachkonferenzen präsentiert.

Tabelle 1: Ergebnisse der Einzahlangaben aller
verwendeten in-situ Messmethoden im Nahfeld für die
jeweiligen Prüflinge (inklusive Referenzwand)

Prüfling

A
B
C
D
E
F
G
H
Ref.

Methodik
Zur Messung der akustischen Eigenschaften in situ wurde
ein eigener Lärmschutzwand-Prüfstand in Bad WimsbachNeydharting in Oberösterreich errichtet, wo alle
Lärmschutzwände getestet wurden. Dort wurden die
Messungen nach CEN/TS 1793-5 (auch Adrienne-Methode
genannt) sowie die Messungen der Fernfeldwirkung der
Prüflinge durchgeführt (in einer Entfernung von bis zu 25
m). Die Ergebnisse der Fernfeldmessungen werden in einem
anderen Beitrag gesondert präsentiert. Zusätzlich zum
ursprünglichen Plan wurden nicht nur die in-situ Messungen
im Nahfeld nach CEN/TS 1793-5 sondern auch nach der
QUIESST-Methode durchgeführt, die voraussichtlich die
zukünftige Messmethode der EN 1793-5 beeinflussen wird.

Einzahlangabe DLRI [dB] nach
CEN/TS
CEN/TS
QUIESST
QUIESST
1793-5
1793-5
(Straße)
(Schiene)
(Straße) (Schiene)
5,7
5,2
6,4
5,9
5,3
5,3
6,8
2,7
0,7

6,3
6,1
7,6
5,7
5,5
6,0
8,2
3,1
0,9

5,2
4,8
5,9
5,5
4,6
4,8
5,9
2,2
0,2

5,6
5,4
6,9
4,9
4,4
5,3
6,5
2,5
0,2

Korrelationsanalyse
Vergleich Literaturdaten aus der QUIESST-Datenbank
Die QUIESST-Datenbank wurde im Rahmen des
Arbeitspakets WP4 entwickelt und ist im Abschlussbericht
D 4.3 des EU-Projektes QUIESST beschrieben. Diese
beinhaltet Frequenzverläufe und Einzahlangaben aus
Messungen von verschiedenen Lärmschutzwänden aus ganz
Europa nach EN 1793-1 und CEN/TS 1793-5 (Adrienne
Methode) und bildet daher eine gute Datenbasis für einen
Vergleich mit den in REFLEX gesammelten in-situ Daten.
Abbildung 1 zeigt den Vergleich zwischen Einzahlangaben
nach EN 1793-1 und CEN/TS 1793-5 sowie zwischen Daten
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aus der QUIESST Datenbank (in grau dargestellt) und Daten
aus den Messungen nach der in-situ-Methode (AdrienneVerfahren) aus dem REFLEX Projekt (in rot).

Abbildung 2: Regressionsanalyse der Adrienne- und
QUIESST-Messverfahren
mit
Anwendung
des
Straßenverkehrslärmspektrums nach EN 1793-3

Ein Vergleich zwischen den Reflexionsindizes RI nach der
Adrienne-Methode und den im Hallraum ermittelten
Schallabsorptionsgraden bzw. deren Komplement zu eins, d.h.
den Schallreflexionsgraden zeigt einen vergleichbaren
spektralen Verlauf (Abbildung 3), allerdings sind die
Hallraumwerte zu geringeren Reflexionsgraden hin
verschoben und über teilweise weite Bereiche unter null,
wobei sich die geringeren Reflexionswerte durch das diffuse
Schallfeld erklären lassen. Die Hallraumwerte zeigen hier
teilweise Reflexionsgrade von unter 0, was darauf hinweist,
dass diese Messmethode die Absorptionseigenschaften der
Lärmschutzwände deutlich überschätzt.

Abbildung 1: Vergleich zwischen Einzahlangaben nach
EN 1793-1 und CEN/TS 1793-5 und zwischen Daten aus
der QUIESST Datenbank (in grau) und Daten aus den
Messungen aus dem REFLEX Projekt (in rot)

Es ist klar zu sehen, dass die Ergebnisse der
Hallraummethode sich zwischen 0 und 20 dB bewegen,
während die Ergebnisse der in-situ Methode zwischen 0 und
12 dB liegen. Die in diesem Projekt getesteten Prüflinge
weisen Absorptionswerte im oberen Drittel der Daten auf.
Das gilt speziell für die Hallraummethode, wobei auch für
die in-situ Methode fast alle Wände (bis auf die Mischwand)
in der oberen Hälfte der Ergebnisse zu finden sind. Die
Grafik zeigt, dass die Ergebnisse der Hallraummethode
generell höher sind als die der in-situ Methode.
Vergleich zwischen in-situ Methode nach CEN/TS 1793-5
und Hallraummethode nach EN 1793-1
Die Hallraum- und die Adrienne-Methode unterscheiden
sich sowohl in ihrer grundlegenden Messmethodik
(Schalldruckmessungen im Vergleich mit der Messung von
Impulsantworten bzw. Übertragungsfunktionen) als auch in
ihrer physikalischen Grundannahme (diffuses Schallfeld im
Hallraum bzw. gerichtetes Schallfeld in-situ). Es ist daher
davon auszugehen, dass die Methoden verschiedene
Ergebnisse liefern, auch wenn die grundlegend zu messende
Größe der Schallabsorption dieselbe ist.
In Abbildung 2 ist die Regressionsanalyse der
Einzahlergebnisse der beiden Messmethoden dargestellt. Um
den Vergleich zwischen den beiden Messmethoden zu
erleichtern, wurden die Einzahlangaben zur Schallabsorption
DLα in dieser Auswertung insofern abgewandelt, als αiWerte in den einzelnen Frequenzbändern von über 1
zugelassen wurden; dies geschieht in Übereinstimmung mit
der Auswertemethodik der Adrienne-Messung. Daher wird
für eine Lärmschutzwand ein DLα von über 20 dB
ermöglicht. Ebenfalls werden bei der Berechnung der
Einzahlangabe ausschließlich Frequenzbänder ab 200 Hz
berücksichtigt.

Abbildung 3: Spektrale Verläufe der Adrienne- (blau) und
Hallraummessungen (rot) für die getesteten Prüflinge
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Vergleich zwischen CEN/TS 1793-5 und in-situ Methode
nach QUIESST
Nachdem die Adrienne-Methode im Zuge des im siebenten
Forschungsrahmenprogramm durchgeführten Projektes
„QUIESST - QUIetening the Environment for a Sustainable
Surface
Transport“
überarbeitet
wurde,
um
Messunsicherheiten zu verringern, wurden die in-SituMessungen sowohl nach der Adrienne- als auch nach der
QUIESST-Methode durchgeführt. Während sich die beiden
Methoden in ihrer grundlegenden Herangehensweise der
Messung
von
Impulsantworten
vor
einer
Lärmschutzeinrichtung nicht unterscheiden, weist die
QUIESST-Methode
neben
einer
veränderten
Messpunktanordnung auch Korrekturfaktoren für den
Lautsprechereinfluss, den Messverstärker und eine geänderte
Einbeziehung der Ausbreitungskorrektur der Schallwelle
auf. Eine Regressionsanalyse der beiden Methoden ist in
Abbildung 4 dargestellt, sie weist für die hier untersuchten
Lärmschutzwände ein sehr hohes Bestimmtheitsmaß auf.
Tendenziell sind die durch die QUIESST-Methode
erhobenen Einzahlangaben zur Schallabsorption etwas
niedriger. Dies kann durch den in der QUIESST-Methode
eingeführten Korrekturfaktor für die Richtcharakteristik des
Lautsprechers begründet werden.

Abbildung 5: Spektrale Verläufe der Adrienne- (blau) und
QUIESST-Messungen (rot) für die getesteten Prüflinge

Zusammenfassung der Ergebnisse
Anwendung des Straßenverkehrslärmspektrums
Alle Prüflinge, die als „hochabsorbierend“ nach der ZTVLSW06 (bzw. Klasse A3 oder A4 nach EN 1793-1) definiert
wurden, liegen bei der Hallraummethode in einem Bereich
zwischen 8 und 17 dB, wobei anzumerken ist, dass bei
einzelnen Frequenzbändern eine Überschreitung der
Absorption von > 100% auftreten kann. Wenn man nur die
Frequenzen ab 200 Hz betrachtet, wie für den Vergleich mit
der in-situ Methode notwendig, erhöhen sich die Werte um
ca. 1 bis 3,5 dB, was mit dem besonderen Verlauf des
Straßenverkehrslärmspektrums zu begründen ist.

Abbildung 4: Regressionsanalyse der Adrienne- und
QUIESST-Messverfahren
mit
Anwendung
des
Straßenverkehrslärmspektrums nach EN 1793-3

Im Vergleich dazu liegen die Werte der in-situ Methode
nach CEN/TS 1793-5 in einem Bereich zwischen 5,2 und 6,8
dB, wobei die Mischwand mit 2,7 dB und die Referenzwand
mit 0,7 dB aus einem direkten Vergleich mit der
Hallraummethode ausgeschlossen werden sollen. Bei der insitu-Methode nach QUIESST sinken die Werte um ca. 0,4
bis 1 dB und liegen dann im Bereich zwischen 4,6 und 5,9
dB, wobei die Mischwand bei 2,2 und die Referenzwand bei
0,2 dB liegen. Besonders die Referenzwand, die mit einem
Wert von 0,2 dB beinahe die volle Reflexion abbildet, zeigt,
dass die QUIESST-Methode betreffend Einzahlangaben eine
Verbesserung der in-Situ-Methode bedeutet, wobei
anzumerken ist, dass bei einzelnen Frequenzbändern eine
Überschreitung des Reflexionsindexes RI (d.h. RI > 1)

In Abbildung 5 sind die spektralen Verläufe zur
Schallreflexion nach der Adrienne- und QUIESST-Methode
dargestellt. Wie nach dem hohen Grad an Korrelation
zwischen den Einzahlangaben zu erwarten war, zeigen auch
die RI’s vergleichbare Verläufe. Lediglich hochfrequent
bildet sich ein Trend in Richtung höherer RI’s durch die
QUIESST-Messungen. Dieser ist insofern erklärbar, als in
der QUIESST-Methode ein Korrekturfaktor für die
Richtcharakteristik der Schallquelle eingeführt wurde. Auch
hier können bei Wänden wie zum Beispiel bei der
Referenzwand aufgrund von möglichen Interferenzeffekten
RI-Werte von größer 1 auftreten.
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auftreten kann
Referenzwand).

(in

dieser

Untersuchung

bei

der

Schienenverkehrslärmspektrum höhere Werte als mit dem
Straßenverkehrslärmspektrum. Dabei liegt die AdrienneMethode geringfügig näher an der durch die
Fernfeldmessung repräsentierten Anrainersituation als die
QUIESST-Methode.

Anwendung des Schienenverkehrslärmspektrums
Alle Prüflinge liegen bei der Hallraummethode in einem
Bereich zwischen 10 und 20 dB, wobei anzumerken ist, dass
bei einzelnen Frequenzbändern eine Überschreitung der
Absorption von > 100% auftreten kann. Wenn man nur die
Frequenzen ab 200 Hz betrachtet, wie für den Vergleich mit
der in-situ Methode notwendig, erhöhen sich die Werte um
ca. 1 dB, was mit dem besonderen Verlauf des
Schienenverkehrslärmspektrums zu begründen ist.

Deshalb ist nach gegenwärtigem Wissensstand ein direkter
Einsatz der mit den In-situ-Methoden erhobenen Werten in
Ausbreitungsrechnungen nicht möglich. Daher sollte
angedacht
werden,
weiterführende
Untersuchungen
hinsichtlich der Verbesserung der Prognosequalität bei
schalltechnischen Berechnungen unter Einbeziehung der im
gegenständlichen Bericht berücksichtigten Methoden
durchzuführen.

Im Vergleich dazu liegen die Werte bei der in-situ Methode
nach CEN/TS 1793-5 in einem Bereich zwischen 5,5 und 8,2
dB, wobei die Mischwand mit 3,1 dB und die Referenzwand
mit 0,9 dB aus einem direkten Vergleich mit der
Hallraummethode ausgeschlossen werden sollten.

Des Weiteren könnten hier neben der Einzahlangabe die
Vor- bzw. Nachteile einer Berücksichtigung der Terzbandaufgelösten Absorptions- bzw. Reflexionsgraden untersucht
werden. Im Hinblick auf Abnahmeprüfungen sowie Vor-OrtPrüfungen der Einbauqualität oder Untersuchungen des
Langzeitverhaltens ist jedenfalls die in-situ-Methode
vorzuziehen. Daher wäre es sinnvoll, eine Richtlinie zur
Anwendung dieser Methode zu erstellen.

Bei der in-situ-Methode nach QUIESST sinken die Werte
um ca. 0,6 bis 1,7 dB und liegen dann im Bereich zwischen
4,4 und 6,9 dB wobei die Mischwand bei 2,5 und die
Referenzwand bei 0,2 liegen. Besonders die Referenzwand,
die mit einem Wert von 0,2 dB beinahe die volle Reflexion
abbildet, zeigt, dass die QUIESST-Methode betreffend
Einzahlwerten eine Verbesserung der in-Situ-Methode
bedeutet, wobei anzumerken ist, dass bei einzelnen
Frequenzbändern eine Überschreitung des Reflexionsindexes
RI (d.h. RI > 1) auftreten kann (in dieser Untersuchung bei
der Referenzwand).
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Regressionsanalyse
Die Regressionsanalyse zwischen den Hallraumwerten
gemäß EN 1793-1 und den in-situ Werten gemäß CEN/TS
1793-5 zeigt keine physikalisch sinnvolle Korrelation
(Bestimmtheitsmaß von 0,13 für die Straße und 0,14 für die
Schiene). Im Hinblick auf die baldige Veröffentlichung der
EN 1793-5, die die QUIESST-Methode beinhalten wird,
wurde der Zusammenhang zwischen diesen beiden in-situ
Methoden (Adrienne und QUIESST) ebenfalls untersucht.
Diese weist einen hohen Grad an Korrelation auf
(Bestimmtheitsmaß von 0,99 mit der Anwendung des
Straßenverkehrsspektrums), wobei die QUIESST-Methode
generell eine geringere Messunsicherheit aufweist, da nicht
nur die geometrische Korrektur für die Schallausbreitung
sondern auch eine Korrektur für die Richtcharakteristik der
Schallquelle berücksichtigt wird.

[3] EN 1793-3 “Road traffic noise reducing devices – Test
method for determining the acoustic performance – Part
3: Normalized traffic noise spectrum”, 1997, CEN.
[4] FprEN 16272-3-2: Bahnanwendungen - Oberbau Lärmschutzwände und verwandte Vorrichtungen zur
Beeinflussung
der
Luftschallausbreitung
Prüfverfahren zur Bestimmung der akustischen
Eigenschaften
Teil
3-2:
Standardisiertes
Schienenverkehrslärmspektrum und Einzahl-Angaben
für gerichtete Schallfelder, 2014
[5] ENTWURF
ÖNORM
EN
1793-5:2014
“Lärmschutzvorrichtungen an Straßen ― Prüfverfahren
zur Bestimmung der akustischen Eigenschaften Teil 5:
Produktspezifische Merkmale ― In-situ-Werte der
Schallreflexion in gerichteten Schallfeldern“

Empfehlungen
Die hier durchgeführten Untersuchungen zeigen deutliche
zahlenwertmäßige Abweichungen zwischen den Ergebnissen
der Hallraummethode und den mit den in-situ-Methoden
(Adrienne- und QUIESST-Methode) ermittelten Werten. Mit
den im Hallraum erhobenen Daten konnte kein
Zusammenhang hergestellt werden.

[6] M. Conter, M. Haider: “Deliverable No. 4.1 of
QUIESST: State of the art report on the relationship
between laboratory and in-situ methods” 2010
[7] M. Conter, M. Haider: “Deliverable No. 4.3 &
Milestone MS 4.2: Final procedural report, including
database, data analysis and definition of NRD families”
2012

Die Ergebnisse zeigen, dass – verglichen zur
Fernfeldmessung – die Einzahlwerte der QUIESST-Methode
wie auch jene der Adrienne-Methode tendenziell niedriger
ausfallen. Darüber hinaus ergeben beide Verfahren
hinsichtlich
der
Schallabsorption
mit
dem
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Einleitung
konventionellen Schienenverkehr im Jahr 2006 in Kraft.
Beide Regelwerke wurden in jüngster Zeit in einem
zweistufigen Verfahren fortgeschrieben. Zunächst wurde
2011 eine kleine Revision vorgenommen, bei der die
Geräuschgrenzwerte verschärft wurden. Dies hatte zur
Folge, dass neue Güterwagen mit lärmgeminderten
Bremssystemen ausgestattet werden müssen, weil mit den
bisherigen
Grauguss-Klotzbremsen
diese
Lärmschutzanforderungen nicht erfüllt werden können. In
einem zweiten Schritt wurden im Jahr 2014 beide
Regelwerke zusammengeführt [2]. Dabei wurden die
Grenzwerte für das Fahrgeräusch um lediglich bis zu 1
dB(A) vermindert.

Viele Menschen sind hohen Lärmbelastungen ausgesetzt, die
ihre Gesundheit beeinträchtigen und die Lebensqualität
mindern. Die Belästigungssituation in Deutschland kann
anhand der regelmäßig durchgeführten, repräsentativen
Umfragen des Umweltbundesamtes beurteilt werden. Nach
der Untersuchung aus dem Jahr 2014 fühlen sich rund 54
Prozent der Befragten in ihrem Wohnumfeld durch
Straßenverkehr gestört oder belästigt [1]. Demgegenüber ist
die Belästigungssituation bei dem Schienenverkehr nicht so
erheblich, denn hier fühlt sich nur knapp jeder Fünfte durch
diese Lärmquelle beeinträchtigt. Im Gegensatz zum
Straßenverkehrslärm ist der Schienenverkehrslärm aber
stärker auf einzelne Korridore konzentriert. Dort können je
nach Zugart und -dichte sehr hohe Lärmpegel auftreten,
insbesondere entlang der Güterverkehrskorridore, auf denen
nachts ein Großteil des Verkehrs stattfindet. Als Beispiel ist
das Mittelrheintal zu nennen, das Teil des europäischen
Güterverkehrskorridors Rotterdam-Genua ist. Die durch den
Schienenverkehr verursachte Lärmbelastung ist somit die
ökologische „Achillesferse“ der Bahn. Es gibt jedoch im
Schienenverkehr noch deutliche Minderungspotenziale.

Die neuen Geräuschvorschriften haben jedoch keine
Auswirkungen
auf
die
Bestandsfahrzeuge,
die
typischerweise 30 bis 40 Jahre lang betrieben werden. Diese
sind aber aus Sicht des Lärmschutzes das zentrale Problem.
Es ist daher besonders wichtig, die lauten Güterwagen auf
leisere Bremssysteme umzurüsten. Hierfür bestehen
technisch verschiedene Möglichkeiten, und zwar
Scheibenbremen sowie K- oder LL-Sohlen. Davon hat sich
in der Praxis aus ökonomischen Gründen nur der Austausch
der bislang verwendeten Grauguss-Bremsklötze gegen LLSohlen durchgesetzt. Die Umrüstung der bestehenden
Güterwagen ist eine große Aufgabe, weil in Deutschland
insgesamt rund 183.000 Güterwagen umgerüstet werden
müssen.

Geräuschentstehung bei Schienenfahrzeugen
Die Geräusche der Schienenfahrzeuge entstehen bei
niedrigen Geschwindigkeiten hauptsächlich durch den
Antrieb, bei mittleren durch den Rad-Schienen-Kontakt und
bei sehr hohen Geschwindigkeiten durch aerodynamische
Geräusche am Schienenfahrzeug. Die größte Bedeutung für
die Lärmbelastung der Bevölkerung hat das Rollgeräusch. Es
entsteht durch Rauigkeiten auf der Lauffläche von Rad und
Schiene und wird von diesen abgestrahlt. Die Maßnahmen
zur Lärmminderung zielen daher darauf ab, die Entstehung
der Rauigkeit auf Rad und Schiene zu vermeiden, die
Schallabstrahlung zu vermindern und die Schallausbreitung
zu beeinflussen. Mögliche Maßnahmen zur Verminderung
der Schallabstrahlung sind Schienensteg-Dämpfer und Abschirmungen, sowie Radabsorber und optimierte
Radgeometrien. Auch für die Schiene gilt: Sie muss
möglichst glatt sein. In den letzten Jahren wurden neue
Schleifverfahren eingeführt, die glattere Schienen
ermöglichen.

Förderinstrumente
Um eine zügige Umrüstung der lauten Güterwagen auf
leisere Bremssysteme zu erreichen, wurden in Deutschland
zwei finanzielle Förderinstrumente etabliert. Dies sind zum
einen das lärmabhängige Trassenpreissystem und zum
anderen das Förderprogramm des Bundesministeriums für
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVi). Beide
Förderinstrumente wurden am 09.12.2012 eingeführt und
haben jeweils ein Finanzvolumen von 152 Mio. Euro. Das
lärmabhängige Trassenpreissystem richtet sich an die
Eisenbahnverkehrsunternehmen. Dabei wird seit dem
01.06.2013 für laute Güterzüge ein Lärmzuschlag erhoben,
der schrittweise von 1,0 % auf derzeit 2,0 % des
Trassenpreises erhöht wurde. Lärmgeminderte Güterzüge
müssen dagegen keinen Zuschlag entrichten, um einen
Anreiz zum verstärkten Einsatz solcher Züge zu bieten. Als
lärmgemindert wird ein Zug angesehen, wenn dieser aus
mindestens 90 % der lärmgeminderter Güterwagen besteht
[3]. Um den Eisenbahnverkehrsunternehmen einen weiteren
Anreiz zu geben, trägt die DB Netz AG die Kosten einer
Güterwagenumrüstung auf LL-Sohlen bis zu einem Betrag
von 211 Euro pro Achse.

Minderung der Geräuschemissionen
Die EU-Kommission hat im Rahmen der Richtlinien zum
transeuropäischen
Schienenverkehr
europaweit
Geräuschgrenzwerte für neue Schienenfahrzeugtypen
festgelegt, die in den „Technischen Spezifikationen für die
Interoperabilität
(TSI)“
enthalten
sind.
Diese
Geräuschvorschriften wurden gegenüber den Bestimmungen
für andere Verkehrsarten erst sehr spät eingeführt. So traten
die Vorschriften für interoperable Schienenfahrzeuge für den
Hochgeschwindigkeitsverkehr
2002
und
für
den
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vollständig ausgeschöpft werden, um die Lärmsituation an
Schienenwegen spürbar zu verbessern und die Akzeptanz
des Schienenverkehrs in der Bevölkerung zu erhöhen.
Dadurch kann der Schienenverkehr noch umweltschonender
betrieben und die umweltpolitisch wichtige Verlagerung des
Verkehrs von der Straße auf die Schiene forciert werden.

Im Unterschied zum lärmabhängigen Trassenpreissystem ist
das BMVi-Förderprogramm an die Wagenhalter adressiert.
Sie erhalten ebenfalls für die Güterwagenumrüstung
maximal 211 Euro pro Achse, die allerdings vom Bund
getragen werden. Beide Förderinstrumente sollen dazu
beitragen, dass ab dem Jahr 2020 keine lauten Güterwagen
mehr auf dem deutschen Schienennetz verkehren. Deshalb
endet das Umrüstprogramm im Jahr 2020. Um zu
gewährleisten, dass bis dahin die Umrüstung der
Güterwagen
abgeschlossen
ist,
beabsichtigt
die
Bundesregierung
ordnungsrechtliche
Maßnahmen
einzuführen, wenn nicht bis 2016 mindestens die Hälfte der
in Deutschland verkehrenden Güterwagen umgerüstet ist.
Als mögliche Maßnahmen kommen beispielsweise
Nachtfahrverbote für laute Güterwagen auf stark
frequentierten Güterstrecken in Betracht [4].
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Minderung der Geräuschimmissionen
Bei
den
Maßnahmen
zur
Minderung
der
Geräuschimmissionen durch den Schienenverkehr ist
einerseits zwischen Neubau und wesentliche Änderung von
Schienenwegen und andererseits Bestandfällen zu
unterscheiden. Die Lärmschutzanforderungen für den Bau
oder die wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen und
Schienenwegen sind im Bundes-Immissionsschutzgesetz
geregelt und in der Verkehrslärmschutzverordnung (16.
BImSchV) konkretisiert [5]. Diese Rechtsverordnung enthält
Immissionsgrenzwerte, die am maßgeblichen Immissionsort
nicht überschritten werden dürfen. Die Bestimmung des
Beurteilungspegels für den Schienenverkehr erfolgt nach der
Berechnungsvorschrift „Schall 03“, die im Jahr 2014
novelliert und als neue Anlage 2 zur 16. BImSchV
veröffentlicht wurde. Die Schallschutzanforderungen für
Gebäude, die unter die Regelungen der 16. BImSchV fallen,
sind
in
der
VerkehrswegeSchallschutzmaßnahmenverordnung
(24.
BImSchV)
festgelegt [6].
Für den Lärmschutz an bestehenden Schienenwegen
existieren freiwillige Lärmsanierungsprogramme. So besteht
seit langem ein freiwilliges Lärmsanierungsprogramm der
Bundesregierung, das Lärmschutzmaßnahmen
entlang
hochbelasteter Eisenbahnstrecken des Bundes vorsieht. Für
die Inanspruchnahme des Programms müssen bestimmte
Voraussetzungen erfüllt werden, die im jeweiligen
Bundeshaushaltsgesetz festgelegt sind. Für das Jahr 2015
stehen Finanzmittel in Höhe von 130 Millionen Euro im
Bundeshaushalt zur Verfügung [7].

Fazit
Der Schienenverkehrslärm ist in Deutschland auf einzelne
Korridore konzentriert. Dort können je nach Zugart und dichte sehr hohe Lärmpegel auftreten. Da dauerhafter Lärm
das Erkrankungsrisiko erhöht, müssen die bestehenden
Instrumente zur Lärmminderung noch effizienter und
zielgerichteter eingesetzt werden. Eine deutliche Minderung
der Beeinträchtigungen durch den Schienenverkehrslärm
lässt sich nur durch die abgestimmte Anwendung einer
Vielzahl von Einzelinstrumenten erreichen – von der
Fahrzeug- und Fahrwegtechnik über ökonomische
Maßnahmen bis zur Verkehrsplanung. Die im
Schienenverkehr bestehenden Minderungspotentiale müssen
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Quo vadis Bahnlärmpolitik?
Bahnlärm in Deutschland, Stand der Dinge, Defizite, Lösungsvorschläge
aus der Sicht der Betroffenen, Fakten und Hintergründe
Gerd Kirchhoff
Vorstandsmitglied BVS-Bundesvereinigung gegen Schienenlärm e.V.
E-Mail: gerd.kirchhoff@schienenlaerm.de
www.schienenlaerm.de, www.bingegenbahnlaerm.de
Erschütterungen und Feinstaub nicht gewährleistet.
Verantwortlich ist wie bei allen Umweltbelastungen der
Verursacher, hier also der Eigentümer der Bahn – der Bund.

Wir brauchen eine leise und moderne Bahn!
Vorab: Wir sind nicht gegen die Bahn! Gütertransporte auf
der Bahn sind wichtig und richtig! Aber nicht so! Nur eine
leise Bahn wird von den Bürgern akzeptiert. Bahnlärm
macht krank, die Menschen leiden unter Maximalpegeln von
> 100 dB(A). Genauso unerträglich und bislang völlig
unterschätzt – und daher auch nicht gemessen – sind die
Erschütterungen und der Feinstaub, der bislang in der
Öffentlichkeit nur im Zusammenhang mit dem
Straßenverkehr thematisiert wird.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO fordert die
Einhaltung von rigiden Grenzwerten von 40 dB(A) nachts,
übergangsweise von 55 dB(A). Alles, was darüber
hinausgeht, ist gesundheitsschädlich.

Zusagen des Koalitionsvertrags
Im
Koalitionsvertrag
von
2013
wird
eine
Gesamtlärmbetrachtung versprochen, d.h. nicht wie bisher
die einzelnen Lärmquellen – Straße, Flug- und
Schienenverkehr - getrennt betrachten und bewerten,
sondern den Gesamtlärm, der auf den Menschen einwirkt.
Logisch, oder?

Wo es am meisten brennt:

Ein weiteres Versprechen im Koalitionsvertrag betrifft die
Einführung
von
sogenannten
Ordnungsrechtlichen
Maßnahmen, d.h. Geschwindigkeitsbeschränkungen oder
Nachtfahrverbote, sofern nicht bis 2016 mindestens die
Hälfte der in Deutschland verkehrenden 180 000
Güterwagen auf leisere Bremsen – K oder LL-Sohle –
umgerüstet sind. Wegen der seit Jahren zögerlichen Haltung
der in- und ausländischen Wagenhalter scheint dieses
Umrüstungsziel zurzeit kaum mehr erreichbar.
Wir fordern die Politik auf, die Wahlversprechen und
die Zusagen im Koalitionsvertrag ohne Wenn und Aber
einzuhalten!
Wir setzen große Hoffnung in die am 27.01.2015 gegründete
neue überparteiliche Parlamentsgruppe Bahnlärm, der sich
bereits über 100 Abgeordnete des deutschen Bundestags aus
ganz Deutschland angeschlossen haben. Viele dieser
Mitglieder der neuen Bahnlärmgruppe werden auch der seit
langem bestehenden Parlamentsgruppe Schienenverkehr
angehören, wo sie sicher die berechtigten Forderungen der
Bahnlärmgeschädigten in ihren jeweiligen Wahlkreisen
gegenüber den ebenso verständlichen Interessen der
Infrastruktur, Logistiker und verladenden Wirtschaft
durchzusetzen haben werden.

Die Karte der uns bekannten Bürgerinitiativen in
Deutschland, siehe
http://www.schienenlaerm.de/vernetzen/initiativen-auf-karte

Eine weitere Hoffnung für die bahnlärmgeplagten
Menschen: Die Schweiz hat per Gesetz die Durchfahrt von
lauten Güterwagen mit GG-Bremsen ab 2020 verboten.
Hoffen wir, dass die Schweiz nicht dem politischem Druck
anderer EU Mitgliedsstaaten erliegt, diesen Zeithorizont auf
2022 zu verschieben.

Recht und Gesetz
Das Grundgesetz sichert in Art. 2 Abs. 2 allen Menschen das
Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit zu, das heißt
„Gesundheit“ und in Art. 14 Abs.3 den Schutz des
Eigentums. Beide Grundrechte werden durch die
gegenwärtige
extreme
Belastung
durch
Lärm,
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Umweltschutz ist Menschenschutz

Grunde gelegt werden, nicht die Mittelungspegel. Die
Menschen werden ja nicht von einem Durchschnittswert
aufgeweckt, sondern von dem tatsächlichen Lärm des
vorbeifahrenden Güterwagens. Alle Planungen, die von
Berechnungen des Mittelwerts ausgehen, müssen überprüft
werden, wenn der tatsächliche Lärmwert (Maximalpegel)
das gesundheitlich unbedenkliche Maß überschreitet. Die
Menschen müssen an allen Bestandsstrecken einen
Rechtsanspruch auf Lärmschutz bekommen, der eine
Gesundheitsgefährdung ausschließt. Das bedeutet auch, dass
der sogenannte Schienenbonus nicht nur wie beschlossen, ab
2015 für Neubauplanungen nicht mehr angewandt wird,
sondern
auch für Bestandsstrecken sofort und ohne
Einschränkung abgeschafft werden muss.

Bahnlärm, Erschütterungen und Feinstaub haben bislang
total unterschätzte Auswirkungen auf die Gesundheit der
betroffenen Menschen. Eine Hochrechnung des bekannten
Bremer Epidemiologen Prof. Eberhard Greiser, die Anfang
März 2015 bei einer Pressekonferenz in Mainz vorgestellt
wurde, zeigte erschreckende Zahlen: Für den Rheinkorridor
von Basel bis nach Emmerich werden in 10 Jahren
zusätzlich 75 000 Menschen mehr erkranken und 30 000
Menschen zusätzlich sterben. Die zusätzlich verursachten
Krankheitskosten belaufen sich auf 3,8 Milliarden €. Sollten
da nicht unsere Gesundheitspolitiker und die Krankenkassen
aufschreien? Bislang wird das Thema aber nicht in der
Gesundheitspolitik, sondern nur in der Umweltpolitik
angesiedelt. Ist das gerechtfertigt?

Lärmvermeidung
Verursacherprinzip? Nicht bei der Bahn!

Wie kann man Bahnlärm durch Güterzüge reduzieren oder
vermeiden? An erster Stelle steht die bereits erwähnte
Umrüstung auf sogenannte „Flüsterbremsen“, wobei dieser
Ausdruck ein reiner PR Gag der Wagenhalter ist – von
Flüstern kann da keine Rede sein. Aber spürbar weniger laut
sind die umgerüsteten Wagen schon. Das von der DB
versprochene Ziel der „Halbierung das Bahnlärms in ganz
Deutschland bis 2020“, ausgedrückt in einer Reduzierung
des Lärms um 10 Dezibel (bewusst unwissenschaftlich
ausgedrückt!), was einer Halbierung das wahrgenommenen
Lärms entsprechen soll, ist nur zu erreichen, wenn zu dem
„glatten Rad“ ein „glattes Gleis“ hinzukommt. Das bedeutet
aber eine kontinuierliche Gleispflege wie beim „BüG“, dem
„besonders überwachten Gleis“ auf allen belasteten
Strecken. Auch hier muss ein Rechtsanspruch auch für die
belasteten Bestandsstrecken geschaffen werden.

Nicht nur die Gesundheit der Menschen wird massiv
beeinträchtig. Eine neue Studie vom März 2015 des
Architekten und Immobilienökonoms Dipl.-Ing. Stephan
Martin aus Königswinter beziffert den Wertverlust der
Immobilien
an
Deutschlands
hochbelasteten
Güterverkehrsstrecken auf 5 Mrd. € pro Jahr.
Siehe http://stephanmartin.jimdo.com/studie/
Die Einbußen im Tourismus, vor allem im Hotelgewerbe z.
B. des Rheintals, aber auch in anderen Hochburgen des
Tourismus in Deutschland, sind noch gar nicht im Detail
beziffert. Heute orientieren sich Touristen im Internet an
Hotelbewertungen – Bahnlärm ist heute ein absolutes k.o.
Argument nicht zu buchen oder vorzeitig abzureisen, schöne
Aussicht ins Romantische Rheintal hin oder her.

Neutrales Lärm Monitoring

Forderungen an die Politik

Die
schnelle
Umrüstung
der
Güterwagen
auf
Kompositbremssohlen (K- oder LL-Sohlen) muss durch ein
Anreizsystem gefordert und gefördert werden, sodass es für
die Wagenhalter betriebswirtschaftlich lohnend ist, schneller
umzurüsten. Dazu gehört eine stärkere Spreizung der
lärmabhängigen Trassenpreise nach Schweizer Vorbild
genauso wie die glaubhafte gesetzliche Androhung von
qualifizierten Geschwindigkeitsbeschränkungen oder auch
Nachtfahrverboten für nicht umgerüstete Wagen, wie in
Koalitionsvertrag versprochen. Dafür ist ein achsgenaues
Lärm Monitoring notwendig, das von einer unabhängigen
Stelle wie z.B. dem TÜV durchgeführt wird und deren
Ergebnisse zeitnah und verständlich der betroffenen
Öffentlichkeit nachprüfbar via Internet zugänglich gemacht
werden. Solche Monitoring Technologie existiert, wurde auf
der Innotrans 2014 vorgeführt und ist im Rheintal seit 4
Jahren erfolgreich – aber unveröffentlicht – in Erprobung.
Eine Entschuldigung, man könne einzelne laute Güterwagen
nicht identifizieren, gilt nicht. Im Übrigen könnten diese
erstaunlich detaillierten und radgenauen Messergebnisse
auch für eine vorausschauende Instandhaltungsplanung der
Wagenhalter dienen, ein Kostenanreiz von ganz
beträchtlicher Aktualität.

Um das Verursacherprinzip durchsetzen zu können, müssen
zunächst die externen Kosten internalisiert werden. Bei
Kosten-Nutzen Vergleichen müssen nicht nur Menschliches
Leid (wie im neuen Bewertungsverfahren für den
Bundesverkehrswegeplan 2015) , sondern auch alle
Krankheitskosten, der Wertverlust der Immobilien, die
Umsatzverluste im Tourismus und in den anderen
betroffenen Branchen monetarisiert und bewertet werden.
Nur so ist es möglich – unter Berücksichtigung der bereits
erwähnten Gesamtlärmbetrachtung – zu Entscheidungen zu
kommen, welche Investitionen wo in welchem Zeitraum
sinnvoll und notwendig sind. Das gilt sowohl im Bereich der
kurzfristigen technischen Maßnahmen zur Reduzierung des
Lärms an der Quelle, der aktiven und passiven
Lärmschutzmaßnahmen an der Strecke, wie auch für mittelund langfristige Vorhaben zur Ertüchtigung der Infrastruktur
oder Neubaustrecken, auch unter dem Gesichtspunkt der
Lärmvermeidung.

Nicht Mittelungspegel, sondern Maximalpegel
wecken die Menschen auf!
Bei der Bewertung der Maßnahmen zum Lärmschutz
müssen die tatsächlich auftretenden Maximalpegel zu
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Auch Lärmvermeidung…

Tunnelbau bestätigen, es ist machbar. Ein Konzept ist im
Internet verfügbar: http://westerwald-taunus-tunnel.de . Jetzt
kommt es darauf an, eine Vorstudie zu finanzieren, um die
Annahmen durch Fakten zu erhärten und dann die
Machbarkeit faktenbasiert und emotionsfrei gegen alle
Widerstände zu prüfen. Die meisten Wortmeldungen nach
den ersten Veröffentlichungen waren erwartungsgemäß
ziemlich emotional und von wenig Sachkenntnis getrübt. Es
gäbe keinen Suezkanal, keinen Panamakanal und auch
keinen Gotthard Basis Tunnel, der 2016/17 eröffnet werden
soll, wenn damals solche Kleingeister das Sagen gehabt
hätten. Lassen Sie uns die Fakten finden, bewerten und dann,
aber auch erst dann einen Entscheidungsprozess starten. Das
Projekt ist langfristig, sehr langfristig, aber es würde den
Menschen im Rheintal ihren historischen Lebensraum und
die wirtschaftliche Grundlage für zigtausend Bewohner
zurückgeben. Auch das ist Lärmschutzpolitik durch
Lärmvermeidung!

Fazit
Nach einer Studie des UBA sind nahezu ein Drittel der
Menschen in Deutschland von erheblichem Bahnlärm
betroffen, keine Überraschung bei dem dichten
Schienennetz.
Vom Schienengüterverkehr verursachter Lärm, die
Erschütterungen und der Feinstaub sind unglaubliche
Belastungen für den betroffenen Menschen, seine
Gesundheit, seine Lebensqualität, seine wirtschaftlichen
Grundlagen in vielen Branchen, vor allem dem Tourismus
und der Immobilienwirtschaft. Aber auch die städtebauliche
Entwicklung der Kommunen entlang der hochbelasteten
Strecken ist erheblich gefährdet. Güterverkehr auf der
Schiene ist notwendig, aber es müssen unverzüglich alle
verfügbaren technischen Maßnahmen umgesetzt werden, die
zu einer spürbaren Entlastung aller Betroffenen führt.
Gesundheit geht vor! Alle Betroffenen müssen einen
einklagbaren Rechtsanspruch auf ihre grundgesetzlich
garantierte Gesundheit und ihr Eigentum bekommen. Die
Politik aller Ebenen von der EU über Bund, Land, Kreis und
Kommunen, aber auch alle Unternehmen, die Bahn, die
Wagenhalter, die Logistiker und die verladende Industrie
müssen an einem Strang ziehen, damit die Bahn schneller
leiser wird. Nur so wird sie von den Menschen akzeptiert.

Rail Freight Corridor 2 – eine Alternative zum Rheintal
Eine bestehende Alternative für den reinen Transitverkehr
von den ZARA Häfen (Zeebrügge, Antwerpen, Rotterdam,
Amsterdam) nach Genua wäre die verstärkte Nutzung des
bestehenden europäischen RFC 2 – des Rail Freight
Corridors 2, der zu den TEN Trans European Networks
gehört. Wie man leicht der Karte entnehmen kann, ist die
Strecke kürzer als durch das Rheintal und könnte den
gesamten Transitverkehr aufnehmen, d.h. Verkehr ohne
Quell- und Zielverkehr in Deutschland. Nach einer Studie
des Umweltbundesamts Schienennetz 2025/2030 von 2012
handelt es sich dabei um nahezu 70% des Güterverkehrs
durchs Rheintal.
Hier muss Europäische Politik für Hilfe und Abhilfe sorgen,
was schnell und ohne Kosten zu einer spürbaren Entlastung
des Rheintals führen würde. Unverständlich, warum dies
nicht favorisiert wird, aber meine Vermutung ist, das die DB
Netz AG nicht auf den Umsatz durch die Trassenpreise des
erheblichen Transitverkehrs verzichten will. Eine rein
betriebswirtschaftliche Betrachtung auf dem Rücken der
lärmgeplagten
Anwohner
des
Rheintals,
seiner
Tourismusindustrie und der Immobilienwerte!

Lärm aus dem Rheintal unter die Erde:
Das Projekt Westerwald-Taunus Tunnel
Für den Bundesverkehrswegeplan 2015 wurde ein
ungewöhnliches Projekt angemeldet: der WesterwaldTaunus- Tunnel. Die Idee stammt von dem Bonner Dipl.Ing. Dr. Rolf Niemeyer und ist sowohl revolutionär als auch
genial. Das Beste: Fachleute des Weltmarktführers im
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Monitoring von Schienenverkehrslärm
Sven-Oliver Wessolowski1, Dr. Wolfgang Eberle2
1

Umweltministerium Rheinland-Pfalz, E-Mail: sven-oliver.wessolowski@mulewf.rlp.de
2
Umweltministerium Rheinland-Pfalz, E-Mail: wolfgang.eberle@mulewf.rlp.de
Erfüllungsgrad allgemeiner Lärmminderungsziele (z.B. zur
Entwicklung der Fahrzeugemissionen).

Einleitung
In jüngster Vergangenheit wird im öffentlichen wie auch
politischen Raum vermehrt die Forderung erhoben,
Schienenverkehrslärm in Deutschland flächendeckend und
dauerhaft über Messstationen zu erfassen.

Eine sehr weitreichende und anspruchsvolle Aufgabe eines
Monitorings könnte darin bestehen, Lärmschutz zukünftig
dynamisch – d.h. unter Berücksichtigung bzw. auf Basis der
aktuellen Emissions- oder Immissionssituation zu betreiben.
So wäre beispielsweise denkbar, die Grenzwerte der
Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) mittels
Messstationen an jeweils repräsentativen Immissionsorten zu
überwachen, die Berechnung lärmabhängiger Trassenpreise
oder den Erlass von Betriebsbeschränkungen mit den
Fahrzeugemissionen im Realbetrieb zu verknüpfen. In der
Schweiz erfolgt die Lärmsanierung an Schienenwegen unter
Berücksichtigung der durch Messstationen ermittelten
Lärmbelastung.

Die Zielsetzung, die mit einem Monitoring verfolgt wird, ist
hierbei höchst unterschiedlich. Dies bedingt wiederum
unterschiedliche technische Ansätze.

Gründe für ein Monitoring
Aus Sicht der Betroffenen
Von negativen Umwelteinwirkungen persönlich betroffene
Bürger – das zeigen nicht nur die Erfahrungen mit den von
Schienenverkehrslärm hoch Belasteten im Mittelrheintal –
zeigen ein hohes Bedürfnis, dass Ihre Belastungssituation
von Seiten öffentlicher Stellen geprüft und bestätigt wird. Im
Bereich
des
Schienenverkehrslärms
betrifft
dies
insbesondere die vorherrschenden Lärmpegel, wie die hiermit in Verbindung stehenden Zugzahlen. Damit einhergehen
grundsätzliche Zweifel gegenüber den Ergebnissen von
Messungen und Prognosen. Hier werden oftmals sowohl die
Eingangsdaten wie auch die Berechnungsmodelle angezweifelt und hieraus abgeleitet, dass durch Prognosen das
wahre Ausmaß der individuellen Belastung nicht ausreichend ermittelt wird.

Nicht zuletzt werden Messergebnisse benötigt, um
Eingangsdaten oder Annahmen in Rechenmodellen zu
ergänzen oder zu verifizieren.

Monitoringarten
Je nach Zielrichtung und entsprechender technischer
Ausführung können drei Arten eines Monitorings von
Schienenverkehrslärm unterschieden werden: Immissions-,
Emissions- und Fahrzeugmonitoring.
Immissionsmonitoring
Schienenverkehrslärm an einem beliebigen Immissionsort
von Interesse zu erfassen, ist die einfachste denkbare Form
eines Monitorings. Es genügt bereits ein einfaches
Schallpegelmessgerät
mit
Mikrofon
sowie
ein
Stromanschluss. Anforderungen an den Messort bestehen
nur insoweit, als dass kein relevanter Fremdgeräuscheinfluss
vorliegen darf.

Auch besteht ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber den
Äußerungen
staatlicher
Stellen
wie
auch
des
Verkehrssektors, wie etwa zu aktuellen und prognostizierten
Zugzahlen oder zur Lärmminderungswirkung bestimmter
Maßnahmen.
Neben einer objektiven Erfassung der realen Lärmbelastung
wird seitens der Bürger zunehmend gefordert, mittels
Messstationen „Lärmsünder“ im Realbetrieb zu ermitteln
und entsprechend zu sanktionieren.

Mit einem solchen immissionsseitigen Monitoring lässt sich
die Lärmsituation am Immissionsort sowie deren
Entwicklung über die Zeit erfassen. Neben den üblichen
akustischen Parametern kann die Anzahl vorbeifahrender
Züge abgeschätzt werden. Auch eine Prüfung verbindlicher
Immissionsbegrenzungen (z.B. der 16. BImSchV) wäre
hiermit bereits möglich.

Aus staatlicher Sicht
Auch aus staatlicher Sicht lässt sich ein Monitoring von
Schienenverkehrslärm begründen. Die Motive sind ähnlich
die den Bürgern, sind jedoch von einer objektiveren und
globaleren Sicht geprägt.

Das einfache Messkonzept bedingt eine eingeschränkte
Übertragbarkeit und Vergleichbarkeit der Messergebnisse.
Die ausschließliche und undifferenzierte Erfassung der
Schallimmissionen lässt weitergehende Interpretationen,
insbesondere zu den Ursachen von Veränderungen nicht zu.

Mit einem Monitoring lassen sich lokale wie auch flächig
vorliegende Belastungssituationen erfassen und dokumentieren sowie entsprechende Trends erkennen. Dies wiederum
kann Ausgangspunkt für staatliches Handel darstellen – sei
es in Bezug auf konkrete lokale Maßnahmen wie auch auf
gesetzlicher Ebene.

Rechtsverbindlich eingeführt ist ein Immissionsmonitoring
bereits für Fluglärm (§ 19a Luftverkehrsgesetz).
Messstationen für Schienenverkehrslärm mit immissionsseitigem Messansatz betreiben unter anderem seit 2010 die

Die Wirkung bereits eingeführter Maßnahmen zur
Lärmminderung lässt sich ebenso überprüfen wie der
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Ein flächendeckendes emissionsseitiges Monitoring von
Schienenverkehrslärm wird seit über 10 Jahren auf
gesetzlicher
Basis
in
der
Schweiz
betrieben
(http://www.bav.admin.ch). Seit Ende 2014 betreibt auch die
DB Netz AG zwei gleichartige Messstationen im
Mittelrheintal (http://www1.deutschebahn.com/laerm/start/).
Weder mit den Messstationen der Schweiz noch mit denen
der DB Netz AG lassen sich jedoch die Umrüstgrade vorbeifahrender Güterzüge ermitteln.

Länder
Hessen
und
Rheinland-Pfalz
an
den
Schienenstrecken im Mittelrheintal. Deren Ergebnisse sind
im Internet abrufbar (www.hlug.de / www.luwg.rlp.de).

Abbildung 2: Beispiel zur Ermittlung, Darstellung und
Interpretation von Achspegeln einer Zugvorbeifahrt.
Quelle: Acramos, psiacoustic, Vortrag der Firma Wölfel
Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG auf einem
Workshop am 09.10.2014 in Mainz

Abbildung 1: Messstation für Schienenverkehrslärm des
Landes Rheinland-Pfalz in Oberwesel (Quelle: Landesamt
für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht
Rheinland-Pfalz)

Fahrzeugmonitoring
Ein (akustisches) Fahrzeugmonitoring liefert den höchsten
Auflösungsgrad aller denkbaren Monitoringkonzepte für
Schienenverkehrslärm. Über die reine akustische Messung
hinaus wird hierbei der akustisch wirksame Rad- bzw.
Achszustand
vorbeifahrender
Züge
über
andere
physikalische Kenngrößen wie Druck- oder Verformungsparameter ermittelt und mit der akustischen Wirkung in
Bezug gebracht.

Emissionsmonitoring
Im Gegensatz zum Immissionsmonitoring werden beim
Emissionsmonitoring die Emissionen der vorbeifahrenden
Schienenfahrzeuge erfasst. Der Messort muss normierten
Bedingungen genügen (freie Schallausbreitung, festgelegte
horizontale und vertikale Abstände zwischen Mikrofon und
Gleis).

Kann die Identität vorbeifahrender Wagen ermittelt und den
Ergebnissen zugeordnet werden (z.B. durch Videoerfassung
oder Auslesung von Chips/Transpondern) und sind
Ergebnisse und Zuordnung hinreichend genau und belastbar,
lassen sich administrative Maßnahmen wie die Berechnung
lämabhängiger Trassenpreise, Betriebsbeschränkungen oder
entsprechende Sanktionierungen am realen Fahrzeugzustand
ableiten.

Durch die normierten Bedingungen sind die Ergebnisse
übertrag- und mit gleichartigen Messstationen (beispielsweise in einem ganzen Netz) kombiniert betrachtbar. Die
Lärmentwicklung sowie die Wirkung fahrzeugseitiger
Maßnahmen lassen sich somit in der Fläche ermitteln und
überprüfen. Auch Fehlentwicklungen (z.B. akustische
Auffälligkeiten aufgrund unzureichender Wartung) lassen
sich zumindest qualitativ erkennen. Die ermittelten
Emissionen
können
Ausgangspunkt
für
weitere
immissionsseitige Betrachtungen sein, es ist somit auch eine
Verknüpfung von Messung und berechneter Lärmkartierung
möglich.
Je nach konkreter Aufgabenstellung müssen neben den
reinen akustischen Messungen zusätzliche Parameter erfasst
und deren Einfluss ggf. berücksichtigt bzw. eliminiert
werden, so z.B. Gleiszustand, Zuggattung, -geschwindigkeit
und –länge. Auch besondere Ereignisse wie Zugkreuzungen
sowie ein Abbremsen oder Anhalten von Zügen im
Erfassungsbereich der Messstelle müssen ermittelt werden.
Sollen mit dem Emissionsmonitoring auch Aussagen zum
Anteil vorbeifahrender Güterwagen mit Graugussklotzbremsen möglichen werden, müssen die Messstationen einen
entsprechenden Auflösungsgrad bieten und beispielsweise
Achspegel ausgeben.
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Abbildung 4: Beispielhafte Darstellung der messtechnisch
ermittelten
Anteile
von
Güterwagen
mit
Verbundstoffbremsen jedes vorbeifahrenden Güterzugs
einer Nacht. Quelle: Firma Innotec Systems GmbH,
Vortrag auf einem Workshop am 09.10.2014 in Mainz

Über die staatlichen Bedürfnisse hinaus sollten zur
Bedienung bekannter und berechtigter Bürgerinteressen
Ergebnisse des Monitorings transparent und ansprechend
veröffentlicht werden. Auch diesbezüglich lohnt ein Blick in
die Schweiz.

Abbildung 3: Beispiel zur Ermittlung, Darstellung und
Interpretation
bei einer Zugvorbeifahrt auftretender
Körper- und Luftschallpegel. Quelle: Firma Innotec
Systems GmbH, Vortrag auf einem Workshop am
09.10.2014 in Mainz

Fazit
Ein Monitoring des Schienenverkehrslärms bietet zahlreiche
Möglichkeiten, um Lärmschutz dynamisch auf Basis der
Emissionen bzw. Immissionen im Realbetrieb zu betreiben.
Hierzu sind jedoch zunächst die rechtlichen Grundlagen zur
Einführung des Monitorings selbst wie auch zu etwaigen
Rechtsfolgen zu schaffen.
Je nach Zweckbestimmung müssen die geeignete Art des
Monitorings, Dichte und Lage von Knoten eines Messnetzes
wie auch die technische Ausstattung der einzelnen
Messstationen festgelegt werden.
Ein flächendeckendes Monitoringkonzept für Schienenverkehrslärm in Deutschland sollte einen emissionsseitigen
Ansatz verfolgen, so dass zum einen die Entwicklung der
Fahrzeugemissionen wie auch der Zugzahlen überwacht
werden können und zum anderen flächenhafte
Betrachtungen möglich werden. Das Monitoring der
Schweiz erscheint hierbei beispielhaft. Über das
schweizerische Konzept hinaus sollte es jedoch möglich
sein, die Umrüstung der Güterwagen (von Grauguss- auf
Verbundstoffbremsen) messtechnisch zu verfolgen bzw.
zukünftige Betriebsbeschränkungen zu überwachen.
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Differenzierung des lärmabhängigen Trassenpreissystems (laTPS) nach Emissionen
Martin Fehndrich, Günter Köhler
Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH, Alleestr. 70, 44793 Bochum,
E-Mail: fehndrich@bochumer-verein.de

Einleitung

TSI Lärm (2014) – leise Güterwagen

Seit Anfang 2013 gibt es bei der DB-Netz ein
lärmabhängiges Trassenpreissystem [1]. Für „laute“ Güterzüge fallen nun etwas höhere Trassenpreise an (2% Zuschlag
zum Trassenpreis in 2015). Mit den Mehreinnahmen wird im
Gegenzug die Umrüstung der Fahrzeuge auf eine leisere
Fahrtechnologie gefördert, die K- oder LL-Sohlen. Mit
dieser Maßnahme soll ein Marktmechanismus wirken, alle
Güterwagen bis zum Jahr 2020 auf diese leisere Technologie
umzurüsten. Die Förderung ist dabei auf Umrüstung auf
Verbundstoffbremssohlen (K und LL) begrenzt.

In der neuen TSI-Lärm vom 26. November 2014 [2] gilt für
Güterwagen ein längenbezogener Pegel, der die diskontinuierlichen Grenzwerte in Abhängigkeit der APL
(Achsen pro Länge) der bisherigen TSI-Lärm [3] ablöst. Die
gemessenen Pegel werden nun auf einen APL von 0,225 m-1
umgerechnet.
Die TSI schreibt für neu zuzulassende Güterwagen nun die
Einhaltung eines längenbezogenen Pegels von 83 dB(A) vor,
der in der Höhe den Pegelwerten der vorherigen Staffelung
entspricht.

Die Stufe der lärmabhängigen Preiskomponente definieren
Pegelwerte der TSI Lärm [2,3]. Das sind für ein
Neufahrzeug mit 0,225 Achsen pro Meter 83 dB(A). Das
bedeutet für eine Ausrüstung der Güterwagenräder mit
Absorbern, durch die der Pegel von 82 dB(A) auf 79 dB(A)
oder weiter reduziert werden kann, gibt es weder eine
zusätzliche Ersparnis beim Trassenpreis, noch Fördergelder
aus dem laTPS.

Umgerüstete Fahrzeuge
Für auf Verbundstoff-Sohlen umgerüstete Güterwagen gibt
es im Prinzip keinen Grenzwert, da keine Prüfung vorgesehen ist:

Als Beispiel wird eine Entwicklung des Bochumer Vereins,
ein Radkappenabsorber zur Dämpfung von Güterwagenrädern vorgestellt.

„Wird ein Güterwagen während der Erneuerung oder
Umrüstung mit Verbundstoff-Bremssohlen ausgerüstet und
werden dem Güterwagen keine zusätzlichen Geräuschquellen hinzugefügt, so ist ohne Prüfung davon auszugehen,
dass die Anforderungen in Abschnitt 4.2.3 erfüllt sind.“ (TSI
Lärm Abschnitt 7.2) [2]

Dadurch, dass nur eine Maßnahme gefördert wird, fallen
andere Maßnahmen hintenüber, denn so gibt es weder den
Anreiz über die geforderte Schwelle hinaus Lärm zu
reduzieren, noch zu alternativen Maßnahmen, durch die
allein die geforderte Schwelle nicht erreicht wird.

Praktisch bedeutet dies, dass die Maßnahme und kein Pegel
bewertet wird. Ein in der bisherigen TSI Lärm um 2 dB(A)
höhere Zulassungspegel für umgerüstete Fahrzeuge war
damit praktisch ohne Belang und findet sich
konsequenterweise in der Neuauflage nicht mehr wieder.

Ein stufenloses, oder weniger grobes Trassenpreissystem
könnte dagegen unterschiedlichste Innovationen ohne
Ausschlüsse gerechter fördern.

Lärmabhängiges Trassenpreissystem der DB
Das Trassenpreissystem (TPS) der DB Netz regelt die
lärmabhängige Entgeltkomponente [1]:
„Das Trassenentgelt für Güterverkehre wird durch eine
lärmabhängige Entgeltkomponente ergänzt. Der Zuschlag
beträgt 2,0 Prozent auf das Trassenentgelt für Zugtrassen des
Güterverkehrs. Dieser Zuschlag wird auf alle Güterzüge,
nicht jedoch auf Güterverkehrs-LZ-Trassen bzw. auf
Zugverbände, die mindestens zu 90% aus den die Vorgaben
der TSI Lärm dauerhaft einhaltenden Güterwagen bestehen,
angewendet.“

Abbildung 1: Beispiele von Pegel und deren Einordnung
im lärmabhängigen Trassenpreissystem.

Damit definiert das TPS Güterwagen als „leise“, die die
Anforderungen der TSI Lärm einhalten.

Das laTPS kann man schematisch in einem Diagramm
darstellen, wobei der Lärmzuschlag auf den Pegel entsprechend der TSI Lärm aufgetragen wird. Die Anforderung
der TSI von 83 dB(A) definiert dabei eine Sprungstelle. Für
Pegel darunter ist der laTP konstant (kein Zuschlag), für
Pegel darüber gibt es einen konstanten Zuschlag von z.Z. 2%

Eine Entlastung ist nur spürbar, wenn wirklich fast alle
Fahrzeuge eines Zuges leise sind. Daher gilt als „leiser Zug“
nur ein Zug, der aus mindestens 90% (bis 2014 80%) leisen
Wagen besteht.
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Schweiz: Lärmbonus im Güterverkehr

des Trassenpreises. Dass für umgerüstete Fahrzeuge ein höherer Pegel gilt, bzw. kein expliziter Pegel sondern nur die
Maßnahme gilt, wird durch eine gestrichelte Fortsetzung der
unteren Gerade zu höheren Pegel dargestellt.

Auch in der Schweiz gilt ein Trassenpreissystem [8], das
nach Maßnahmen gestaffelt ist.
Ein Fahrzeug mit Bremsscheiben und Raddurchmesser über
50 cm erhält eine Vergünstigung von 0,03 Schweizer
Franken pro Achskilometer. Bei Verbundstoffbremsklotz
oder Trommelbremse sind dies 0,02 Schweizer Franken pro
Achskilometer, bei Rädern unter 50 cm Durchmesser und
einer dieser Maßnahmen sind es 0,01 Schweizer Franken pro
Achskilometer.

In das Diagramm können eine Reihe von an verschiedenen
Güterwagen gemessenen Pegeln eingetragen werden.
Beispiele sind ein lauter graugussgebremster Güterwagens
bei 93 dB(A) [4], für leise Güterwagen Werte der
Forschungsvorhaben LNT und LEILA, die Werte eines
Rades mit und ohne Radkappenabsorber [5], sowie Werte
aus einer für das Umweltbundesamt durchgeführten
Zusammenstellung der bei Abnahmefahrten gemäß TSI
ermittelten Pegel [6].

Tabelle 1: Lärmbonus Schweiz

Preisansätze

Die Zusammenstellungen von TSI-Abnahmewerten bei
Güterwagen zeigt eine auffallend große Streuung der
Abnahmepegel. D.h., dass in den letzten Jahren eine Reihe
besonders lärmarmer Güterwagen [7] zugelassen wurde.
Gleichwohl ist in der zeitlichen Entwicklung bei
neuzugelassenen Güterwagen keine Tendenz zu niedrigeren
Schallemissionen erkennbar (vgl. S. 74, [6]).

Scheibenbremse
Verbundstoffbremsklotz oder
Trommelbremse
Maßnahme bei Raddurchmesser<50 cm

Bonus
CHF/Achskm
0,03
0,02
0,01

Geregelt wird dies in Art. 19b NZV. Der Artikel der
Verordnung gibt in Absatz 2 wohl einen Spielraum „für
Fahrzeuge mit anderen oder kombinierten Bremssystemen“,
dieser bezieht sich im Wortlaut aber nur auf das
Bremssystem, nicht aber auf Radschallabsorber [9] oder
andere Maßnahmen, die so auch hier ohne Anreiz bleiben.

Paradoxe Folge der Definition von „leiser Zug“
Die Festlegung im TPS eines Zugs als „leise“, der aus einem
bestimmten (unter 100% liegenden) Anteil leiser Fahrzeuge
besteht, hat die paradoxe Folge, dass ein „lauter Zug“ nach
TPS der DB durch Anhängen zusätzlicher leiser Fahrzeuge
„leise“ wird, wenn dadurch der Anteil leiser Fahrzeuge über
die kritische Grenze gehoben wird.

Im Vergleich ist das schweizerische LAPT-System ein
feinstufigeres Förderinstrument, das allerdings auch nur
Maßnahmen am Bremssystem erfasst und keine anderen
Maßnahmen oder Pegel.

Diese Kategorisierung ist für Anwohner der Bahntrassen
sicher kaum nachzuvollziehen und führt zu einem Anreiz,
der dem Ziel einer Lärmreduzierung zuwiderläuft.

Ein wesentlicher Unterschied im Schweizer System ist die
Berechnung pro Achse im Gegensatz zu der Berechnung pro
Zug in Deutschland.

Beispiel Maßnahme: Radkappenabsorber
Bei der Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH wird ein
Radkappenabsorber zur Reduzierung der Schallpegelemissionen von Güterwagenrädern entwickelt [5].
Abbildung 2: Vergleich „lauter“ Zug (oben) und „leiser“
Zug (unten), bei der sich der leise Zug nur durch zusätzlich
angehängte „leise“ Wagen unterscheidet (Anteil „leiser“
Wagen über 90%)
Grüne/helle Wagen sind leise (d.h. erfüllen die
Anforderungen der TSI Lärm), rote/ dunkle sind laut.

Da der Güterverkehr im Vergleich zum Personenverkehr
äußerst kostensensitiv ist, werden auch bezahlbarere
Kompromisslösungen gesucht. Eine weitere Schwierigkeit
beim Güterverkehr ist die dort übliche Bremsung mittels
Klotzbremsung, die zu einer thermischen Belastung des
Rades und möglicher Absorber führt. Der Radkappenabsorber führt dabei sowohl bei der Frage der
Herstellungskosten also auch bei den thermischen
Schwierigkeiten zu einer Verbesserung.

Sinnvoller als eine Bewertung des Anteils der leisen
Güterwagen wäre eine Kategorisierung und Bemessung des
lärmabhängigen Trassenpreisanteils nach Anzahl der
„lauten“ Fahrzeuge. Die Kombination aus Berechnung pro
Zug und Anteilsberechnung widerspricht schon einer
Mindestanforderung an Monotonie, dass zusätzliche
Geräuschquellen nicht zu einem insgesamt reduzierten
Trassenpreis führen können.

Der Radkappenabsorber besteht aus einer tellerförmigen
Metallplatte, die in einer Nut in der Nabe des Rades befestigt
wird. Die so verspannte elastische Tellerfeder drückt mit
einer Kraft auf die Radfläche. Die Radentwicklung erfolgt
auf Basis eines BA 04 Güterwagenrades.
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Weitere Entwicklung
Die lärmreduzierende Wirkung der Radkappenabsorber
beruht sowohl auf einer Dämpfung der Radschwingungen,
als auch auf einer Dämmung des Rades. Beim wesentlichen
Mechanismus, der Dämpfung des Rades, konnten
inzwischen Werte vergleichbar zu herkömmlichen
Radschallabsorbern erreicht werden.

Abbildung 3: Mit Radkappenabsorber gedämpftes Rad auf
der Innotrans 2015.
Abbildung 5: Dargestellt sind vier Transferfunktion, oben
links für ein Rad ohne Absorber, oben rechts für ein Rad
mit einem ersten Entwicklungstyp des Radkappenabsorbers
(Typ I), unten links mit einem weiterentwickelten Typ (II)
und unten rechts als Referenz ein vergleichbares Rad mit
Radialradschallabsorbern [9]. Aufgetragen als Maßstab der
Schwingung ist im Frequenzbereich bis 5 kHz die
Schwingbeschleunigung geteilt durch die anregende Kraft
auf der Radlauffläche in einem dB-Maßstab.

Absorber können sowohl auf der Radinnenseite, als auch auf
der Radaußenseite befestigt werden. Im Vergleich zu
anderen Absorberkonzepten ist der Radkappenabsorber
einteilig und benötigt keine Schrauben. An der Außenkante
des Absorbers befinden sich Kontaktstücke, welche der
Absorber auf die Radfläche drückt und die die eigentliche
Verbindung zum Rad herstellen. Die Kontaktstücke sorgen
für eine Temperaturisolierung zwischen Rad und Absorber
und ermöglichen die Kopplung der Radschwingungen mit
dem Absorber.

Fehlender Anreiz des laTPS
Durch die eine Stufe der Preiskurve des laTPS gibt es keine
Anreize, den Lärmpegel von Güterwagen unter die Schwelle
der TSI Lärm hinaus zu senken. Eine Förderung besonders
lärmarmer Güterwagen gibt es nicht [6, 7, 10]. Auch für
andere Maßnahmen, durch die trotz Pegelreduzierungen
nicht die Schwelle der TSI genommen wird, gibt es keinen
Anreiz.

Vorbeifahrtsmessung nach TSI Lärm
Eine Messung gemäß TSI Lärm 2006/66/EG und prEN ISO
3095:2001 wurde im Mai 2011 auf dem Eisenbahnversuchsring Velim durchgeführt. Dabei wurden vierachsige
Kesselwagen mit Drehgestellen der Bauart Y25Ls1-K mit
acht Rädern mit einer ersten Bauart (Typ I) von Radkappenabsorbern ausgerüstet und der Vorbeifahrpegel in 7,5 m
Abstand bei Vorbeifahrten mit Geschwindigkeiten von 80
km/h und 120 km/h gemessen. Dabei wurde für 80 km/h ein
längenbezogener Vorbeifahrtspegel von 79 dB(A) ermittelt.
Die Pegelreduzierung zum Referenzfahrzeug mit
ungedämpften Rädern beträgt 3 dB(A).

Bei Neufahrzeugen ist daher das bloße Erfüllen der TSIBedingungen ausreichend. Einen Anreiz für weitere
Verbesserungen gibt es nicht. Bei Bestandsfahrzeugen wird
nur eine Maßnahme (Verbundstoff-Bremssohle) gefördert.
Maßnahmen wie
•

Scheibenbremsen,

•

Radschallabsorber,

•

schalloptimierte Radform und

•

Schallschutzschürzen

werden nur ergriffen, wenn dies andere Vorteile bringt. So
setzt der Vermieter von Standardgüterwagen, die AAE AG,
bei Neufahrzeugen auf Scheibenbremsen [11], allerdings
nicht wegen der im Vergleich zu K- und LL-Sohle besseren
akustischen Eigenschaften, sondern weil sich dadurch
Betriebskosten reduzieren lassen.

Abbildung 4: Mit Radkappenabsorbern gedämpfte Räder
an einem Kesselwagen auf dem Versuchsring in Velim
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Vorschlag: Kontinuierliches laTPS

Verbundstoffsohlen. Ansonsten kennt das laTPS nur die eine
Stufe bei einem Pegel von 83 dB(A). Weitergehende
Pegelreduzierungen, aber auch Pegelreduzierungen, die nicht
diese Schwelle nehmen, werden nicht gefördert.

Einen innovationsfreundlicheren Anreiz für Maßnahmen bei
allen Pegelbereichen könnte durch ein kontinuierliches
laTPS erreicht werden.

Um auch für solche pegelreduzierenden Maßnahmen einen
Anreiz zu schaffen, sollte das laTPS so geändert werden,
dass sich für jede Pegelreduzierung auch der Trassenpreis
reduziert.

Dadurch könnten sich auch Maßnahmen außerhalb des
starren Rasters lohnen.
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Ein Mittelweg wäre eine Berechnung, die sowohl für längere
(und ansonsten gleiche) Züge zu höheren Trassenpreisen
führt, aber auch einen Anreiz bietet leise Wagen in einem
Zug zu bündeln. Dazu könnte man z.B. die energetische oder
eine sonstige Pegelsumme bilden und auf deren Basis einen
Trassenpreis ermitteln.
Man könnte auch die Pegel nach Pegelhöhe geordnet
gewichten. Der lauteste Wagen müsste dann den vollen Preis
zahlen, der zweitlauteste weniger z.B. 70%, der drittlauteste
50% etc.

Fazit
Das lärmabhängige Trassenpreissystem der DB Netz in
Verbindung mit der TSI Lärm fördert die Umrüstung der
Klotzbremsen bei Güterwagen von Grauguss auf
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vielfältigen
Lärmschutzmaßnahmen
zu
koordinieren und optimieren. Für die Anwendung
dieser Maßnahmen sind zudem unterschiedliche
Akteure verantwortlich. Somit kann nicht
sichergestellt werden, dass ein gesetztes Ziel, wie
das Erreichen einer akzeptablen Fluglärmsituation,
zu einem bestimmten Zeitpunkt auch tatsächlich
erreicht wird. Beispielsweise ist es ungewiss, ob
durch
eine
bestimmte
Erhöhung
der
lärmabhängigen
StartLandeentgelte
der
angestrebte vermehrte Einsatz von lärmarmen
Luftfahrzeugen zu einem bestimmten Zeitpunkt
eintritt. Ist dies nicht der Fall, muss nachjustiert
werden. Auf der anderen Seite können diese
Entgelte auch so stark erhöht worden sein, dass die
Anzahl der Flugbewegungen mehr als nötig zurück
geht. Zudem könnte es auch sein, dass gleichzeitig
geänderte Flugverfahren eine Lärmminderung
bewirken und sich dieses Ziel durch weniger
restriktive Maßnahmen einfacher und schneller
realisieren ließen. Es ist also eine Über- oder ein
Untersteuerung bezüglich des gesetzten Zieles
möglich. Dieses Vorgehen wird als Bottom-upAnsatz bezeichnet.

Einordnung und Problemstellung
Die Fluglärmsituation in Deutschland wurde und wird von
unterschiedlichen, teilweise gegenläufigen Trends geprägt.
Beispielhaft genannt sei hier einerseits die tendenzielle
Abnahme der Geräuschemission von neu auf den Markt
kommenden Luftfahrzeugtypen gegenüber gleichschweren
älteren Luftfahrzeugen und andererseits die Zunahme der
Flugbewegungszahlen an größeren Verkehrsflughäfen. Was
die Seite der Lärmbetroffenen betrifft, so weisen neuere
Studien nach, dass gesundheitliche Lärmwirkungen bereits
bei niedrigeren Pegeln auftreten und vor allem die
lärmsensitiven Nachtzeiten eine wichtige Rolle spielen.
Diverse Anzeichen deuten zudem darauf hin, dass die
Lärmsensitivität der Bevölkerung zunimmt, was sich z.B. an
vermehrten öffentlichen Protesten äußert, vor allem am
Flughafen Frankfurt/Main und an den Berliner Flughäfen.
Besonders beim Neu- oder Ausbau von Verkehrsflughäfen
treten Konflikte zwischen dem Lärmschutzanspruch der
betroffenen Bevölkerung und dem von den Betreibern des
Flughafens
gesehenen
Bedarf
an
einer
Kapazitätserweiterung zu Tage. Bei diesbezüglichen
Verhandlungen – zumeist Planfeststellungsverfahren – wird
als Kompromiss oftmals die Zusage getroffen: „trotz
Luftverkehrswachstum wird es insgesamt nicht lauter“. Um
dieses Ziel zu erreichen, steht vor allem das folgende
Instrumentarium zur Verfügung:
-

Lärmemissionsanforderungen
Anhang 16, Band I,

gemäß

-

Aktive Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen von
Flughafen-Planfeststellungsverfahren,

-

Flugverfahrens-Festlegungen
Lärmschutzaspekten,

-

Ökonomische Anreize v.a. durch lärmabhängige
Start- und Landeentgelte,

-

Passiver Lärmschutz und Siedlungssteuerung nach
dem Fluglärmschutzgesetz und länderspezifischen
Regelungen und das

-

Übergreifendes
Instrument
Umgebungslärm-Richtlinie.

auch

der

Diese Unsicherheiten können durch einen TopDown-Ansatz in Form einer Lärmkontingentierung
vermieden werden. Dabei kann einerseits die
maximal
zulässige
Lärmbelastung
als
„Lärmobergrenze“/Kontingent festgelegt werden,
die auf eine Person oder ein Grundstück dauerhaft
einwirken darf. Alternativ oder zusätzlich kann
auch ein Lärmindex als Produkt aus der Anzahl der
Betroffenen in einzelnen Pegelklassen mit einer
Lärmbewertungszahl pro Pegelklasse verwendet
werden. Ein solcher Lärmindex wird beispielsweise
am Verkehrsflughafen Frankfurt/Main eingesetzt,
um die Lärmentwicklung in der Region und die
Wirkung einzelner Minderungsmaßnahmen zu
ermitteln.

ICAO-

unter

Prinzip und Vorteile der Lärmkontingentierung

EU-

Zentraler Inhalt einer Lärmkontingentierung ist die
Festsetzung eines bestimmten Lärmschutzzieles bei
gleichzeitiger
Liberalisierung
des
Einsatzes
der
Einzelinstrumente. Dieses Prinzip ist in ähnlicher Form im
CO2-Emissionshandel der europäischen Klimaschutzpolitik
etabliert. Als wichtigsten Vorteil gewährleistet dieses

Auch wenn diese Handlungsfelder einige
Möglichkeiten zur Fluglärmminderung eröffnen, so
existiert
dennoch
kein
übergeordnetes,
zielorientiertes
Rahmeninstrument,
um
die
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einer noch höheren Lärmbelastung von einigen wenigen
bereits hochbelasteten Personen einhergeht.

Instrument eine hundertprozentige Zielerreichung. Hierfür
ist es entscheidend, dass das angestrebte Ziel zwar
ambitioniert, aber dennoch realistisch erreichbar ist. Aus
volkswirtschaftlicher Sicht ermöglicht diese Strategie zudem
den optimalen Einsatz der Finanzmittel, da – als Folge der
diesbezüglichen Liberalisierung – zuerst die effizientesten
Instrumente ergriffen werden. Im Luftverkehr erscheint die
Realisierung dieses Top-down-Ansatzes durchaus machbar.
Dafür spricht, dass der Luftverkehr von relativ wenigen
Akteuren
–
vor
allem
Flughafenund
Luftverkehrsgesellschaften – bestimmt wird. Zudem ist die
Zahl der Verkehrsereignisse relativ gering und der
Flugbetrieb insgesamt überwiegend streng reglementiert.

Als Lärmindikatoren sind sowohl LAeq als auch
wirkungsbezogene Kenngrößen wie das Aufwachkriterium
des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR)
oder Maximalpegelkriterien denkbar. Als Zeitbetrachtung
bietet sich eine Differenzierung nach Tag (6-22 Uhr) und
Nacht (22-6 Uhr) an. Es können aber auch der LDEN, die
lauteste Nachtstunde und auch unterschiedliche Modelle zur
Berücksichtigung der wechselnden Bahnbetriebsrichtungen
verwendet werden.
Die ermittelte Lärmbelastung wird im zweiten Schritt mit
den Lärmschutzzielen verglichen (Konfliktanalyse). Diese
Ziele können relativer oder absoluter Natur sein. Im Sinne
der bereits angesprochenen Forderung „es darf nicht lauter
werden“
wäre
festzusetzen,
dass
diese
beiden
Lärmindikatoren gegenüber dem derzeitigen Zustand nicht
zunehmen dürfen. Eine andere Option bestünde darin, eine
maximal akzeptable, absolute Lärmbelastung zu definieren,
die bis zu einem bestimmten Stichtag zu erreichen bzw.
nicht mehr zu überschreiten wäre. Im Sinne einer
Gleichbehandlung der deutschen Flughäfen wie auch der
betroffenen Personen wäre dieses absolute Ziel zu
präferieren.

Für die Erforderlichkeit und Realisierbarkeit dieser Strategie
spricht auch, dass viele Flughafen-Planfeststellungen schon
ähnliche Regelungen enthalten. Oftmals wird als
Kompromiss
zwischen
den
Interessen
der
Luftverkehrswirtschaft und den Lärmbetroffenen eine Art
der Belastungsdeckelung angestrebt. Dabei wurden früher
oftmals
Begrenzungen
der
Flugbewegungszahlen
vorgenommen
oder
Lärmpegel
an
bestimmten
Immissionsorten in der Flugplatzumgebung vorgegeben, die
nicht überschritten werden durften. Diese Vorgehensweisen
werfen jedoch einige Probleme auf. So ist z.B. die
Flugbewegungskontingentierung, wenn überhaupt, nur
indirekt in der Lage, die Lärmbelastung zu begrenzen. Selbst
bei gleicher Flugbewegungszahl kann die Lärmbelastung (in
Abhängigkeit von der Luftfahrzeugmasse und damit dem
erforderlichen Triebwerksschub) durch den vermehrten
Einsatz schwererer Luftfahrzeuge steigen. Zudem
widerspricht dies dem grundsätzlichen Ziel der
Umweltpolitik, nicht einzelne durchaus gewünschte
Aktivitäten zu reglementieren, sondern deren potentielle
negative Umweltauswirkungen.

Festsetzung der Minderungsanforderungen
Im Falle einer absoluten Zielsetzung sind grundsätzlich drei
Verhältnisse zwischen Ist- und Soll-Lärmbelastung möglich:
1.

Ist < Soll: keine Minderungsaktion erforderlich,
Fluglärm darf noch zunehmen.

2.

Ist > Soll: Liegt nur eine geringfügige
Überschreitung vor, so kann z.B. festgesetzt
werden, dass im darauf folgenden Jahr das SollZiel erreicht werden muss.

3.

Ist >> Soll: Ist das Ziel kurzfristig nicht erreichbar,
kann z.B. kulant-pragmatisch festgesetzt werden,
dass dieses mittelfristig zu erfüllen und diesem
schrittweise jährlich anzunähern ist.

Ermittlung der Belastung und Konfliktanalyse
Als erster Schritt wird die Lärmsituation an einem Flughafen
anhand der Betroffenenzahlen in einzelnen Pegelklassen
bestimmt. Hierfür wird auf der Grundlage der
Flugbetriebsdaten des betrachteten Flughafens die
Schallausbreitung
mit
einem
etablierten
Berechnungsverfahren ermittelt und die Ergebnisse mit der
Bevölkerungsverteilung verschnitten. Es bietet sich vor
allem aufgrund der Datenverfügbarkeit an, immer das letzte
zurückliegende Jahr zu Grunde zu legen. Wichtig ist, dass
ein möglichst realitätsnahes Flugbetriebsmodell verwendet
wird, um auch kleinere Änderungen im Flugbetrieb und
Wirkungen von Lärmminderungsmaßnahmen abbilden zu
können. Anschließend wird die Anzahl der vom Fluglärm
betroffenen Personen in möglichst 1-dB-Pegelklassen
bestimmt und mit einer Expositions-Wirkungs-Funktion
gewichtet, die möglichst alle relevanten Lärmwirkungen
bewertet. Zudem sollten die konkreten ortsbezogen
Belastungen ermittelt werden. Dieses zweite Kriterium leitet
sich vor allem aus dem Grundrechtsanspruch nach GG Art 2
(2) sowie dem EU-KOM Grünbuch zur Lärmschutzpolitik
abi, in der jeweils der Schutz des (objektiven) Individuums
hervorgehoben wird. Damit soll ausgeschlossen werden,
dass die Entlastung vieler „moderat belasteter“ Personen mit

Dadurch kann es auch zu, aus Lärmschutzsicht positiven,
Umverteilungen von Luftverkehrsaufkommen zwischen
Flughäfen kommen – von Flughäfen mit erheblichem
Lärmproblem zu Flughäfen mit keinem oder nur geringen
Lärmproblem.
Für
die
Einhaltung
dieser
Ziele
Flughafengesellschaft
oder
die
Landesluftfahrtbehörde verantwortlich.

wäre
die
zuständige

Um steuernd auf das flughafenbezogene Gesamtkontingent
einzuwirken, wird dieses in Einzelkontingente oder
Zertifikate gestückelt, die auf einzelne Flugbewegungen
bezogen sind. Diese können nach ähnlichen Kriterien
gestaffelt
sein,
wie
die
meisten
Startund
Landeentgeltsysteme:
-
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-

verursachte
Lärmbetroffenheit:
Anzahl
der
Personen in bestimmten Pegelklassen, Tag/NachtSituation, etc.

Produkt der Anzahl der Betroffenen in einzelnen
Pegelklassen mit einer Lärmbewertungszahl pro Pegelklasse
ausgedrückt werden. Auch bei einem Bestandsflughafen
kann ein derartigerer Fluglärmindex ermittelt werden. Wenn
man die maximale lärmbelastungsbezogene Kapazität eines
Flughafens anhand dieses Index feststellt, so kann dieser mit
dem Bestandslärm-Index verglichen und daraus ein
Lärmminderungserfordernis
abgeleitet
werden.
Diesbezügliche Fortschritte sollten beispielsweise jährlich
überprüft werden und die Flughafengesellschaft verpflichtet
werden, das Lärmkontingent nicht zu überschreiten bzw.
einen zu hohen Bestandslärmindex schrittweise auf dieses
Maß zu reduzieren. Das Gesamtfluglärmkontingent kann
dann auf die einzelnen An- und Abflüge aufgeteilt werden.
Für jeden Flug ist dann ein „Lärmzertifikat“ zu erwerben, je
nach Anteil dieses Lärmbeitrags an der Gesamtbelastung an
diesem Flughafen. Angebot und Nachfrage sowie der
Fluglärm-Problemdruck an diesem Flughafen bestimmen
den Zertifikatspreis.

Hieraus ergibt sich die anteilige „Lärmlast“ jedes Fluges.
Diese ist bei der Durchführung des Fluges zu begleichen, in
dem man dieses „Lärmzertifikat“ erwirbt, welche aber im
Unterschied zu den herkömmlichen Lärmentgelten in ihrem
Preis nicht wie üblich festgelegt wird. Neben dem
Immissionsanteil des Fluges am Gesamtkontingent ist
hierfür die Soll/Ist-Situation entscheidend: Je höher diese
Überschreitung ausfällt, desto höhere Preise für die
Lärmzertifikate ergeben sich im Wechselspiel von Angebot
und Nachfrage durch Versteigerung.

Handlungsmöglichkeiten der Akteure im
Konfliktfall
Im
Konfliktfall
(Soll>Ist)
hat
der
für
die
Lärmkontingentierung
verantwortliche
Akteur
(Flughafengesellschaft
oder
Landesluftfahrtbehörde)
folgende Handlungsmöglichkeiten:
-

Lärmdifferenzierte Verknappung des Kontingents
an erlaubten Flügen → erhöhter Preis pro Flug

-

Optimierung des Bahnnutzungskonzeptes und der
Flugverfahren in Zusammenarbeit mit der DFS →
gleiche Anzahl/Art der Flüge bei weniger
Lärmbetroffenen

-

Betriebszeitenregelungen → Verlagerung
Flügen in weniger lärmsensitive Tageszeiten

-

Siedlungssteuerung in Zusammenarbeit dem
jeweiligen Bundesland → Verhinderung von
erheblichem Zuzug in fluglärmbelastete Gebiete

-

Für Fluglärmbetroffene hat dieses Rahmeninstrument den
Vorteil, dass es eine gesicherte Zielerreichung gewährleistet.
Für die Luftverkehrswirtschaft ist es vorteilhaft, weil sie die
freie Wahl der Einzelmaßnahmen hat und zuerst die
effektivsten und effizientesten anwenden kann. Zudem wird
dadurch nicht der Luftverkehr selbst, sondern seine negative
Lärmwirkung beschränkt. Die Lärmkontingentierung ist
somit eine wichtige Strategie für eine wirksame
Fluglärmminderung in Deutschland.

von

i

Individueller Grundrechtsanspruch GG Art 2 (2): „Jeder hat
das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“
EU-KOM Grünbuch zur Lärmschutzpolitik: „Niemand soll
Lärmpegeln ausgesetzt sein, die seine Gesundheit oder
Lebensqualität gefährden.“

Notfalls: Umsiedelung und/oder Nachtflugverbote

Die Luftverkehrsgesellschaften
Handlungsmöglichkeiten:

haben

die

folgenden

-

Einsatz von lärmarmen Luftfahrzeugtypen

-

Nutzung lärmmindernder Flugverfahren

-

Verschiebung von Flügen in weniger lärmsensitive
Tageszeiten, vor allem von der Nacht in den Tag

-

Verlagerung der Flüge von einem „teuren, lauten“
zu einem „günstigeren, lärmarmen“ Flughafen

-

Streichung von Flugverbindungen bei gleichzeitiger
Erhöhung der Auslastung der verbleibenden Flüge

Hierfür sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen,
inklusiven den Regelungen zu den Lärmentgelten und zur
Siedlungssteuerung,
entsprechend
weiterzuentwickeln.

Fazit
Die bei Verhandlungen zu Flughafenerweiterungen oftmals
getätigte Aussage „trotz Luftverkehrswachstum soll es
insgesamt nicht lauter werden“ lässt sich durch eine
Fluglärmkontingentierung
instrumentalisieren.
Dieses
Kontingent („Lärmobergrenze“) kann als ein Index aus dem
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Möglichkeiten und Konzepte zur Lärmminderung im Luftverkehr
Helmut Breidenbach1, Berthold Fuld2
1

Bundesvereinigung gegen Fluglärm,40210 Düsseldorf, E-Mail:helmut.breidenbach@web.de
2
Bundesvereinigung gegen Fluglärm,40210 Düsseldorf, E-Mail: berthold@familie-fuld.de

Einleitung

Fluglärmgesetz

Jeder vierte Bundesbürger fühlt sich durch Fluglärm
belästigt. Zwar sinkt die Dauerschallbelastung. Aber die
Belästigungswerte steigen weiter und liegen (bei gleichem
Dauerschallpegel) deutlich höher als vor Jahrzehnten. Eine
mögliche Erklärung könnte sein, dass der Einfluss der
Bewegungszahl auf die Fluglärmbelästigung unterschätzt
wird.

2007 wurde ein Fluglärmgesetz erlassen. Dessen
Grenzwerte, oberhalb derer man Anspruch auf passiven
Schallschutz hat, sind deutlich zu hoch; auch bei den
niedrigeren Grenzwerte für neu- und ausgebaute Flughäfen
können Gesundheitsgefährdungen nicht ausgeschlossen
werden.
Vorgesehen war eine Festsetzung von Lärmschutzbereichen
bis Ende 2009; bis März 2015 sind aber nicht für alle
Flughäfen Lärmschutzbereiche festgesetzt worden. Hinzu
kommt für „mäßig“ Betroffene eine Wartezeit von 6 Jahren
nach Festsetzung des Lärmschutzbereichs, bis Ansprüche
erfüllt werden.

Die größten deutschen Flughäfen (Frankfurt, München,
Berlin) werden ausgebaut; bei etlichen gibt es erhebliche
Probleme durch Nachtflug (Köln-Bonn, Leipzig, Hannover).
Für viele Betroffene ist die Schmerzgrenze längst
überschritten. Sie reagieren darauf nicht nur mit Klagen,
sondern auch mit regelmäßigen Demonstrationen – in
Frankfurt
fanden
mittlerweile
über
130
Montagsdemonstrationen mit bis zu 4000 Teilnehmern statt.

Das Maß des Schutzes ist in der Schallschutzverordnung
geregelt; deren Schutz bleibt für Bestandsgebäude hinter der
DIN 4109 zurück. Nur in wenigen Fällen erhalten die
Betroffenen mehr als einen Schlafraumlüfter. In der
Tagschutzzone 2 für Neu- und Ausbauflughäfen wird
überhaupt kein über die Mindestanforderungen für ruhige
Gebiete hinausgehender Schutz gefordert.

Fluglärm bedeutet aber nicht nur Belästigung. Etliche
aktuelle Studien zeigen erhebliche gesundheitliche
Auswirkungen von Fluglärm (Bluthochdruck, HerzKreislauf-Erkrankungen, Depressionen) besonders bei
nächtlichem Fluglärm. Mehrere Studien dokumentieren
beachtliche Lernrückstände bei Schulkindern. Auch

Ein verbesserter passiver Schallschutz sowohl hinsichtlich
der anzuwendenden
Grenzwerte wie auch des
Schallschutzniveaus ist notwendig, kann allerdings die
Fluglärmproblematik nicht lösen.

die berufliche Leistungsfähigkeit kann beeinträchtigt
werden. Und nicht zuletzt verlieren Immobilien in einem
Ausmaß an Wert, dass in Einzelfällen Betroffene
vermögenslos werden. Ein weiteres Problem sind die
Klimawirkungen nicht nur durch die CO2- sondern auch
durch die Wasserdampf-Emissionen.

Grundansätze des aktiven Schallschutzes
Aktiver Schallschutz – durch den auch der Außenbereich
geschützt wird – hat Vorrang vor passivem Schallschutz.

Der Gesetzgeber versagt. Das Fluglärmgesetz regelt nur
passiven Schallschutz und Siedlungsbeschränkungen.Die
Verpflichtungen zu aktivem Lärmschutz sind unzureichend.
Anders als bei anderen Verkehrsträgern gibt es keine
Lärmobergrenzen, sondern nur Regelungen zum passiven
Schallschutz oberhalb bestimmter Grenzwerte. Ungeachtet
eines einschlägigen Urteils des europäischen Gerichtshofs
werden
Betroffene
für
Wertverluste
im
Immobilienvermögen nicht entschädigt. Und Flugrouten
können neu festgelegt werden, ohne dass Betroffene ihre
Belange in einem Anhörungsverfahren geltend machen und
eine Kompensation für Nachteile verlangen können.

Folgende Grundansätze sind bekannt:
1. Verringerung der Emission – durch weniger Flüge,
lärmärmere Flugzeuge und lärmärmeres Fliegen
(reduzierter Schub, reduzierte Geschwindigkeit, optimale
Konfiguration)
2. Abstand zwischen Quelle und Senke vergrößern – größere
Flughöhe, Umfliegen besiedelter Gebiete
3. Quellnahe Abschirmungen – nur gegen Bodenlärm
möglich
Die Maßnahmen sind nicht voneinander unabhängig. So
bedeutet reduzierter Schub beim Start zwar geringere
Emission, man gewinnt aber langsamer Höhe, die Immission
kann daher durchaus auch höher sein.

Gesetzgebung und Regierungen stehen unter einem starkem
Einfluss der Luftverkehrslobby; so sind beispielsweise alle
Verkehrsministerien Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Verkehrsflughäfen.

Wachstum des Luftverkehrs hemmen

In diesem Beitrag sollen Konzepte zur Lärmminderung und
Erwartungen an die politischen Entscheidungsträger
dargestellt werden.

Weniger
Flüge
steht
dem
Bestreben
der
Luftverkehrswirtschaft entgegen, möglichst weiter zu
wachsen. Administrative Einschränkungen des Luftverkehrs
sind rechtlich und politisch schwer durchzusetzen. Es sollten
aber
zumindest
Anreizen
geschaffen
werden,
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Kurzstreckenflüge auf Schiene und Straße (Bus!) zu
verlagern.

Daneben sollte man auch ein Augenmerk auf die
Anfluggeschwindigkeiten richten; auf der ICANA 2014 hat
König aus einer Untersuchung berichtet, wonach besonders
laute Überflüge eines Musters sich durch hohe
Geschwindigkeit auszeichnen.

Darüber hinaus könnten höhere Preise wachstumsschwächend sein. Externe Kosten – wie Gesundheitskosten –
sollten den Verursachern aufgebürdet werden. Der
Luftverkehr ist durch weitgehenden Verzicht auf
Besteuerung (Keine Mehrwertsteuer im internationalen
Verkehr; keine Ökosteuer auf Kraftstoffverbrauch)
privilegiert; auch wird er erheblich subventioniert. Wenig
plausibel ist die Förderung des (internationalen)
Umsteigeverkehrs durch niedrigere Gebühren für Umsteiger.
Darüber hinaus fokussieren sich viele Flughäfen auf
Wachstum und vernachlässigen die Ertragsentwicklung.

Bei den Abflugverfahren besteht ein Konflikt zwischen
geringem Treibstoffverbrauch – ein Ziel, dass frühzeitiges
Beschleunigen in geringer Höhe impliziert – und geringem
Lärm. Steilstartverfahren mit
Übergang in die
Beschleunigung in größerer Höhe führen zu reduziertem
Lärm.
Üblicherweise wird zur Triebwerksschonung und
Treibstoffersparnis mit reduziertem Schub gestartet; dies
führt zu einer Lärmminderung im oft dünn besiedeltem
Nahumfeld des Flughafens, aber zu vermehrtem Lärm in
etwas größerer Entfernung durch geringere Flughöhen.

Minderung des Fluglärms an der Quelle
Die Luftverkehrswirtschaft setzt große Hoffnungen auf eine
Minderung des Fluglärms an der Quelle, also eine
Reduzierung des Triebwerks- und des Umströmungslärms.
Erwartet werden Verbesserungen im Laufe der nächsten 20
Jahre um kumuliert 10 – 12 dB – effektiv sind das aber im
Schnitt nur 3,3 - 4 dB. Kaum mehr als die Wachstumsrate
des internationalen Luftverkehrs. Die Zulassungsgrenzwerte
folgen mit großer Verzögerung der technischen
Entwicklung, ein Druck seitens der Zulassungsbehörden, die
Flugzeuge lärmärmer zu machen, existiert nicht. So erfüllten
bereits vor 30 Jahren einzelne Flugzeugmuster die aktuellen
Anforderungen.

Anders als in vielen andern Ländern wird in Deutschland oft
eine Geschwindigkeit von über 250 KIAS auch unter FL100
zugelassen; wenn Luftfahrzeugführer Schub statt in Höhe in
Geschwindigkeit, entsteht vor allem durch die geringere
Flughöhe als möglich vermeidbarer Lärm.
Grundsätzlich sinnvoll ist es, bei Flugroutenplanungen das
Umfliegen von Siedlungsgebieten vorzusehen.
Problematisch ist, dass die Flugsicherung in geringer,
lärmrelevanter Flughöhe Einzelfreigaben zum Abweichen
von der veröffentlichten Standardroute erteilt; in vielen
Fällen erfolgt dabei ein nicht geplanter Überflug dicht
besiedelter Gebiete mit relevanter Lärmbelastung. Die Höhe,
oberhalb derer Einzelfreigaben erfolgen dürfen, sollte daher
angehoben werden.

Der Lebenszyklus eines Flugzeugmusters (Erstauslieferung
bis letzte Stilllegung) beträgt 40 bis 50 Jahre. Leider
enttäuschen die neuesten Flugzeugmuster (B747-8, B787,
A350) in der Praxis – die für die Einstufung in Lärmklassen
maßgeblichen Messwerte am Frankfurter Flughafen liegen in
Relation zur Passagierzahl höher als bei manch anderem
alten Muster (Anm.: Für den A350 liegt noch keine offizielle
Einstufung vor; die Einschätzung beruht auf einzelne
Messungen an Messstellen des DFLD im Raum Frankfurt).
Durch aktuelle neue Flugzeuge sind daher kaum
Verbesserungen zu erwarten.

Vorteil lärmärmerer Verfahren ist, dass sie auch von
Flugzeugen des Bestandes genutzt werden können, also eine
kurzfristigere
Verbesserung
möglich
ist.
Das
Verbesserungspotenzial reicht allerdings vor allem für das
Nahumfeld eines Flughafens nicht aus.
Reduzierung des Bodenlärms

In der Vergangenheit wurden fallweise laute Flugzeuge u.a.
durch Remotorisierung ertüchtigt; solche Ertüchtigungen
sind auch heute im Bestand geboten.

Relativ beachtliche Erfolge konnten in den letzten Jahren bei
der Reduzierung des Bodenlärms erreicht werden. In
neueren Planfeststellungsbeschlüssen wird regelmäßig der
Einsatz von Gegenschub nach der Landung untersagt –
allerdings ist die Kontrolle der Einhaltung dieses Verbots
schwierig. An vielen Flughäfen erfolgt mittlerweile während
der Abfertigung die Energieversorgung nicht mehr durch die
Hilfsturbine, sondern durch vom Flughafen bereitgestellte
elektrischer Energie. In Frankfurt hat man begonnen, das
Schleppen der Flugzeuge zur Start- und von der Landebahn
zu erproben. An vielen Flughäfen gibt es Hallen für
Triebwerksprobeläufe; bedauerlich, dass in Leipzig darüber
diskutiert wird, ob man nächtliche Probeläufe auch
außerhalb der (vorhandenen) Halle zulassen sollte. Letztlich
besteht auch die Möglichkeit, Bodenlärm durch ausreichend
gr0ße Mauern oder Wälle abzuschirmen.

Verbesserte An- und Abflugverfahren
Bei den Anflugverfahren werden Verfahren mit
kontinuierlichem
Sinkflug
und
damit
geringer
Triebwerksleistung zunehmend angewandt, mit denen z.T.
lange Horizontalflugabschnitte in mäßiger Höhe vermieden
werden können.
Die Einführung satellitengestützter Verfahren ermöglicht
steilere Abflüge für geeignete Flugzeuge genauso wie
versetzte Landeschwellen. Mit beiden Maßnahmen kann die
Überflughöhe beim Anflug vergrößert werden.
Ebenfalls möglich werden gekurvte Streckenführungen, die
sinnvoll sind, wenn dadurch Fluglärm aus besiedelten in
unbesiedelte Gebiete verlagert werden kann.

720

DAGA 2015 Nürnberg

Entgeltordnungen

technischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten, einen
wirksamen passiven Schallschutz zu realisieren, sollte ein
Nachtflugverbot (22-6 Uhr) der Normalfall sein. Darüber
hinaus werden (zeitliche und komplette) Landeverbote für
unzeitgemäß laute Flugzeuge angewandt; in Frankfurt dürfen
z.B. nachts nur noch Kapitel 4 - Flugzeuge (zwischen 22 und
23 Uhr und zwischen 5 und 6 Uhr) starten und landen, für
Kapitel 2 Flugzeuge besteht ein Landeverbot. Auch können
Bahnen und Strecken nachts gesperrt werden.

Entgeltordnungen stellen ein wichtiges Element einer
Lärmminderungspolitik dar, durch angemessene lärm-und
schadstoffabhängige Entgelte können Anreize geschaffen
werden, umweltfreundlichere Flugzeugen einzusetzen und
umweltfreundlicher zu fliegen.
Sinnvoll ist die Bepreisung nach real gemessenem Lärm,
differenziert nach Start und Landung. Vorreiter ist hierbei
der Flughafen Frankfurt, aber auch dessen System könnte
nicht nur durch einen höheren Anteil lärmabhängiger
Entgelte verbessert werden, sondern auch durch eine
Differenzierung nach Fluggesellschaft, womit man einen
verstärkten Anreiz zum lärmarmen Fliegen schaffen würde.

Ein milderes Mittel ist die Kontingentierung; entweder kann
die Zahl der Bewegungen begrenzt werden, oder man
beschränkt die Zahl der „Lärmpunkte“. Wirksam ist eine
Kontingentierung nur, wenn bei Überschreiten der
festgesetzten Grenze Maßnahme ergriffen werden.

Die Entgelte für besonders laute Flugzeuge (z.B. AN124)
sollten stärker gespreizt werden; ebenfalls erhöjht werden
sollten die Zuschläge für Nachtflüge. Die Aufwendungen für
Nachtschutz sollten auf die Naxchtflüge umgelegt werden.

Lärmaktionspläne
Nach der Umgebungslärmrichtlinie sind Lärmaktionsplänen
an
allen
Flughäfen
unter
Beteiligung
der
Fluglärmkommissionen und der Öffentlichkeit zu erstellen,
in denen Lärmminderungsziele/Lärmobergrenzen und die
dafür erforderlichen Maßnahmen ausgewiesen werden.
Gefordert ist ein Bündel aus aktivem Schallschutz,
Flächenplanung, ordnungspolitische und flugbetriebliche
Maßnahmen. Die Umsetzung sollte fortlaufend kontrolliert
werden.

Die „Bonusliste“ ist völlig veraltet; praktisch alle aktuellen
Flugzeugmuster sind in ihr enthalten. Sofern man nicht auf
eine Bepreisung aufgrund des gemessenen Lärms umsteigen
will, sollte die Bonusliste zumindest durch die ACI-Liste
(Airport Council International) ersetzt werden, die auf der
Marge zu den Grenzwerten nach ICAO Kap. 16 beruht.

Flächennutzungsplanung

Bisher fehlt es den Lärmaktionsplänen an Verbindlichkeit

Die Flächennutzungsplanung leistet keinen direkten Beitrag
zur Minderung des Fluglärms, sondern kann nur verhindern,
dass sich noch mehr Menschen in unmittelbarer Nähe der
Flughäfen ansiedeln. Auch das FLuLärmG kennt
Baubeschränkungen und Bauverbote – von diesen gibt es
aber (zu) viele Ausnahmen, die deutlich reduziert werden
sollten. So betreibt derzeit Flörsheim die Ausweisung eines
neuen Baugebiets direkt unter der Anfluggrundline auf die
Nordbahn.

Lärmminderung im Luftverkehrskonzept
Derzeit arbeitet die Bundesregierung an einem
Luftverkehrskonzept für Deutschland. In diesem sollten der
dargestellten Lärmminderungsmaßnahmen in einem
bundesweiten Lärmminderungskonzept als elementarer
Bestandteil zusammengeführt werden.
Die deutsche Luftverkehrswirtschaft sollte sich auf ihre
Aufgabe der
die Befriedigung der nationalen
Verkehrsnachfrage zu angemessenen Preisen konzentrieren
– angemessen sind auch höhere Preise.

Baubeschränkungen lösen Konflikte nicht, verhindern nur
neue!

Flughafenstandorte und Flugrouten

Die Vorschläge
unzureichend

Bei der Bestimmung von Flughafenstandorten müssen
Fragen des Lärmschutzes früher und stärker in die
Planfeststellung einfließen - siehe Gutachten des SRU und
der BVF. Die frühzeitige Festsetzung von Flugstrecken und
ihrer Nutzung ist Voraussetzung für zutreffende
Schutzgebiete. Die heutigen „nachgelagerten Verfahren“ wie
die
Flugroutenfestlegungen
müssen
in
das
Planfeststellungsverfahren
integriert
werden
(Umweltverträglichkeitsprüfung).
Dabei
sollte
die
Flugroutenfestlegung
muss
verstärkt
nach
Lärmgesichtspunkten und nicht (nur) nach wirtschaftlichen
Kriterien erfolgen. Insbesondere müssen auch die
Auswirkungen eines komplett unabhängigen Parallelbetriebs
ermittelt und abgewogen werden.

der

Posch-Kommission

[1]

sind

Zusammenfassung/ Handlungsbedarf
Die
für
viele
untragbare
Situation
impliziert
Handlungsbedarf. Das Grundrecht auf körperliche
Unversehrtheit
darf
nicht
den
Interessen
der
Luftverkehrswirtschaft geopfert werden Wir sehen die
Notwendigkeit einer
Stärkung des aktiven Schallschutzes genauso als gegeben an
wie die Novellierung des Fluglärmgesetzes und der
nachgelagerten Verordnungen. Nachtflugverbote sollen der
Regelfall werden, Nachtflug die Ausnahme. Bei Flugroutenund Lärmminderungsplanungen sollten nicht
nur
interessierte Kreise, sondern die gesamte Öffentlichkeit
beteiligt und angehört werden. Das Luftfahrtkonzept sollte
Lärmschutzanforderungen berücksichtigen

Betriebsbeschränkungen
Betriebsbeschränkungen
sind
die
wirksamste
Lärmminderungsmaßnahme. Vor dem Hintergrund der
erheblichen gesundheitlichen Auswirkungen und den
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Sport- und Freizeitlärm in verdichteten Innenstädten – Entwicklungen und Trends
Regina Heinecke-Schmitt
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, E-Mail:regina.heinecke-schmitt@smul.sachsen.de
bedingter Dauerbelastung entstehen, andererseits die Lokalpolitik auf Innenstadtbelebung drängt und Kommunen mit
veranstalterfreundlichen Regelungen um Mega-Event konkurrieren. Darin kann ein beträchtliches Konfliktpotential
liegen.

Einleitung
Im Jahr 2007 diskutierten die für Stadtentwicklung zuständigen Ministerinnen und Minister der EU über das Thema „Integrierte Stadtentwicklung“ und unterzeichneten die
„Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“.
Im Gegensatz zur vormals angestrebten aufgelockerten,
funktional gegliederten Stadt favorisiert das Leitbild nun
eine funktionsgemischte und räumlich geschlossene Stadt,
die sich überwiegend durch Innenstadtverdichtung fortentwickelt. Nachhaltige Stadtentwicklung geht von einer Stadt
der kurzen Wege aus, in der Wohnen, Arbeiten, Gewerbe-,
Sport- und Kultureinrichtungen in der Innenstadt in räumlicher Nähe liegen und schnell erreichbar sind. Das führt
gerade bei Sport- und Freizeitanlagen nicht selten zu großen
Herausforderungen für Städtebauer und Immissionsschützer,
denn kürzere Distanzen erfordern durchdachte Lösungen,
um dem unveränderten Ruhebedarf der Anwohner dennoch
zu entsprechen. Dabei ist sowohl der Vertreibung von Sportund Freizeitanlagen als auch einem deutlichen Absinken des
Lärmschutzniveaus entgegenzuwirken.

Immissionsschutzrechtliche Regelungen

Veränderte Nutzung von Sport- und Freizeitanlagen

Bei Freizeitanlagen wird zur Konkretisierung dessen, was
zugelassen werden kann, ohne dass die Schutzfunktion des
§ 22 BImSchG verletzt wird, in den Bundesländern überwiegend die Freizeitlärm-Richtlinie der Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) [4] herangezogen. Zum
Schutz der ruhebedürftigen Zeiten und der Sonn- und Feiertage sind in der Freizeitlärm-Richtlinie für diese Zeiten niedrigere Immissionsrichtwerte als in der TA-Lärm (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - Sechste Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz) [5] verankert.

Freizeiteinrichtungen und Sportanlagen sind in der Regel
immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftige
Anlagen, die damit den Grundpflichten des BundesImmissionsschutzgesetzes (BImSchG) [2] unterliegen. Demzufolge sind nach dem Stand der Technik vermeidbare Umwelt-einwirkungen zu verhindern und unvermeidbare auf ein
Mindestmaß zu beschränken sind (§ 22 BImSchG).
Zur schalltechnischen Beurteilung von Sportanlagen ist die
18. Verordnung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (18.
BImSchV - Sportanlagenlärmschutzverordnung) [3] heranzuziehen. Darin werden in Abhängigkeit von der baunutzungsrechtlichen Einordnung des Gebietes Immissionsrichtwerte (IRW) vorgegeben, die je nach Tages- Nacht- oder
Ruhezeit variieren.

Sport- und Freizeitaktivitäten haben in den vergangen Jahren
beträchtlich an Stellenwert gewonnen. Das zeigt sich auch in
der deutlichen Zunahme von Open-Air Veranstaltungen.
Allein im Jahr 2014 fanden weit über 1500 Festivals in
Deutschland statt; 12 davon erreichten Zuschauerzahlen zwischen 100.000 und 1 Mio. Besuchern. Darüber hinaus werden jährlich ca. 10.000 traditionelle Volks- und Schützenfeste gefeiert. Nicht zuletzt ist eine zunehmende Zahl von
Public-Viewing-Veranstaltungen festzustellen, die zum Teil
bis zu 70.000 Zuschauer anziehen. Hinzu kommen ca.
91.000 Sportvereine deutschlandweit, in denen etwa 28 Mio.
Mitglieder organisiert sind. Auf der anderen Seite stehen 11
% der Bevölkerung, die sich laut Online-Umfrage des Umweltbundesamtes von 2011 [1] durch Sportanlagengeräusche
mittel bis äußerst belästigt fühlen. Eine der Ursachen für die
Belästigungswirkung ist darin zu suchen, dass Sport- und
Freizeitveranstaltungen oft in Zeiten mit einem erhöhten
Ruhebedürfnis (Abendstunden, Sonn- und Feiertage) stattfinden.

Gegenüber Sportanlagen werden an den Betrieb von Freizeitanlagen trotz identischer Immissionsrichtwerte schärfere
Anforderungen gestellt. Dies erfolgt z.B. über strengere Regelung bei den zulässigen "seltenen Ereignissen", Ruhezeitregelungen, und der Bewertung der Messgrößen. Im Einzelfall können beträchtliche Differenzen zwischen dem Beurteilungspegel bei der Beurteilung nach Freizeitlärm-Richtlinie oder 18. BImSchV auftreten ("sozialer Bonus" für
Sportanlagen).
Innerstädtische Veranstaltungen
Für den Betrieb von Open-Air-Bühnen ist in Abhängigkeit
vom Genre der Veranstaltung ein spezifischer Mindestversorgungspegel am letzten Hörerplatz erforderlich. Gemäß
VDI-Richtlinie 3770 „Emissionskennwerte technischer
Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen“ [6] ist für Großbühnen ein Mindestversorgungspegel von 89,4 dB(A) anzusetzen; für Kleinbühnen und Klassikkonzerte liegt er bei

Im Gegensatz zu betrieblichen Anlagen, deren Produktion
mit unerwünschten Schallemissionen einhergeht, ist bei
Open-Air-Veranstaltungen die Schallentwicklung nicht ungewollter Nebeneffekt sondern Ziel des Anlagenbetriebes
und somit ein gewisser Pegel unvermeidbar, sofern nicht die
Veranstaltung an sich in Frage gestellt wird. Immissionsschutzbehörden sehen sich hier vor die Herausforderung
gestellt, dass einerseits zunehmend Bereiche mit saison-
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81,1 bzw. 75,3 dB(A).

Aus Immissionsschutzsicht ist hier eine Differenzierung geboten: neben den rein sportlichen Aktivitäten, die weniger
stören, ist eine Nutzung der Sportanlagen durch Vereine für
Feiern, Turniere etc. mit Lautsprechereinsatz häufig problematisch. Zudem ist festzustellen, dass zumutbare Verminderungs- und Vermeidungspflichten nicht immer erfüllt werden.

Ein Unterschreiten dieser Mindestversorgungspegel ist nur
in geringem Umfang möglich, ohne den bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlagen in Frage zu stellen. Ausgehend von diesen Versorgungspegeln lässt sich ermitteln, in
welcher Entfernung von der Bühne eine Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwerte gemäß Freizeitlärm-Richtlinie
sichergestellt ist. Dazu wurden beispielhaft folgende Annahmen getroffen:

Stadtplanerische Rahmenbedingungen
Die aufgeworfenen Problemstellungen sind eng verbunden
mit einem Paradigmenwechsel in der Städtebaupolitik. Galt
bis dato der Trend zur aufgelockerten, funktional gegliederten Stadt, so ist spätestens mit der „Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“ von 2007 ein neues Leitbild
entstanden. Ziel ist nun die funktionsgemischte und räumlich
geschlossene Stadt. Stadtentwicklung erfolgt in erster Linie
durch Innenentwicklung, die auf Nachverdichtung und Wiedernutzung von Flächen setzt. Das führt zu kurzen Wegen
zwischen Wohnen, Arbeiten, Gewerbe-, Sport- und Kultureinrichtungen, die der Verkehrsvermeidung und somit auch
der Lärmminderung dienen können. Auf der anderen Seite
hat die Innenstadtverdichtung zur Folge, dass das Trennungsgebot konkurrierender Nutzungen nicht mehr aufrecht
zu erhalten ist.

x Konzert von 20.00 bis 22.00 Uhr,
x Wohnbebauung in 5 m Höhe, Schallminderung durch
Abschirmung auf dem Ausbreitungsweg um 5 dB
x ungerichtete Flächenquellen in 3 m Höhe mit Fläche von
ca. 200 m²
x Emissionsspektren der Sächsischen Freizeitlärmstudie
x Näherung ohne Berücksichtigung besonderer Einflüsse
(z. B. Richtwirkung, Reflexionen)
Die im Ergebnis erforderlichen Mindestabstände zeigt Tabelle 1:
Tabelle 1: Erforderliche Abstände zur Einhaltung der
IRW gemäß Freizeitlärm-Richtlinie [7]

Erforderliche Abstände
in m
ohne Abmit Abschirmung schirmung
Rockkonzert auf Groß1080
660
bühne mit 5000 Besuchern
Rockkonzert auf Groß660
370
bühne mit 1000 Besuchern
Rockkonzert auf Klein250
140
bühne mit 1000 Besuchern
Klassikkonzert mit 5000
250
150
Besuchern

Dabei stellt sich die Frage, ob dies einhergeht mit einem
veränderten Ruhebedarf der Anwohner. Dafür spricht, dass
der gesellschaftliche Konsens über Ruhezeiten zunehmend
schwindet. Verdeutlicht wird dies u.a. durch die Abschaffung von Regelungen für die Mittagsruhezeiten, die häufig
nicht mehr in den Ortssatzungen verankert sind. Ebenso finden die zahlreichen Ausnahmen für Immissionen bei sportlichen Großereignissen oder Fußball-WM-Übertragungen
eine große Akzeptanz in der Bevölkerung.
Dem gegenüber stehen jedoch Untersuchungen, die darauf
hinweisen, dass die Sensibilität gegenüber Lärm in den letzten Jahrzehnten eher zugenommen hat. Eindrucksvolles Beispiel ist hier die Anzahl der Hochbelasteten bei Fluglärm,
die für gleiche Pegel deutlich angestiegen ist [8]. Darüber
hinaus ist zu erwarten, dass eine alternde Gesellschaft ihren
Erholungswunsch zunehmend artikuliert und besonders Veranstaltungen kritisch gegenübersteht, die in Zeiten mit erhöhtem Ruhebedarf stattfinden.

Angesichts der Platzverhältnisse im innerstädtischen Bereich
verwundert es nicht, dass Konzertveranstaltungen dort insbesondere in Nacht- und Ruhezeiten regelmäßig die zulässigen IRW gemäß LAI-Freizeitlärm-Richtlinie überschreiten.
Sportanlagen
Anders stellt sich die Situation im Bereich der Sportanlagen
dar. Mit der 18. BImSchV steht ein Instrument zur Verfügung, das einen belastbaren Interessenausgleich zwischen
Sporttreibenden und Anwohnern herstellen kann. Dennoch
ist beispielsweise aus Sicht des Deutschen Olympischen
Sportbundes (DOSB) eine Verschlechterung der Gesamtsituation zulasten des Sports zu beklagen. Es wird berichtet
von Problemen bei der Abend- und Wochenendnutzung von
Sportanlagen sowie von einer Zunahme der Klagebereitschaft von Anwohnern. Darüber hinaus sieht der DOSB
durch heranrückende Wohnbebauungen den Bestand existierender Sportanlagen gefährdet. Er bringt daher beispielsweise eine Ausweitung der Kinderlärm-Privilegierung auf
Jugendspieleinrichtungen und Sportanlagen in die Diskussion.

Neue Immissionsschutzrechtliche Konfliktlagen
Stadtentwicklungsplaner stehen vor der Aufgabe, keine neuen Gemengelagen zu schaffen und bestehende Gemengelagen nicht weiter zu verschärfen. Dennoch ist im Zuge
der innerstädtischen Verdichtung ein Aneinandergrenzen
von Wohnen und Anlagen abzusehen. Die Chancen des
Stadtumbaus, bestehende Gemengelagen zu entflechten, sind
bei dem bestehenden Nutzungsdruck eher gering; realistisch
betrachtet werden absehbar neue immissionsschutzrechtliche
Konfliktlagen entstehen. Neue Gemengelagen führen jedoch
dazu, dass heranrückende Nutzung mehr Rücksicht nehmen
muss als die bestehende. Das kann zum einen Auswirkungen
haben auf empfindliche Nutzungen wie Wohnen, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser. Hier steht zu befürchten,
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dass Abstriche gegenüber dem bisherigen Immissionsschutzniveau zugemutet werden sollen. Zum anderen betrifft
es jedoch auch Betreiber von Gewerbe sowie Sport- und
Freizeitanlagen, die in ihrer Entwicklung eingeschränkt oder
sogar in ihrem Bestand gefährdet werden.

werden. Dies kann z.B. gelingen durch Blockrandbebauungen, die der Abschirmung dienen und dadurch attraktive
Freiflächen im Innenbereich generieren. Die Nutzungskonzepte sind in diesen Fällen so zu gestalten, dass schutzbedürftige Räume nicht an den Gebäudeseiten mit Richtwertüberschreitung angeordnet werden.

Im Gegensatz zum Verkehrslärm, der durch § 41 Abs. 2
BImSchG eine gesetzliche Sonderstellung einnimmt, entfaltet die TA Lärm bei der Beurteilung von Anlagenlärm
eine strenge Bindungswirkung. Eine Abwägung zwischen
den Kosten von Schallschutzmaßnahmen und dem angestrebten Schutzzwecke (Einhaltung der Außenpegel in 0,5m
Entfernung vor dem geöffneten Fenster) steht nicht zur Diskussion. Damit wird über eine verursachergerechte Anlastung der Schallschutzkosten ein direkter Anreiz zu Emissionsminderung gesetzt.

Die von der Rechtsprechung akzeptierte, TA Lärm konforme
„architektonische Selbsthilfe“ umfasst solche immissionsreduzierende Maßnahmen wie Veränderungen der Stellung
des Gebäudes, des äußeren Zuschnitts des Hauses oder der
Anordnung der Wohnräume und der notwendigen Fenster
[10].
Ebenfalls akzeptiert wird, soweit dies bauordnungsrechtlich
zulässig ist, der Einbau nicht zu öffnender Fenster. Dabei ist
jedoch – wie auch bei der Abschirmung des maßgeblichen
Immissionsortes durch einen Vorhangfassade, verglaste
Loggia oder einen verglasten Balkon – die Wahrung gesunder Wohn- und Lebensverhältnisse sicherzustellen.

Aktiver versus passiver Schallschutz
Die TA Lärm sieht keine passiven Lärmschutzmaßnahmen
als Mittel der Konfliktlösung zwischen Gewerbe und Wohnen. Das bestätigt das Bundesverwaltungsgericht in seinem
Urteil vom 29.11.2012 [9] wenn es formuliert: „Mit der
Maßgeblichkeit der Außen-Immissionsrichtwerte“ … „sichert die TA Lärm von vornherein für Wohnnutzungen einen
Mindestwohnkomfort, der darin besteht, Fenster trotz der
vorhandenen Lärmquellen öffnen zu können und eine natürliche Belüftung sowie einen erweiterten Sichtkontakt nach
außen zu ermöglichen, ohne dass die Kommunikationssituation im Innern oder das Ruhebedürfnis und der Schlaf
nachhaltig gestört werden können.“ Untersuchungen des
Umweltbundesamtes [1] belegen den weit verbreiteten
Wunsch nach akustischer Außenweltwahrnehmung: 77,1 %
der Befragten fühlten sich äußerst stark oder stark belästigt,
wegen Lärm Fenster schließen zu müssen. Auch die unterstellte oder angebotene Duldung passiver Schallschutzmaßnahmen ist kein Ausweg. Das BVerwG stellt dazu klar
[9]: „Der von der TA Lärm gewährte Schutzstandard steht
auch nicht zur Disposition des Lärmbetroffenen und kann
nicht durch dessen Einverständnis mit passiven Schallschutzmaßnahmen suspendiert werden“. Damit ist gewährleistet, dass über eine Festsetzung von Außenpegeln auch ein
Mindestmaß an Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum
gesichert werden kann. Nicht zuletzt würden einer Überwachung von Innenpegeln kaum zu überwindende technische und organisatorische Hürden entgegenstehen.

Nicht als Regelfalllösung geeignet ist dahingegen das sogenannte Hamburger Fenster, bei dem mittels schallabsorbierender Verkleidung von Fenstersturz und Fensterlaibung
sowie einer Begrenzung der Kippweite der Nachtschlaf bei
geöffnetem Fenster ermöglicht wird. Seine Anwendung ist
auf solche Ausnahmefälle beschränkt, bei denen – wie in der
Hafencity Hamburg – keine Immissionsrichtwertüberschreitungen tagsüber vorliegen und ausschließlich
nächtlicher Gewerbelärm ohne tonale Komponenten auftritt.
Optimierte Beschallung
Weitere Lärmminderungsmöglichkeiten ergeben sich für
Freizeit- und Sportanlagen, deren Emissionen durch elektroakustische Beschallungsanlagen dominiert werden. Wie
oben gezeigt, ist bei zentralen Beschallungskonzepten die
Grenze der immissionsschutzrechtlichen Zulässigkeit schnell
überschritten. Abhilfe können alternative Konzepte schaffen,
die auf dezentrale Versorgung setzen. Am Beispiel des
Sommerkinos auf dem Chemnitzer Theaterplatzes lässt sich
zeigen, dass auch in unmittelbarer Nachbarschaft von
schutzwürdiger Bebauung Veranstaltungen möglich sind, die
dem Ruheanspruch gerecht werden [11]. Im Gegensatz zur
„klassischen“ Variante, bei der Lautsprecher auf der Bühne
und seitlich im Bereich des vorderen Bühnenrandes angeordnet sind, wurde hier eine dezentrale Beschallung mit 236
Einzellautsprechern realisiert. Die Verteilung in mehreren
Ebenen auf der Beschallungsfläche führt zu wegstreckenbedingten Laufzeitunterschieden, die entsprechend zu kompensieren waren. Im Ergebnis konnten die Immissionen an
den Wohngebäuden um bis zu 20 dB reduziert werden ohne
die Akzeptanz der Zuschauer in Frage zu stellen.

Möglichkeiten der Konfliktlösung
Zur Konfliktlösung bei Lärmproblemen in innerstädtischen
Verdichtungsgebieten stehen neben architektonischen und
baulichen Ansätzen auch organisatorische und verfahrenstechnische Möglichkeiten zur Verfügung.

Abbildung 1:

Architektonischer und technischer Schallschutz
Da eine räumliche Trennung von schützenwerter Nutzung
und Sport- und Freizeitanlagen unter den gegebenen Innenstadtbedingungen in der Regel nicht realisierbar ist, sind
alternative Konzepte zu entwickeln, um den Anforderungen
an gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse gerecht zu

Dezentrale Beschallung
für Sommerkinoveranstaltungen
durch 236 Einzellautsprecher
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Veranstaltungsmanagement
Angesichts der festgestellten Diskrepanz zwischen den oft
wenig geeigneten innerstädtischen Gegebenheiten und der
dennoch hohen Anzahl von Open-Air-Veranstaltungen kann
ein gezieltes Veranstaltungsmanagement zur Deeskalation
beitragen. Beispiele verschiedener Städte zeigen, dass eine
Veranstaltungskonzeption für den Innenstadtbereich einen
geeigneten Rahmen bieten kann, um Konflikte schon im
Vorfeld zu entschärfen. Dabei erweist es sich als vorteilhaft,
in die Diskussion von Anzahl, Zielgruppen und Wichtung
verschiedener Veranstaltungen die betroffenen Anwohner,
Gewerbetreibenden und Vereine frühzeitig einzubeziehen.
Bei der Wahl von Standorten bzw. Ausweichstandorten sollten das öffentliche Interesse und die Verträglichkeit der Veranstaltung ebenso Berücksichtigung finden, wie die Beschwerdesituation und geplante Sonderkonditionen für besondere Höhepunkte. Eine rechtzeitige Information der
Nachbarschaft über Beginn, Ende und Abbau der Veranstaltung kann die Akzeptanz ebenso beeinflussen wie gezielte Auflagen zu Schallimmissionsprognose, (Eigen-) Überwachung oder Ansprechpartner für ein Beschwerdemanagement.

vermeidung zur Minderung von Verkehrslärm führen. Die
erforderlichen immissionsschutzrechtlichen Instrumente und
Methoden für eine Nutzungsmischung – wie z.B. gebietsabhängige Schutzniveaus und Ausnahmeregelungen – sind
prinzipiell vorhanden. Darüber hinaus existieren zahlreiche
innovative Konzepte, die zur Einhaltung der Außenschutzziele beitragen können.
Die Regelwerke haben sich als Instrument des Interessenausgleichs grundsätzlich bewährt. In Detailfragen ist ein
Anpassungsbedarf zu prüfen. Eine anwohnerverträgliche
Innenverdichtung kann jedoch nur gelingen, wenn der Lärmschutz schon in der Planungsphase einen hohen Stellenwert
einnimmt.

Literatur
[1] Homepage
Umweltbundesamt,
URL:
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/me
dien/publikation/long/3974.pdf
[2] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (BundesImmissionsschutzgesetz - BImSchG), 2006.

Anpassung von Regelwerken
Angesichts der hohen Gesamtlärmbelastung in den Innenstädten kann eine Absenkung des Schutzniveaus nicht das
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[4] Freizeitlärm-Richtlinie des Länderausschusses für Immissionsschutz (Musterverwaltungsvorschrift zur Ermittlung, Beurteilung und Verminderung von Geräuschimmissionen), 1997.
[5] TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen
Lärm - Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Bundes-Immissionsschutzgesetz, 1998.
[6] VDI 3770:2012-09 „Emissionskennwerte von Schallquellen - Sport- und Freizeitanlagen“, Beuth Verlag.
2012.
[7] Pischke, V., schriftliche Mitteilung, 2012.
[8] Janssen, S. A., Vos, H., Van Kempen, E., Breugelmans,
O. & Miedema, H. M. E. (2011). Trends in aircraft
noise annoyance: The role of study and sample characteristics. Journal of the Acoustical Society of America,
129(4), 1953-1962.

Hinsichtlich einer Änderung der Regelungen zur Beurteilung
von Sportanlagen ist im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ausgeführt [12]: „Die Interessen des Sports sind
in immissionsschutzrechtlichen Konfliktlagen angemessen zu
berücksichtigen. Deshalb werden wir auch eine Änderung
der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen prüfen.“ Nach
Aussagen der Bundesregierung [13] soll die Prüfung der
Änderungsvorschläge
zur
Sportanlagenlärmschutzverordnung innerhalb des Bundesumweltministeriums bis
Ende Juli 2015 abgeschlossen sein. Im Anschluss daran erfolgt das Rechtsetzungsverfahren.

[9] Urteil des BVerwG 4 C 8.11 vom 29.11.2012.
[10] Urteil des BVerwG 4 C 6/98 vom 23.09.1999.
[11] Reiser, J., Thieme, C.: Spezielle Anforderungen an den
Schallschutz bei Freizeitanlagen in bewohnten Innenstädten am Beispiel eines Freilichtkinos auf dem Theaterplatz in Chemnitz, 22. Internationale Wissenschaftliche Konferenz Mittweida, 25.10.2012.

Zusammenfassung

[12] Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 18.
Legislaturperiode, S. 138, 16.12.2013.

Die auf Nutzungsmischung und Verdichtung gerichtete Innenentwicklung der Städte kann über eine Verkehrs-

[13] Bundestagsplenarprotokoll 18/90, Anlage 13 vom
4.3.2015.
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Schallabstrahlung von Luftwärmepumpen
Sebastian Derr und Christian Burkhart
Akustikbüro Schwartzenberger und Burkhart, www.akustikbuero.com

Einleitung

Absatzzahlen und Bauweisen

In den letzten Jahren wurde die Energieerzeugung durch politischen Druck und durch die technischen Möglichkeiten
weg von fossilen und nuklearen hin zu regenerativen Energiequellen verlagert. Aktuelle Zahlen des statistischen Bundesamtes besagen, dass Wärmepumpenanlagen bei ca. einem
Drittel aller neugebauten Wohngebäude installiert werden.

Der Gesamtabsatz der Heizungswärmepumpen lag im Jahr
2014 bei ca. 58.000 Stück [1]. Die Wärmepumpenanlagen
werden nach der Energiequelle unterschieden, deshalb gibt
es die Luft/Wasser-, Wasser/Wasser- und Sole/Wasser-Wärmepumpen. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe hat mit einem
Absatz im Jahr 2014 von knapp 40.000 Stück den größten
Anteil. Baulich bedingt (Außenluft) werden derartige Geräte
im Freien betrieben, deshalb treten insbesondere hier die
meisten schalltechnischen Beschwerden auf.

Aber warum sind Wärmepumpenanlagen so beliebt? Einerseits gibt es teilweise eine staatliche Förderung oder Sondertarife von Stromanbietern. Andererseits spielt der "Umweltgedanke" eine regenerative Energiequelle zu nutzen eine
Rolle. Am Anfang lag das Hauptaugenmerk auf der Optimierung der Stromerzeugung und Verbreitung der Anlagen,
der Schallschutz wurde zunächst vernachlässigt. Die Aufstellung und Inbetriebnahme solcher Anlagen bedeutet jedoch einen baulichen und schalltechnischen Eingriff in die
Umgebung. Gerade in ruhigen innerstädtischen Lagen und
im dörflichen Bereich führt dies bei üblichen Außenlärmpegeln zwischen 20 bis 30 dB(A) zu Problemen. Die Hersteller
und Betreiber der Anlagen berufen sich gerne auf die Orientierungs- und Richtwerte in Regelwerken wie beispielsweise
der DIN 18005 oder der TA Lärm. Diese Regelwerke wurden jedoch vor vielen Jahrzehnten aus anderer Motivation
und nicht für privat betriebene Anlagen im Wohnbereich geschaffen. Aufgrund der dezentralen Aufstellung von mehreren Anlagen in der Nachbarschaft kommt es häufig zu einer
schalltechnischen Überlagerung. Das gewünschte Schutzziel
muss demnach gemeinsam eingehalten werden, wodurch
sich für die einzelne Anlage eine Reduzierung der Anforderung zwischen 6 bis 10 dB ergibt. Die am häufigsten vorkommenden Anlagen sind Luft/Wasser-Wärmepumpen. Hier
ist es besonders wichtig noch vor der Aufstellung geeignete
schalltechnische Maßnahmen festzulegen.

Bei einer Luft/Wasser-Wärmepumpe wird zwischen zwei
Bauweisen unterschieden. Von einem "Monoblock" ist die
Rede, wenn die Wärmepumpe komplett in einem Gerät im
Freien aufgestellt wird. Immer beliebter sind aber die Splitgeräte, bei denen ein Teil der Anlage im Gebäudeinneren,
also im Heizungskeller, installiert wird. Die Bauteile Ventilator, Verdampfer und Verdichter (Kompressor) werden in
einem weiteren Gerät im Außenbereich aufgestellt. Der starke Anstieg der Splitgeräte von fast 8 % im Vergleich zum
Vorjahr 2013 lässt sich übrigens auf den etwas günstigeren
Preis zurückführen, weil derartige Geräte meist kostengünstig in Großserien produziert werden können.

Hersteller und Werbung
Die bekanntesten Herstellerfirmen von Luft/Wasser-Wärmepumpenanlagen sind unter anderem AlphaInnoTec, Viessmann, Stiebel Eltron, Buderus, Ochsner, Dimplex und Wolf.
In aktuellen Prospekten und Broschüren werben diese beispielsweise mit folgenden Ausführungen:

Funktionsweise einer Wärmepumpe
In einer Definition heißt es: "Eine Wärmepumpe nimmt thermische Energie aus einem Reservoir mit niedriger Temperatur auf und überträgt diese als Nutzwärme auf ein zu beheizendes System mit höherer Temperatur." Vereinfacht gesagt wird als Wärmequelle die Umweltwärme in Form von
Grundwasser, Erdreich (Sole) oder Außenluft benutzt. In der
Wärmepumpe gibt es einen Kreislauf mit einem Kältemittel.
Bei einer Luft/Wasser-Wärmepumpe wird die Außenluft
über den Ventilator angesaugt und dem Kreislauf zugeführt.
Durch die Vorgänge im Verdampfer, Verdichter (Kompressor) und Verflüssiger wird das Kältemittel im Kreislauf "erhitzt" und damit die Umweltwärme an das Wärmeverteilsystem, sprich an den Heizkreislauf im Gebäude, abgegeben.
Das Expansionsventil dient anschließend zum Entspannen
des Kältemittels. Die maßgebliche Schallabstrahlung erfolgt
bei einer Luft/Wasser-Wärmepumpe über den Ventilator und
den Verdichter (Kompressor).

-

"flüsterleise im Betrieb" / "sehr leise im Betrieb"

-

"auch die Nachbarn schlafen gut"

-

"Kompressor ist doppelt schwingungsentkoppelt"

-

"durch ihren geringen Platzbedarf ist sie [also die
Wärmepumpe] besonders attraktiv für Neubauten,
Reihenhäuser sowie bei enger Bebauung"

Es zeigt sich, dass gerade im dörflichen Bereich (z.B. im reinen Wohngebiet) und bei enger Bebauung Probleme bei der
Aufstellung von Luft/Wasser-Wärmepumpenanlagen entstehen.

Hauptschallquellen, Aufstellort und SchallLeistungspegel
Die Hauptschallquellen von Luft/Wasser-Wärmepumpenanlagen sind der Ventilator und der Verdichter (Kompressor).
Eine untergeordnete Rolle spielen Rohrleitungen, Luftkanäle
oder schwingende Verkleidungsbleche.
Weiterhin ist hinsichtlich der Schallausbreitung der Aufstellort entscheidend. Bei der Außenaufstellung wird hauptsäch-
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Beispiel: Störung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in einem reinen Wohngebiet

lich Luftschall emittiert, bei der Aufstellung im Gebäudeinneren ist zusätzlich die Körperschallübertragung zu berücksichtigen.

Bei der im Folgenden beschriebenen Störung ist die Luft/
Wasser-Wärmepumpe unmittelbar an der Grundstückgrenze
zwischen zwei Einfamilienhäusern in einem überdachten
Durchgang neben einer Garage aufgestellt. Die Gebäude
befinden sich in einem reinen Wohngebiet in ruhiger Umgebung. Es ist von den reduzierten Immissionsrichtwerten tags
40 dB(A) und nachts 25 dB(A) sowie von einem üblichen
Außenpegel nachts zwischen 20 bis ca. 30 dB(A) auszugehen. Bei der Wärmepumpenanlage handelt es sich um ein
"Monoblock-Gerät". Schalltechnische Schutzmaßnahmen
wie z.B. eine Einhausung sind zum Zeitpunkt der Messdurchführung nicht vorhanden. Die maßgeblichen Immissionsorte sind das Schlafzimmer im Obergeschoss und der
Freisitz im Gartenbereich des Beschwerdeführers. Der Abstand zwischen Wärmepumpenanlage und dem Freisitz beträgt ca. 4 m, der Abstand zum Schlafzimmer im Obergeschoss ist ca. 18 m. Es wurden schalltechnische Messungen
an beiden Immissionsorten durchgeführt.

Der Schall-Leistungspegel einer Luft/Wasser-Wärmepumpe
variiert je nach Hersteller und Anlage zwischen 50 bis 70
dB(A). Ein üblicher Schall-Leistungspegel liegt in der Größenordnung von ca. 60 dB(A). Gemäß dem Stand der Technik sind gegenwärtig jedoch Pegelwerte kleiner 50 dB(A)
möglich. Anhand des Schall-Leistungspegels und des geplanten Aufstellorts (Berücksichtigung des Richtungsfaktors) kann bereits vorab beispielsweise über die Formel aus
dem "Leitfaden Schall" [2] der Schalldruckpegel am maßgeblichen Immissionsort abgeschätzt werden. Verglichen mit
tatsächlich messtechnisch erfassten Wärmepumpenanlagen
führen die Berechnungen zu realistischen Ergebnissen.

Anforderungen, Richt- und Orientierungswerte
Hinsichtlich der Schallabstrahlung von technischen Anlagen
im privaten Bereich gibt es keine konkreten Anforderungen.
Immissionsschutzrechtlich gehören Wärmepumpen zu den
nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen und unterliegen
den Paragraphen 22 bis 24 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Daraus sind keine konkreten Zahlenwerte abzuleiten,
eine Ableitung von Orientierungs- bzw. Richtwerten ist aus
der städtebaulichen Planung, also konkret aus dem Beiblatt 1
der DIN 18005, oder aus der schalltechnischen Betrachtung
von Gewerbebetrieben, der TA Lärm, möglich. Die Werte
der DIN 18005 und der TA Lärm sind identisch und richten
sich nach der Gebietsausweisung. Beispielsweise betragen
die Richtwerte für ein reines Wohngebiet tags 50 dB(A) und
nachts 35 dB(A).

In Abbildung 1 ist der Pegel-Zeit-Verlauf am Freisitz in ca.
4 m Abstand zur Wärmepumpenanlage über einen Zeitraum
von ca. 6 Stunden dargestellt. Die Startzeit der Messung war
um ca. 13:00 Uhr. Es ist festzustellen, dass bis auf einzelne
kurze Phasen (Abtauphasen) ein A-bewerteter Schalldruckpegel von knapp über 50 dB(A) am Immissionsort vorliegt.
Wird nun der reduzierte Immissionsrichtwert für die Tagzeit
in das Diagramm eingetragen (rot gestrichelt), so ist festzustellen, dass nahezu durchgehend eine Überschreitung um
über 10 dB vorliegt. Einen Schutz des Außenwohnbereichs
wie z.B. einer Terrasse oder eines Freisitzes sieht die TA
Lärm nicht ausdrücklich vor. Im vorliegenden Fall wird aber
gerade dort eine maßgebliche Störung durch die Luft/Wasser-Wärmepumpe hervorgerufen.

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die Richtwerte
am jeweiligen Immissionsort durch alle Lärmquellen, für die
die Bestimmungen gelten, gemeinsam eingehalten werden
müssen (z.B. wenn mehrere vergleichbare Anlagen auf einen
Immissionsort einwirken können). Üblicherweise wird dies
durch die Vergabe von Lärmkontingenten oder durch um 6
bis 10 dB reduzierte Immissionsrichtwerte sichergestellt.
Wird von einer 10 dB Reduzierung aufgrund der Einwirkung
mehrerer Quellen ausgegangen, so betragen die Richtwerte
im reinen Wohngebiet tags 40 dB(A) und nachts 25 dB(A).
Ein weiterer Ansatz für die schalltechnische Beurteilung von
Wärmepumpenanlagen ist das Heranziehen von üblichen
Außenlärmpegeln vorwiegend in ruhigen innerstädtischen
Lagen und im dörflichen Bereich. Die im Laufe der Jahre
durch diverse Messungen festgestellten üblichen Außenpegel betragen beispielsweise im reinen Wohngebiet nachts
zwischen 20 und 30 dB(A).

Abbildung 1: Pegel-Zeit-Verlauf, Messung am Immissionsort Freisitz in ca. 4 m Abstand zur Luft/Wasser-Wärmepumpe, rot-gestrichelt: um 10 dB reduzierter Immissionsrichtwert tags für ein reines Wohngebiet.

An dieser Stelle sei die Maschinenlärmschutzverordnung erwähnt. In der aktuell gültigen Fassung (August 2002) sind
Wärmepumpenanlagen nicht aufgeführt. Der Entwurf vom
Mai 2013 geht auf die Lärmproblematik beim Betrieb von
stationären Geräten im Freien ein, d.h. Wärmepumpen werden berücksichtigt. Unter anderem ist die Rede von um 6 dB
reduzierte Immissionsrichtwerte, was durchaus ein sinnvoller Ansatz ist, inwieweit 6 dB ausreichend sind ist fraglich.

In Abbildung 2 ist der Pegel-Zeit-Verlauf gemessen auf dem
Balkon vor dem Schlafzimmer in ca. 18 m Entfernung zur
Wärmepumpenanlage über einen Zeitraum von ca. 12 Stunden dargestellt. Die Startzeit der Messung war um ca. 19:00
Uhr. Es ist festzustellen, dass der A-bewertete Schalldruckpegel nahezu durchgehend über 40 dB(A) liegt.

728

DAGA 2015 Nürnberg

Der reduzierte Immissionsrichtwert nachts liegt in einem
reinen Wohngebiet bei 25 dB(A) und wird somit um ca. 15
dB überschritten.

In der Mitte der Grafik bei ca. 6:00 Stunden (entspricht der
Nachtzeit bei ca. 01:00 Uhr) ist eine kurze Ruhephase der
Wärmepumpenanlage zu sehen. Hier fällt der Schalldruckpegel auf ca. 25 dB(A) ab.

Tabelle 1: Daten für die Berechnung des Schalldruckpegels
an einem fiktiven Immissionsort bei halbkugelförmiger
Schallausbreitung, Formel aus dem "Leitfaden Schall" [2]

Werden nun die reduzierten Immissionsrichtwerte für die
Tag- und Nachtzeit eingetragen (rot gestrichelt), so ist festzustellen, dass gerade der Nachtwert fast durchgehend um
über 15 dB überschritten ist. Wird zusätzlich der Bereich für
einen üblichen Außenlärmpegel nachts im reinen Wohngebiet im Diagramm markiert (grün gestrichelt), ist bei ca. 6:00
Stunden zu erkennen, dass der gemessene Schalldruckpegel
am Immissionsort dort hineinfällt. Damit steht fest, dass bei
keinem Betrieb der Luft/Wasser-Wärmepumpe die erwarteten Außenlärmpegel nachts erreicht werden.

Aggregat
1. Aggregat
2. Aggregat
3. Aggregat
4. Aggregat
5. Aggregat
6. Aggregat

Abstand
20 m
15 m
10 m
30 m
40 m
50 m

Teilpegel
31,0 dB(A)
33,5 dB(A)
37,0 dB(A)
27,5 dB(A)
25,0 dB(A)
23,0 dB(A)

Summe (kum.)
31,0 dB(A)
35,4 dB(A)
39,3 dB(A)
39,6 dB(A)
39,7 dB(A)
39,8 dB(A)

Maßnahmen zur Schallpegelreduzierung

In diesem konkreten Beispiel wurde mittlerweile die Überdachung, unter der die Wärmepumpenanlage installiert ist,
teilweise seitlich sowie zum Nachbargrundstück hin geschlossen und innenseitig mit schallabsorbierendem Material
ausgekleidet. Weitere Messungen werden stattfinden.

Zunächst ist die Art der Schallübertragung (Luft- oder Körperschall) zu klären. Es sollte von vornherein ein lärmarmes
Luft/Wasser-Wärmepumpenmodell verwendet werden. Ganz
besonders wichtig ist die Auswahl des richtigen Aufstellortes. Es muss der maximal mögliche Abstand zu den maßgeblichen Immissionsorten in der Nachbarschaft ausgesucht
werden. Zudem ist eine Aufstellung vor schallreflektierenden Wänden (z.B. vor Garage) unbedingt zu vermeiden. Zusätzlich sollte auf eine geeignete Abschirmung (Umhausung)
geachtet werden. Wichtig ist die Auskleidung der zur Wärmepumpe hin gerichteten Innenwände mit schallabsorbierendem Material. Weiterhin können Schalldämpfer im Leitungsnetz eingesetzt werden. Bei der Aufstellung im Gebäudeinneren ist auf eine schalltechnisch geeignete Schwingungsisolierung der Wärmepumpe auf einem Beruhigungsfundament zu achten. Dies ist nur eine kleine Auflistung
möglicher Maßnahmen zur Schallpegelreduzierung.

Abbildung 2: Pegel-Zeit-Verlauf, Messung am Immissionsort auf dem Balkon vor dem Schlafzimmer in ca. 18 m Abstand zur Luft/Wasser-Wärmepumpe, rot-gestrichelt: um 10
dB reduzierter Immissionsrichtwert tags bzw. nachts für ein
reines Wohngebiet, grün-gestrichelt: übliche Außenlärmpegel nachts im reinen Wohngebiet.

Zusammenfassung
Die Werbeslogans der Luft/Wasser-Wärmepumpenhersteller
(z.B. "flüsterleise im Betrieb") entsprechen meistens nicht
der Wahrheit. Die Mehrzahl der Luft/Wasser-Wärmepumpen
liegen mit einem Schall-Leistungspegel von rund LWA = 60
dB(A) deutlich über dem Stand der Technik. Es sind SchallLeistungspegel von weniger als 50 dB(A) technisch möglich.

Beispiel: Schalltechnische Auswirkung
mehrerer Luft/Wasser-Wärmepumpen auf
einen fiktiven Immissionsort

Weiterhin werden gerade die reduzierten Immissionsrichtwerte bzw. die üblichen Außenlärmpegel oft deutlich überschritten. Deshalb müssen reduzierte Richtwerte beispielsweise in der "neuen" Maschinenlärmschutzverordnung "festgeschrieben" werden. Inwieweit eine 6 dB Reduzierung ausreicht ist fraglich.

Die schalltechnischen Auswirkungen beim Einwirken mehrerer Schallquellen in Form von Luft/Wasser-Wärmepumpenanlagen auf einen Immissionsort sind im Folgenden beschrieben. Die Berechnungen erfolgen bei halbkugelförmiger Schallausbreitung. Jede Luft/Wasser-Wärmepumpe wird
mit einem Schall-Leistungspegel von 65 dB(A) angesetzt.
Die Wärmepumpenanlagen werden in unterschiedlichen Abständen um einen fiktiven Immissionsort herum positioniert.
Die zugehörigen Daten sind in Tabelle 1 aufgelistet.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Luft/WasserWärmepumpe in ihrer jetzigen Form für den Einsatz im
dörflichen Bereich (reines Wohngebiet) nur bedingt geeignet
ist. Eine technische Weiterentwicklung ist zwingend erforderlich.

Das erste Aggregat ruft in einem Abstand zum Immissionsort von 20 m einen Teilpegel von 31,0 dB(A) hervor. Ein zusätzliches zweites Gerät in 15 m Abstand besitzt einen Teilpegel von 33,5 dB(A), der Summenpegel liegt damit bei ca.
35 dB(A). Die weiteren Schallquellen in den angegebenen
Abständen erhöhen den Summenpegel am Immissionsort bis
auf ca. 40 dB(A) bei insgesamt 6 Geräten.

Literatur
[1] "Wärmepumpen-Absatz 2014 leicht rückläufig", Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V., 22.01.2015
[2] "Leitfaden Schall", Herausgeber: Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V., Stand: Dezember 2010
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Datenerhebung berechnet [6]. Zudem wurden die Straßenund Schienenlärmpegel an den Schulen und Wohnorten
berechnet und die Schalldämmung und Nachhallzeiten der
Klassenräume mittels Schätzverfahren erhoben.

Einleitung
Studien, die seit den 1990er Jahren an internationalen
Flughafenstandorten durchgeführt wurden, deuten darauf
hin, dass sich eine dauerhafte Belastung durch Fluglärm
ungünstig auf die Entwicklung von Kindern auswirken kann
[1, 2, 3, 4]. In diesen Studien zeigten sich übereinstimmend
schlechtere Leseleistungen bei stark fluglärmexponierten
Kindern; teilweise wurden auch negative Wirkungen auf
Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsleistungen sowie auf die
gesundheitsbezogene Lebensqualität berichtet. Im Rahmen
der
Lärmwirkungsstudie
NORAH
(Noise-Related
Annoyance, Cognition, and Health) wurde dies erstmals an
einer großen Stichprobe von Kindern mit deutscher
Unterrichtssprache untersucht. Neben den Leseleistungen
wurden sprachliche Vorläuferfertigkeiten des Lesens
einbezogen, um zu überprüfen, ob bzw. inwieweit ein
etwaiger Effekt des Fluglärms auf die Leseleistungen durch
Störungen der Entwicklung dieser Vorläuferfertigkeiten
vermittelt wird [5].

Testaufgaben und Fragebögen: Die Leseleistungen wurden
anhand eines standardisierten Schulleistungstests für
Grundschulkinder mit deutscher Unterrichtssprache erhoben
[7]. Der Test besteht aus den Subtests Wort-, Satz- und
Textverständnis. Anhand der Normtabellen wurden die
Subtest-Rohwerte jedes Kindes in Standardwerte
umgewandelt (T-Werte; Mittelwert = 50; SD = 10). Durch
Mittelung der resultierenden T-Werte wurde ein
Gesamttestwert gebildet. Die sprachlichen Vorläuferfertigkeiten des Lesens wurden anhand von Testaufgaben
zur Sprachwahrnehmung, zur phonologischen Bewusstheit,
zum Kurzzeitgedächtnis und zum schnellen Abruf
phonologischer Wortrepräsentationen erfasst [8]. Zudem
wurden Aufgaben zum Langzeitgedächtnis und zu
nichtsprachlichen Fähigkeiten eingesetzt. Die auditiven
Testaufgaben wurden mittels einer Funkkopfhöreranlage mit
speziellen Kinderkopfhören mit 20 dB Außengeräuschdämmung durchgeführt, um zu gewährleisten, dass alle
Kinder im Raum die Sprachsignale klar und deutlich hören
konnten. Zudem konnte so eine Konfundierung etwaiger
chronischer Fluglärmwirkungen mit Auswirkungen akuten
Lärms während der Testung vermieden werden [2].

Methode
Stichprobe: Nach einer schriftlichen Befragung aller 297
Grundschulen im Untersuchungsgebiet um den Flughafen
Frankfurt/Main (40 dB(A) Dauerschallpegel-Kontur) wurden
29 Schulen für die Teilnahme ausgewählt. Es wurden
Schulen zusammengestellt, die sich hinsichtlich der
Fluglärmbelastung
unterschieden,
aber
hinsichtlich
soziodemographischer
Faktoren
(Sozialstruktur
im
Einzugsgebiet,
Anteil
von
Kindern
mit
Migrationshintergrund) vergleichbar waren. Die am
stärksten belasteten Schulen im Untersuchungsgebiet
wurden als erste in die Stichprobe aufgenommen.

Die Kinderbefragung zur Lebensqualität umfasste das
Wohlbefinden in der Schule (z.B. „In unserer Schule fühle
ich mich wohl“) sowie Items zum körperlichen
Wohlbefinden und zur Schlafqualität. Die Aussagen wurden
von der Untersuchungsleiterin vorgelesen und von den
Kindern durch Ankreuzen auf grafisch veranschaulichten 3bis 4-stufigen Ratingskalen beantwortet (vgl. Abb. 1). Die
Elternfragebögen umfassten neben Items zum körperlichen
und psychischen Wohlbefinden der Kinder [9] Fragen zum
Vorliegen
von Erkrankungen
und
Entwicklungsauffälligkeiten sowie zur Soziodemographie (z.B. elterlicher
Bildungsstand, Anzahl Kinderbücher im Haushalt,
Migrationshintergrund).

Die Studie wurde vom Hessischen Kultusministerium und
Datenschutzbeauftragten genehmigt. 77 % der durch
Elternabende und -briefe informierten Eltern stimmten der
Studienteilnahme ihres Kindes zu. Insgesamt nahmen 1.243
Zweitklässler aus 85 Schulklassen teil. Wegen fehlender
Werte in Teilen der Kinderuntersuchung oder im
Elternfragebogen basiert die Auswertung der Leistungsdaten
auf 1.090 Kindern (577 weiblich) und die Auswertung der
Daten zur Lebensqualität auf 1.058 Kindern (545 weiblich).
In beiden Gruppen betrug das mittlere Alter 8 Jahre, 4
Monate
und
der
Anteil
an
Kindern
mit
Migrationshintergrund 60 %.
Auf Basis von Radaraufzeichnungen der Deutschen
Flugsicherung (DFS) wurden die Fluglärmpegel an den
Schulstandorten sowie addressgenau an den Wohnorten der
Kinder für den Zeitraum von 12 Monaten vor der

Abbildung 1: Grafisch veranschaulichte
Ratingskala aus der Kinderbefragung.
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Ablauf der Datenerhebung: Die Datenerhebung erfolgte im
Frühjahr 2012. Die Kinder wurden jeweils im
Klassenverband an einem Schulvormittag (3 bis 4
Unterrichtsstunden) untersucht. Für die Erhebung wurden
die Tische in vier bis fünf Reihen frontal zum Lehrerpult
aufgestellt. Zwischen benachbarten Sitzplätzen wurden
Sichtschutze aufgestellt, um bewusstes Abschreiben oder
Verunsicherung durch das Erkennen der Antworten der
Tischnachbarn zu vermeiden. Der gesamte Testablauf wurde
mit einer Bildschirmpräsentation unterstützt, in die auch die
Sprachsignale für die auditiven Testaufgaben eingebunden
waren. Zu Beginn der Untersuchung stellte die
Versuchsleiterin das Team vor und informierte die Kinder
über den Ablauf. Anschließend wurden die kodierten
Testhefte an die Kinder ausgeteilt. Die Testaufgaben und
Befragungen wurden in allen Klassen bei geschlossenen
Fenstern durchgeführt. Zwischen den Aufgaben sowie in der
Hofpause wurde stoßgelüftet.

Tabelle 1. Fluglärmpegel an Schulen und Wohnorten
Tagespegel Schulstandorte
(LpAS,eq,08-14)
Mittelwert (SD)
Median (Range)

49.52 (6.12)
50.60 (39.10-58.90)

Tagespegel Wohnorte
(LpAS,eq,06-18)
Mittelwert (SD)
Median (Range)

49.39 (6.17)
50.00 (40.00-60.90)

Nachtpegel Wohnorte
(LpAS,eq,20-06)
Mittelwert (SD)
Median (Range)

44.79 (5.99)
45.58 (34.1-56.60)

Leseleistungen:
Im volladjustierten Modell zeigte sich ein signifikanter
Zusammenhang zwischen der Fluglärmbelastung an der
Schule und verringerten Leseleistungen (s. Tab. 2). Dieser
Zusammenhang war bezogen auf die Gesamttestwerte sowie
bezogen auf die Werte in den Subtests „Wortverständnis“
und „Textverständnis“ statistisch signifikant nachweisbar.
Die Expositions-Wirkungs-Beziehungen zwischen der
Fluglärmexposition und
der Beeinträchtigung im
Leseverständnis zeigten keine bedeutsamen Abweichungen
von der Linearität. Ein Anstieg der Fluglärmbelastung um 10
dB ging mit einer Verschlechterung der Gesamtleistung im
Lesetest um einen T-Wert-Punkt (entsprechend 1/10
Standardabweichung) einher (vgl. Abb. 2). Bezogen auf den
eingesetzten Lesetest bedeutet dies einen Rückstand in der
Leseentwicklung von etwa einem Monat. Somit ist bei den
am höchsten belasteten Kindern im Untersuchungsgebiet
(LA,eq,08-14 = 59 dB) im Vergleich zu den am wenigsten
belasteten Kindern (LA,eq,08-14 = 39 dB) mit einer
Verringerung der Leistung im Gesamttest um zwei TWertpunkte, entsprechend einem Rückstand von etwa zwei
Monaten, zu rechnen.

Datenauswertung: Aufgrund der hierarchischen Datenstruktur erfolgte die statistische Auswertung anhand von
Mehrebenenanalysen, wobei die Fluglärmpegel als
kontinuierliche Prädiktorvariablen einbezogen wurden. In
Mehrebenenanalysen
werden
Einflussfaktoren
auf
unterschiedlichen Hierarchieebenen separat berücksichtigt
(Level 1: Kinder; Level 2: Schulklassen). Das unadjustierte
Modell inkludierte ausschließlich den Fluglärm. Bei den
Analysen der Leistungsdaten inkludierte das volladjustierte
Endmodell die L2-Variablen Schalldämmung, Straßen- und
Schienenlärm, Klassengröße, Klassenzusammensetzung und
elterliches Engagement in schulischen Angelegenheiten
sowie die L1-Variablen Alter, Geschlecht, nichtsprachliche
Fähigkeiten, Sozialstatus, Migrationshintergrund, Anzahl
Kinderbücher im Haushalt, und Sprachkenntnisse im
Deutschen (Rating der Klassenlehrkraft). Die auf die
Leseleistungen bezogenen Auswertungen inkludierten als
zusätzliche L1-Variablen die z-transformierten Leistungsdaten der sprachlichen Testaufgaben Langzeitgedächtnis,
schneller
Abruf
von
Wortrepräsentationen
und
phonologische Bewusstheit. Bei den Analysen der
Lebensqualität-Variablen inkludierte das volladjustierte
Endmodell die L1-Variablen Alter, Geschlecht und
elterlicher Sozialstatus. Die Mehrebenenanalysen wurden
ergänzt durch Gruppenvergleiche zwischen gering (< 47
dB), mittel und hoch (≥ 55 dB) fluglärmexponierten
Kindern.

Ergebnisse
Fluglärmpegel: Die berechneten Fluglärmpegel an den
Schulen und Wohnorten sind in Tabelle 1 dargestellt. Es
zeigten sich sehr hohe Korrelationen zwischen den
Fluglärmpegeln an Schule und Wohnort (r = 0,96, p <
0,001) und zwischen den Tages- und Nachtpegeln am
Wohnort (r = 0,95, p < 0,001). Die an stark vom Fluglärm
betroffenen Schulen unterrichteten Kinder sind in aller
Regel auch zu Hause und nachts durch Fluglärm belastet.
Die vorliegende Studie ermöglicht daher keine
Schlussfolgerungen bezüglich etwaiger differentieller
Wirkungen des Fluglärms an der Schule vs. am Wohnort
bzw. des Tages- und Nachtlärms am Wohnort.

Abbildung 2: Expositions-Wirkungskurve zwischen
Fluglärmbelastung am Schulstandort (LA,eq,08-14) und
adjustierten Lesetestwerten (Gesamttest, 95% CI)

Sprachliche Fähigkeiten: Bei den lautsprachlichen
Testaufgaben
(Sprachwahrnehmung,
Kurzund
Langzeitgedächtnis, phonologische Bewusstheit, schneller
Abruf
von
Wortrepräsentationen)
konnte
kein
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Zusammenhang der Leistungen mit der Fluglärmbelastung
an der Schule oder am Wohnort festgestellt werden.

Sprech- oder Sprachstörung ärztlich diagnostiziert?“ und
„Nimmt Ihr Kind derzeit ärztlich verordnete Medikamente
ein?“ (vgl. Tab. 3). Die Effekte können nicht auf einen
niedrigeren Sozialstatus in der hoch exponierten Gruppe
zurückgeführt werden (t-Tests, alle p > 0,2).

Tabelle 2: Ergebnisse der Mehrebenen-Regressionsanalysen
Outcomeunadjustiert
volladjustiert
Variable
b (SE); p
b (SE); p
Gesamtwert
-0,081 (0,064); 0,103
-0,097 (0,050); 0,027
Lesetest
EB
-0,012 (0,005); 0,011
-0,012 (0,005); 0,017
körp. WB
EB
-0,010 (0,003); 0,001
-0,010 (0,003); 0,001
psych. WB
KB
-0,011 (0,006); 0,087
-0,013 (0,006); 0,044
schulbez.WB
KB
0,006 (0,003); 0,041
0,007 (0,003); 0,034
Kopf- oder
Bauchschm.
KB
-0,006 (0,004); 0,087
-0,008 (0,004); 0,031
gut schlafen
Anm: EB: Elternbeurteilung, KB: Kinderbeurteilung, WB:
Wohlbefinden

Tabelle 3: Prozentsatz von Ja-Antworten der Eltern in
Abhängigkeit von der Fluglärmexposition am Wohnort
Variante

Diagnose Sprecho. Sprachstörung
Verordnete
Medikation

Fluglärm (LA,eq,06-18)
< 47
47 - <55
≥ 55
dB
dB
dB
10,3
7,9
14,2

7,3; p<0,05

5,6

10,6; p<0.01

3,9

9,8

F²(2)

Kinderbeurteilungen
Die Kinderbeurteilungen auf der Skala Schulbezogenes
Wohlbefinden (5 Items, z.B. „In unserer Schule fühle ich
mich wohl“; Cronbach´s α = 0,78) fielen insgesamt positiv
aus (4-stufige Skala, M = 3,27 SD = 0,79). Es zeigte sich
jedoch im vollladjustierten Modell ein signifikanter
linearer Zusammenhang zwischen der Fluglärmbelastung
an der Schule und weniger günstigen Beurteilungen. Ein
Anstieg des Fluglärms um 10 dB ging mit einer
Verschlechterung der Beurteilungen um 0,13 Skalenpunkte
einher. Zudem zeigten sich
mit zunehmender
Fluglärmbelastung ungünstigere Beurteilungen auf den
Items „In der letzten Woche hatte ich Kopf- oder
Bauchschmerzen“ und „In der letzten Woche konnte ich
gut schlafen“. Ein Anstieg des Fluglärms um 10 dB ging
mit einer Verschlechterung der Beurteilungen um 0,07
bzw. 0,08 Punkte auf der 3-stufigen Antwortskala (nie –
manchmal - ganz oft, vgl. Abb. 1) einher (s. Tab. 2).

Lebensqualität
Elternbeurteilungen
Die Elternbeurteilungen auf der Skala Körperliches
Wohlbefinden (3 Items, z.B. „In den letzten 4 Wochen war
mein Kind müde und schlapp“; Cronbach´s α = 0,76) fielen
insgesamt positiv aus (5-stufige Skala, M = 4,15; SD =
0,75). Es zeigte sich jedoch im vollladjustierten Modell ein
signifikanter linearer Zusammenhang zwischen der
Fluglärmbelastung am Wohnort und weniger günstigen
Beurteilungen. Ein Anstieg des Fluglärms um 10 dB ging
mit einer Verschlechterung der Beurteilungen um 0,12
Skalenpunkte einher (s. Abb. 3). Ähnliche Befunde zeigten
sich bezüglich der Skala Psychisches Wohlbefinden (6 Items,
z.B. „In den letzten 4 Wochen war mein Kind schlecht
gelaunt und quengelig“; Cronbach´s α = 0,75). Eine Zunahme des Fluglärmpegels am Wohnort ging mit einer statistisch signifikanten Verschlechterung der Beurteilungen um
0,1 Skalenpunkte auf der 5-stufigen Skala einher (s. Tab. 2).

Diskussion
In der vorliegenden Studie wurden die Wirkungen
chronischer Fluglärmbelastung auf Leseleistungen und
sprachliche Vorläuferfertigkeiten des Lesens sowie auf die
Lebensqualität bei Grundschulkindern im Rhein-MainGebiet untersucht. Nicht-fluglärmbezogene Einflussfaktoren,
insbesondere familiärer Sozialstatus, Migrationshintergrund
und Deutschkenntnisse der Kinder und Klassenzusammensetzung sowie die Belastung durch andere Lärmquellen
(Straßen- und Schienenverkehr, Bau- und Raumakustik der
Klassenräume) wurden mit größtmöglicher Sorgfalt
kontrolliert. Durch den Einsatz außengeräuschdämmender
Kinderkopfhörer konnte eine Konfundierung chronischer
Fluglärmwirkungen mit Auswirkungen akuten Lärms
während der Testung vermieden werden.
Es
zeigten
sich
beeinträchtigende
Effekte
der
Fluglärmexposition am Schulstandort (Level-2-Prädiktor)
auf die Leseleistungen der Kinder. Die Verschlechterung der
Leseleistung um 0,2 SD bei Zunahme des Fluglärmpegels
um 20 dB entspricht der in der RANCH-Studie berichteten
Effektstärke [4]. Es handelt sich zwar statistisch um eine
geringe Effektstärke [10]; bezogen auf die Lernzeit bedeutet
dies jedoch eine Verzögerung um zwei Monate bei Kindern,
die erst seit 21 Monaten die Schule besuchen. Es ist zudem

Abbildung 3: Expositions-Wirkungskurve Elternbeurteilung
Körperliches Wohlbefinden: Adjustierte Skalenmittelwerte (95 %
CI) für 5-dB-Bänder des Fluglärms am Wohnort (LA,eq,06-18).

Weiterhin zeigte sich in relativ stark fluglärmexponierten
Wohngebieten ein höherer Anteil von „Ja“-Antworten der
Eltern auf die Fragen „Wurde bei Ihrem Kind einmal eine
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unklar, wie sich diese Verschlechterung langfristig auf den
Leseerwerbsprozess der Kinder – von denen die weitaus
meisten der Fluglärmbelastung weiterhin ausgesetzt sein
werden - auswirkt. Zur Beantwortung dieser Frage wäre eine
Längsschnittuntersuchung der Kinder mit wiederholten
Leistungsmessungen in den kommenden Schuljahren
erforderlich.

potentiellen Confoundern ein beeinträchtigender Effekt
signifikant nachweisen ließ, kann davon ausgegangen
werden, dass die Fluglärmbelastung im Rhein-Main-Gebiet
tatsächlich
einen
kausalen
Störfaktor
bei
der
Leseentwicklung der Kinder darstellt. Die aus den
vorliegenden Befunden zu ziehenden Handlungskonsequenzen
hinsichtlich
Schallschutz
und
kompensatorischer Maßnahmen sind auf politischer Ebene
zu diskutieren.

Effekte des Fluglärms auf für das Lesen bedeutsame
sprachliche Fertigkeiten konnten in der vorliegenden Studie
nicht nachgewiesen werden. Somit wurden keine
Anhaltspunkte dafür gefunden, dass die negative Wirkung
des Fluglärms auf die Leseleistungen durch eine
Beeinträchtigung
von
leserelevanten
sprachlichen
Fertigkeiten bedingt ist. Möglicherweise sind die hier
eingesetzten Gruppentestverfahren aber auch nicht sensitiv
genug, um subtile Beeinträchtigungen der leserelevanten
sprachlichen Fertigkeiten signifikant zutage treten zu lassen.
Weitere mögliche Mechanismen der Störwirkungen auf das
Lesen sind Beeinträchtigungen der Erholung und des Schlafs
sowie
die
von
den
Lehrkräften
beschriebenen
Beeinträchtigungen des Unterrichts (s. hierzu Beitrag zur
NORAH-Lehrerbefragung in diesem Band [11]).
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Die
vorliegende
Studie
dokumentiert
negative
Auswirkungen von Fluglärm auf den Leseerwerb und die
Lebensqualität von Grundschulkindern im Rhein-MainGebiet. Aufgrund der Tatsache, dass sich trotz der über
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chen schlechter Statistik: Streubereiche sind nicht angegeben und es gibt keine Aussage über die Untersuchungsmethoden Es ist zu bezweifeln, dass
• sowohl der individuelle Cortisolspiegel in Abbildung 1
• als die vom Alter abhängigen zeitlichen Verteilungen
der Schlafstadien in Bild 2
durch
einen
theoretisch
definierten
NachtMittelungspegel verursacht werden - und nicht durch
einzelne Vorbeifahrpegel oder andere Geräusche
oder Eindrücke. - Ohne weitere Informationen sind
Aussagen über Schlafstörungen in Abhängigkeit
von Nacht-Mittelungpegel von Verkehrslärms ohnehin nicht sinnvoll. Diese Beschreibung des Schlafes

Tabelle 1: Drei Modellnächte mit jeweils 8 Güterzugvorbeifahrten werden miteinander verglichen:
G
U
E

8 Güterzüge fahren im Stundentakt
(22:30 Uhr, ...., 05:30 Uhr)
4 Güterzüge fahren zwischen 22 und 23 Uhr und 4 Güterzüge fahren zwischen 05 und 06 Uhr
8 Güterzüge fahren zwischen 22 und 23 Uhr

Der Nacht-Mittelungspegel ist bei den 3 Nächten gleich.
In diesem Vortrag wird zunächst die
Aufwachwahrscheinlichkeit
infolge von Güterzug-Vorbeifahrten
definiert und anschliessend auf die 3 Modellnächte angewandt.
Dazu werden verschiedene Modellierung nächtlichen
Schlafes betrachtet:
• einerseits durch vom Zeitpunkt des Einschlafens
abhängige Schlafstadien, deren einzelne Stufen als
Aufwachwahrscheinlichkeiten interpretiert werden
und
• andererseits durch von der Uhrzeit abhängige Schlafkurven.

Abbildung 3: Hilfsweise für alle drei Alterstufen verallgemeinerte Treppenfunktion der für jeweils 10 Minuten festgelegten Schlafstadien.

durch Schlafstadien eignet sich jedoch nicht, um
Korrelationen zwischen einer (fahrplanmässigen) Zug”
vorbeifahrt“ und einer zugehörigen Änderung der
”
Aufwachwahrscheinlichkeit“ erkennen zu können, da
die Sprünge zwischen den einzelnen Schlafstadien vom
Einschlaf-Zeitpunkt (und nicht vom Güterzug-Fahrplan)
abhängen. In Abbildung 4 werden diesen Schlafstadien
daher drei mathematisch definierte Schlafkurven“
”
hinzugefügt, die eine solche Zuordnung erlauben.

Schlaf

Abbildung 1: Die dünne Kurve beschreibt die von verschiedenen Autoren während des (nicht durch Verkehrslärm
gestörten) Schlafes gemessenen Cortisol-Konzentrationen die dicke Kurve soll die mittlere Aufwachwahrscheinlichkeit
charakterisieren.

Mathematisch sind diese drei Treppenfunktionen ein Zei-

Kinder

Erwachsene

Abbildung 4: Anstelle der Treppenfunktionen aus Abbildung 2 und Bild 3 werden drei Schlafkurven“ für mittleren“,
”
”
leichten“ und tiefen“ Schlaf definiert.
”
”

Mangels anderer Informationen werden hier die verschiedenen Beschreibungen des Schlafes durch Schlafstadi”
en“ jeweils auch als Beschreibungen der Aufwachwahr”
scheinlichkeit“ interpretiert:

Alte

Abbildung 2: Mediziner beschreiben für drei Altersklassen
den 8-stündigen Schlaf einzelner Personen, indem sie für jeweils 10 Minuten eines von 6 gemessenen Schlafstadien“
”
angeben.

Schlafstadien
Aufwachwahrscheinlichkeit in %
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Schlafkurven

Abbildung 6 zeigt ein Beispiel nächtlicher Zugvorbeifahrten in 25 m Abstand von der Gleismitte in 3.5 m Höhe.
Für ein Maximalpegelkriterium Schienenlärm“ wäre ei”
ne Bestimmung der Anzahl von Pegeln notwendig, die
am Ohr eines Schlafenden höher sind als 53 dB(A).

Wenn schon die Schlaftiefe oder hier die Aufwachwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von der Uhrzeit beschrieben werden soll, dann kann dies nur als eine Modellie”
rung des Schlafes“ geschehen - es wird nicht erwartet,
dass es einen Menschen gibt, der regelmäßig in der hier
beschriebenen Weise schläft.
Schlaftiefe und Aufwachwahrscheinlichkeit läßt sich
durch mathematisch beschriebene Schlafkurven“ cha”
rakterisieren, welche die folgenden Bedingungen erfüllen
sollen:
• Um 22:00 Uhr ist der Schlaf am tiefsten - d.h. die
Aufwachwahrscheinlichkeit aww ist gleich 0%.
• um 06:00 Uhr ist der Schlaf am leichtesten - d.h. die
Aufwachwahrscheinlichkeit aww ist gleich 100%.

Abbildung 6: Vorbeifahrten von Personen- und Güterzügen
(P bzw G) während einer Nacht an der BETUWE-Linie mit
Angabe von Uhrzeit, Vorbeifahrzeit-bewerteten Vorbeifahrpegel sowie Stunden- und Nacht-Mittelungspegel.

Anstieg und Abklingkurve
Normierung
Abbildung 5: Anstelle der Treppenfunktionen aus Abbildung 2 und Bild 3 werden drei Schlafkurven“ für mittleren“,
”
”
leichten“ und tiefen“ Schlaf definiert.
”
”


Zur Normierung und zum besseren Vergleich wird hier
nur eine einzige Vorbeifahrt betrachtet:
• Schlafstadien: Bei einem Schlaf nach Schlafstadien führt ein Pegel von 75 dB(A), der 6 Stunden nach
dem Einschlafen während 20 Sekunden wirkt, zu einer Erhöhung um 25% (d.h. zu dem Schlafstadium
wach“). Damit wird der Schlaf gestört.
”

t 2

 60 − 40 · cos ( 12 ) · π  mittlerer Schlaf
t 2
35 − 25 · cos ( 12
) ·π
tiefer Schlaf
aww (t) :=



t 2
70 − 30 · cos ( 12
) ·π
leichter Schlaf
wobei t die Stunden nach 22:00 Uhr angibt (0 ≤ t ≤ 8).

Schlafstörung
Vereinbarungen/Normierungen:
• (mittlerer) Vorbeifahrpegel: während der gesamten Vorbeifahrzeit (10 m vor Erreichen des Messortes bis 10 m danach - oder bei Überschreitung des
Messpegels von 50 dB(A)) - werden in Zeitschritten
von 0,2 s die Pegel in 25 m Abstand von der Gleismitte in 3.5 m Höhe gemessen.
• maximaler Vorbeifahrpegel: höchster Vorbeifahrpegel mit Mindestdauer 0.2 s und Maximaldauer
1 s.
(angenommener Mittelwert der maximalen Vorbeifahrpegel bei Güterzügen: Vorbeifahrpegel
+3 dB(A))
• Stundenpegel: energetisches Mittel über alle durch
Schienenverkehrslärm während einer Stunde verursachten Pegel.
• Nachtpegel: energetisches Mittel über alle durch
Schienenverkehrslärm während der 8 Nachtstunden
(von 22:00 bis 06:00 Uhr) verursachten Pegel.

Abbildung 7: Normierung des Schlafstadien-Anstiegs bei
einer Vorbeifahrt um 04:00 Uhr bei 75 dB(A) während
20 Sekunden: Anstieg 1.25 Schlafstadien.

Bemerkung: Für den Fluglärm gibt es ein Maximalpe”
gelkriterium Fluglärm“:
Der Maximalwert von 53 dB(A) darf höchstens 6
mal pro Nacht überschritten werden.

Abbildung 8: Normierung des Anstiegs bei einer Vorbeifahrt um 04:00 Uhr bei 75 dB(A) während 20 Sekunden bei
mittlerem Schlaf: Anstieg 48%.
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Abbildung 9: Vorbeifahrzeit-bewertete Vorbeifahrpegel aus
Abbildung 9.

Abbildung 10: Anstieg und Abklingkurve während der
Nacht von Samstag auf Sonntag bei mittlerem Schlaf.

Nun wird eine Funktion as (p, z) gesucht, die den
Anstieg der Aufwachwahrscheinlichkeit
in Abhängigkeit von dem
(mittlerem) Vorbeifahrpegel p und der Vorbeifahrdauer z
(und Uhrzeit t) und der Schlafgewohnheit s (s ∈ {m, l, t}
mit m=mittlerer, l=leichter und t=tiefer Schlaf) beschreibt, z.B. in der Form
as (p, z) := fs · fp (p) · fz (z)
Für s = m sollte dann das Produkt fp (p) · fz (z) etwa
folgende Werte annehmen:
Tabelle 2: Faktor fp · fz zur Berechnung des Anstiegs
fp · fz
nach as (p, z) := fs (p, z) · fp (p) · fz (z) mit fs (p, z) = 1
z in
p=
p=
p=
p≥
sec
42 dB(A) 60 dB(A) 70 dB(A) 75 dB(A)
5
0.01
0.04
0.08
0.09
20
0.05
0.14
0.25
0.28
40
0.16
0.45
0.78
0.86
1000
0.13
0.37
0.64
0.71

Abbildung 11: Anstieg und Abklingkurve während der
Nacht von Freitag auf Samstag bei mittlerem Schlaf.

(Im Folgenden wird darauf verzichtet, zusätzlich die Wirkung auf Schlafstadien nach Abbildung 2 bzw. Abbildung 3
oder leichten bzw. tiefen Schlaf zu betrachten.)
Es bleibt dem geneigten Leser überlassen, andere
Funktionen und/oder Parameter sowohl für den
Anstieg als auch für die Abklingkurve anzuwenden.

Diese Tabelle zeigt:
Bei einem Vorbeifahrpegel p = 70 dB(A) während einer
Vorbeifahrzeit von z = 20 s erhöht sich die Aufwachwahrscheinlichkeit um 25%.
Auf der Grundlage dieser Funktion am (p, z) (nach Wahl
eines geeigneten Faktors fm ) wurde für jede Zugvorbeifahrt die Höhe des Vorbeifahrzeit-bewerteten Anstiegs
in Abbildung 9 gezeichnet.

Bereits in Abbildung 6 wurden die Vorbeifahrzeitbewerteten Vorbeifahrpegel aus der Nacht vom Freitag
auf Samstag betrachtet. Dazu ergibt die hier gewählte
Analyse die Abbildung 11,
die zeigt, dass bei den hier gewählten Parametern für
Anstieg und Abklingkurve 8 Aufweckreaktionen zwischen
22:00 und 06:00 Uhr (und 4 Aufweckreaktionen zwischen
01:00 und 05:00 Uhr) in der Nacht von Freitag zu Samstag bei mittlerem Schlaf stattfinden.

Addition von Aufweckreaktionen
Die Abbildung 9 wird als Beispiel gewählt für eine sehr
ruhige Nacht mit einer geringen Zahl an Vorbeifahrten.
In Abbildung 10 wird die Wirkung der Vorbeifahrten
aus Abbildung 9 auf die Aufwachwahrscheinlichkeit eines
Schlafenden bei mittlerem Schlaf berechnet: Jede Vorbeifahrt verursacht einen Anstieg der Aufwachwahrscheinlichkeit und anschliessend ein Abklingen in Form einer
Abklingkurve“. Wenn dann während des Abklingens ein
”
weiterer Güterzug vorbeifährt, so beginnt der Anstieg
nicht auf der Schlafkurve, sondern auf der Abklingkurve.

Es wird vorgeschlagen, für eine (zusätzliche)
Lärmbeschränkung während einer Nacht anstelle eines Maximalpegelkriteriums
die Anzahl der Aufweckreaktionen
als Maß für Schlafstörungen einzuführen.

Die Abbildung 10 zeigt, dass bei den hier gewählten Parametern für eine Abklingkurve keine Aufweckreaktion in der Nacht von Samstag zu Sonntag bei mittlerem
Schlaf stattfindet.

Im folgenden Kapitel sollen 3 Szenarien betrachtet werden, in denen jeweils die Nacht-Mittelungspegel und die
Anzahl Vorbeifahrten von Güterzügen gleich sind, aber
die Anzahl Aufweckreaktionen verschieden sind.

Drei Szenarien
G, U und E
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Abbildung 12: Szenario G: Ursache und Wirkung:
22:00 - 06:00 Uhr: 4 Dämmerschlaf-Situationen
01:00 - 05:00 Uhr: 3 Dämmerschlaf-Situationen
Szenario U: Ursache und Wirkung:
22:00 - 06:00 Uhr: 4 Dämmerschlaf-Situationen
01:00 - 05:00 Uhr: 0 Dämmerschlaf-Situationen
Szenario E: Ursache und Wirkung:
22:00 - 06:00 Uhr: eine Stunde Dämmerschlaf-Situationen
01:00 - 05:00 Uhr: 0 Dämmerschlaf-Situationen

Abbildung 13: Szenario G: Ursache und Wirkung:
22:00 - 06:00 Uhr: 5 Aufweckreaktionen
01:00 - 05:00 Uhr: 3 Aufweckreaktionen
Szenario U: Ursache und Wirkung:
22:00 - 06:00: 6 Aufweckreaktionen
01:00 - 05:00: 0 Aufweckreaktionen
Szenario E: Ursache und Wirkung:
22:00 - 06:00: 4 Aufweckreaktionen
01:00 - 05:00: 0 Aufweckreaktionen

In jedem der drei Nacht-Szenarien G, U und E werden
jeweils 8 Güterzüge pro Nacht betrachtet; jeder dieser
Güterzüge verursacht während 20 Sekunden einen Vorbeifahrpegel von 75 dB(A) - damit beträgt der NachtMittelungspegel in jedem der drei Szenarien 52.4 dB(A).

berechnet wird - ohne Berücksichtigung der Uhrzeit und
der jeweiligen Abweichung von einem Normzug“.
”
Der Nacht-Mittelungspegel korreliert nicht
mit der Aufwachwahrscheinlichkeit.

Schlafstadien

Es wird empfohlen, aus den an einem definierten Ort für
jede nächtliche Güterzugvorbeifahrt gemessenen
Vorbeifahrpegel, Vorbeifahr-Dauer und Uhrzeit
der 7 Nächte einer Woche die jeweilige Lärmbelastung
für eine ausgewählte Schlafgewohnheit zu berechnen

Bei der Beschreibung des Schlafes durch Schlafstadien
nach Bild 3 wird hier die Häufigkeit gezählt, in der der
Schlafende in den Dämmerschlaf“ gerät. Diese Häufig”
keit hängt stark von dem jeweiligen Schlafstadium ab; daher ergibt eine Beschreibung des Schlafes nach einer der
drei Darstellungen in Bild 2 andere Anzahlen von Aufweckreaktionen.

und gegebenenfalls
Zugzahlen, -geschwindigkeiten oder Vorbeifahrzeiten
so zu verändern, dass die Lärmbelastung von den Anwohnern akzeptiert werden kann.

Die Anzahl der Dämmerschlaf-Situationen wird in der
Abbildung 12 bestimmt. Damit ergibt die Beschreibung des Schlafes durch Schlafstadien gemäß Bild 3, dass
das Szenario U den günstigsten Einfluss auf die
Schlafqualität besitzt.

Entsprechende Simulationen wurden für Hamminkeln
durchgeführt.

Fazit

Schlafkurven

Statt
100 Menschen zu untersuchen oder zu befragen, ob (oder
wie sehr) sie in ihrem 8-stündigen Schlaf durch irgendwelche Ursachen gestört werden,
wäre es sinnvoll,
Schlaf, Schlafstörungen und Aufwachwahrscheinlichkeit
eines Modell-Menschen“
”
stets zeitgemäß (mathematisch) zu modellieren.

Die Anzahl Aufweckreaktionen wird in der Abbildung 13
bestimmt.

Auswertung
Eine Auswertung erfordert einen Vergleich mit den bestehenden Berechnungs-Vorschriften, nach denen das energetische Mittel aller während der 8 Nachtstunden vorbeifahrenden Züge auf der Grundlage des Streckenfahrplans
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Neuer Blick auf Lärm als Risikofaktor im Krankenhaus
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Extraaurale Lärmwirkungen sind alle nicht das menschliche
Gehör betreffenden Schallwirkungen [4]. Wie aber kann
Schall außer am Gehör wirksam werden?

Einleitung
Die aus Krankenhäusern berichteten Grundpegel und
hochfrequenten Spitzenpegel sind geeignet, sowohl
Stressreaktionen wie auch Kommunikations- und
Leistungsstörungen hervorzurufen. Daraus ergibt sich für die
Beurteilung ein anderer Blickwinkel.
Die gemessenen Lärmbelastungen erreichen in der Regel
nicht die Auslösewerte der „Verordnung zum Schutz der
Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und
Vibrationen (LärmVibrationsArbSchV)“ [1]. Allerdings ist
hier das Ziel der Schutz des Gehörs.
Ab Maximalpegeln von 55 dB(A)
wird die
Sprachverständlichkeit beeinträchtigt; eine weitere Zunahme
vermindert die Konzentration und die Fehlerhäufigkeit
steigt. Angesichts der verantwortungsvollen Tätigkeiten im
Klinikbereich sollten Schutzziele für die Arbeitsplätze
vorgesehen werden, wie sie in der neugefassten VDI 2058
Blatt 3:2014-08 mit Leq < 55 dB(A) genannt werden [2].
Diese Richtlinie ist eine Ergänzung der zukünftigen
Arbeitsstättenregel ASR A3.7 „Lärm“.

x

Zum einen unmittelbar als Schalldruckwelle, wie
jeder weiß, der während eines Konzertes (möglichst
Techno oder Rock, nicht Klassik!) schon einmal in
der Nähe der Hallen hohen Musikboxen gestanden
und das „Wummern“ der Bässe am eigenen Leib
sprich Thorax erfahren hat.

x

Zum anderen sind aber auch wesentlich niedrigere
Schalldruckpegel in der Lage, Wirkungen
auszulösen.

Tiefere Frequenzen können starke extraaurale Reaktionen
hervorrufen; die dumpfe Musik, die durch die Wände der
Nachbarwohnung dringt, „nervt“ allerdings nicht wegen
ihres absoluten Pegels, sondern auf Grund der
psychoakustischen und sozialen Störungen, die sie
hervorruft. Das zeigt, dass extraaurale Lärmwirkungen nur
zum geringeren
Teil durch die physikalischen
Charakteristika der Schallbelastung determiniert werden
(also z. B. Lautstärke, Impulshaltigkeit, Regelmäßigkeit,
Relation zum Grundpegel). Von größerer Bedeutung sind die
so genannten Moderatorvariablen wie z. B. der individuelle
Gesundheitszustand, die subjektive Bewertung der
Schallquelle oder die Kontrollmöglichkeit dem Lärm
gegenüber.

Eine immer größere Bedeutung nimmt in Kliniken das
Thema „Patientensicherheit“ ein. Viele Regelungen stellen
an die Betreiber hohe Anforderungen, welche die
Einführung eines Risikomanagements erfordern. So verlangt
auch die neugefasste Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001:2015
zukünftig die Ermittlung von Risiken, die das Erreichen von
Prozesszielen beeinflussen [3].
Die Bedeutung extraaualer Lärmwirkungen für die
Leistungsfähigkeit und Fehlerhäufigkeit der Mitarbeiter
bleibt bislang unbeachtet. Ebenso stellen Studien die
Wirkung des Lärmpegels in der Klinik auf den Schlaf heraus
und unterstreichen die Bedeutung für den Heilungsverlauf.

Ein Thema für das klinische
Risikomanagement
Die häufig aus Krankenhäusern berichteten hohen
Grundpegel und die z. T. hochfrequenten Spitzenpegel sind
nach dem Kenntnisstand der Lärmwirkungsforschung
durchaus geeignet, sowohl physiologische Stressreaktionen
wie auch Kommunikations- und Leistungsstörungen
hervorzurufen [5, 6, 7, 8, 9]. Ab Maximalpegeln von 55
dB(A) wird bereits die Sprachverständlichkeit beeinträchtigt;
mit weiterer Zunahme des Schallpegels vermindert sich die
Konzentration, und die Fehlerhäufigkeit steigt. [10, siehe
Tabelle 1]. Angesichts der verantwortungsvollen Tätigkeiten
im Klinikbereich sollten also niedrigere Schutzziele für die
Arbeitsplätze vorgesehen werden, wie sie auch in der VDI
2058 mit Leq < 55 dB(A) für ärztliche Tätigkeiten genannt
werden. Noch anspruchsvoller sind die WHO-Schutzziele
für Behandlungsräume: Leq tags < 30 dB(A)) und für
Patientenzimmer (Leq tags < 35 dB(A) und nachts < 30
dB(A) mit Spitzenpegeln bis max. 40 dB(A), die z. Zt.

Der Beitrag soll den Blick auf den zukünftig
bedeutungsvolleren „Risikofaktor Lärm“ als Stressor im
klinischen Alltag lenken.

Extraaurale Lärmwirkungen
Schall bzw. Lärm können unmittelbar auf das Gehör und
mittelbar darüber hinaus auf nahezu alle Organe und
Organsysteme einwirken. Eine Vielzahl lärmbedingter
Reaktionen ist denkbar: Biologische Funktionen werden
ausgelöst, Regelkreise verändert und Ressourcen unter
Umständen erschöpft. Auch ist ein Anstieg der
Fehlerhäufigkeit – u.a. auch bei ärztlichen Tätigkeiten - in
Abhängigkeit vom Lärm zu vermuten.
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offenbar noch weit entfernt sind von der Realität in unseren
Krankenhäusern.

x

Verstärkte Anforderungen der Rechtsprechung an
die
Kontrollpflichten
der
Aufsichtsräte
(Gesellschafter)

x

II. Basler Eigenkapitalvereinbarung (Basel II;
demnächst Basel III)

x

Solvency-II-Rahmenrichtlinie der EU bzgl. der
Solvabilitätsvorschriften
für
die
Eigenmittelausstattung
von
Versicherungsunternehmen

x

Deutscher Rechnungslegungs-Standard Nr. 5 (DRS
5) „Risikoberichterstattung“

x

Empfehlungen
des
Deutschen
Governance Kodex (DCGK)

Verpflichtung zum Risikomanagement
Eine immer größere Bedeutung nimmt auch in Kliniken das
Thema „(klinisches) Risikomanagement“ ein [11, 12].
Was ist „klinisches Risikomanagement“ ?
Beim klinischen Risikomanagement handelt es sich um eine
Methode, die das Ziel verfolgt, in systematische Form Fehler
oder Risiken der Patientenversorgung zu verhindern und
somit die Patientensicherheit zu erhöhen bzw. die
Haftungsrisiken des Krankenhauses zu reduzieren [13].
Institutionalisiert als Risikomanagementsystem sollen dabei
Risiken frühzeitig erkennbar, bewertbar und somit steuerbar
werden, um das Gefährdungspotential nachhaltig zu senken.

Patientensicherheit ist ein international zunehmend
beachtetes Thema seit der Publikation des USamerikanischen Berichts „To err is human“ zur
Jahrtausendwende [17]. Der Bericht mit beunruhigenden
Zahlen
über
vermeidbare
Medizinschäden
und
Behandlungsfehler
in
den
USA
war
im
gesundheitspolitischen Kontext eine Art „Urknall“ für eine
Diskussion.

Klinisches Risikomanagement im Krankenhaus umfasst
nach Briner et al. [14] in Anlehnung an Middendorf [15]:
„… die Strukturen, Prozesse, Instrumente und Aktivitäten,
welche
die
Mitarbeitenden
eines
Krankenhauses
unterstützen, die medizinischpflegerisch-therapeutischen
Risiken bei der Patientenversorgung zu erkennen, zu
reduzieren und zu bewältigen.“

Lauterberg [18] fand in seiner Studie „Befragung zum
Einführungsstand von klinischem Risiko-Management
(kRM) in deutschen Krankenhäusern“ als von den
Studienteilnehmern angegebene Risikoschwerpunkte und
Risikoprofile in Allgemeinkrankenhäusern die klare
Führungsposition von Schnittstellenproblemen (46,5%) vor
Arzneitherapie (34,4%) und Krankenhausinfektionen
/Hygiene (32,2%). Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Doms
[19] in einem Beitrag aus juristischer Sicht.

Eine Vielzahl von rechtsrelevanten Regelungen und
Gesetzen stellt dabei an die Betreiber der Kliniken hohe
Anforderungen,
welche
die
Einführung
eines
Risikomanagements erfordern, um die Compliance der
Kliniken und seiner Betreiber/Führungskräfte zu erhalten
[12, 16]:
x

„Gesetz zur Kontrolle & Transparenz im
Unternehmensbereich (KonTraG)“ vom 27. April
1998 (BGBl. I S. 786)

x

„Aktiengesetz (AktG)“ vom 6. September 1965
(BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 2
Absatz 49 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011
(BGBl. I S. 3044) geändert worden ist

x

GmbH-Gesetz
("Gesetz
betreffend
die
Gesellschaften
mit
beschränkter
Haftung
(GmbHG)“ in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer
4123-1,
veröffentlichten
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 2
Absatz 51 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011
(BGBl. I S. 3044) geändert worden ist)

x

Prüfungsstandards
des
Instituts
der
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW); IDW
PS 340

x

„Gesetz zur weiteren Reform des Aktien- &
Bilanzrechts zu Transparenz und Publizität
(TransPuG)“ im BGBl. I S. 2681 vom 19. Juli 2002

Corporate

Die Bedeutung extraaualer Lärmwirkungen für die
Leistungsfähigkeit und Fehlerhäufigkeit der Mitarbeiter
bleibt leider häufig gänzlich unbeachtet. Dabei sind die
Verminderung der Konzentration und die steigende
Fehlerhäufigkeit gut belegt [10] (siehe Tabelle 1). Ebenso
stellen Studien die Wirkung des Lärmpegels in der Klinik
auf den Schlaf der Patienten heraus und unterstreichen somit
die Bedeutung für den Heilungsverlauf [20, 21, 22, 23].
Tabelle 1: Zusammenhang zwischen Lärmpegel und
Leistungsfähigkeit (Ising, Ergebnisse aus 10 Studien, 10)

Tätigkeit
Baggertätigkeit
Konfektionsbetrieb
Computer
arbeit
(Verringerung
der
Fehler)

739

Ursprünglicher Pegel
[dB(A)]
96

Pegelsenkung
10

Leistungssteigerung
[%]
12

82

10

13

41

6
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Auch ist ein Anstieg der Fehlerhäufigkeit ebenso bei
ärztlichen Tätigkeiten in Abhängigkeit vom Lärm zu
vermuten. Wenn Patienten durch Behandlungsfehler
Schäden erleiden und der Arzt schuldhaft gehandelt hat, so
stehen dem geschädigten Patienten Schadensersatz- und
Schmerzensgeldansprüche zu [19].

[7] Notbohm, G., Siegmann, S., Angerer, P: „Arbeitsplatz
Krankenhaus: Lärmbelastung und Ansätze zur
Prävention, Dokumentation der 52. Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und
Umweltmedizin (DGAUM), Göttingen, 2012,
[8] Notbohm, G., Siegmann, S.: Noise stress for patients in
hospitals – a literature survey, Collected Papers, 21st.
International Congress on Acoustics ICA, Montréal,
Canada, 2013, The Journal of the Acoustical Society of
America (2013); 133(5):3553.

In den letzten Jahren wird häufiger über Programme zur
Reduzierung der Lärmbelastung in Krankenhäusern
berichtet, die verschiedene Maßnahmen der Verhaltens- und
Verhältnisprävention bündeln, also sowohl Veränderungen
im individuellen Verhalten der Beschäftigten als auch in den
baulichen,
technischen
und
organisatorischen
Arbeitsbedingungen anstreben. Solche Programme beruhen
auf der Analyse der bestehenden Probleme und umfassen
Schritte zur Evaluation der erreichten Verbesserungen sowie
zur Etablierung dauerhafter Standards der Lärmkontrolle.

[9] Siegmann, S., Notbohm, G.: Noise in hospitals as a strain
for the medical staff, Collected Papers, 21st. International
Congress on Acoustics ICA, Montréal, Canada, 2013, The
Journal of the Acoustical Society of America (2013);
133(5):3453.
[10] Ising, H., Sust, Ch., Plath, P.: Lärmwirkungen – Gehör,
Gesundheit, Leistung, Schriftenreihe Gesundheitsschutz 4,
Dortmund, Germany, 2004

Andere Programme setzen als Sofortmaßnahme vor allem
auf die Aufklärung des Personals über die Lärmthematik –
evtl. verstärkt durch Handlungsrichtlinien der Klinik – und
entsprechende
Verhaltensänderungen
in
den
Routineabläufen [24, 25]. Eine sehr umfassende
praxisbezogene Liste wichtiger Ansatzpunkte bzgl.
räumlicher Veränderung einer Pflegestation und ihrer
Geräteausstattung,
sowie
der
anschließenden
organisatorischen und verhaltensmäßigen Maßnahmen zur
weiteren Lärmvermeidung findet sich bei Topf [26].

[11] Tenckhoff,
B.,
Siegmann,
S.:
„Vernetztes
Betriebssicherheitsmanagement, Dr. Curt Haefner-Verlag
GmbH, Heidelberg, Germany, 2009
[12] Weis, U.:.Risikomanagement in Unternehmen: Eine
finanzorientierte Betrachtung für betriebliche Gesundheitsund Arbeitsschützer, Prakt. Arb.med., (2009) 16, 42-44
[13] Siegmann,
S.,
Notbohm,
G.:
Klinisches
Risikomanagement, ErgoMed / Prakt. Arb.med. (2013),
37, 34–38
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Einleitung
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Ergebnisse unserer Literaturrecherchen zum Kenntnisstand
über die Lärmexposition in Krankenhäusern und deren
Auswirkungen auf Patienten und Personal haben wir bereits
bei verschiedenen Gelegenheiten vorgestellt [1 - 4]. Eine
wesentliche Schlussfolgerung daraus war, dass in der internationalen Literatur ganz erhebliche Schallpegel (sowohl
Mittelungs- wie Maximalpegel) aus verschiedensten Kliniken und Abteilungen berichtet werden, die deutlich über den
empfohlenen Richt- und Maximalwerten zuständiger
Organisationen wie z. B. der WHO [5] liegen. Im Mittelpunkt dieser Untersuchungen stehen vor allem Intensivstationen der verschiedenen medizinischen Fachrichtungen,
aber auch OP-Säle, Notaufnahmen und als spezieller Bereich
Frühgeborenen-Stationen incl. der besonderen akustischen
Situation in Inkubatoren.

- Probemessungen in interessierenden Stationen zur ersten
Orientierung über die vorhandene Belastung (ca. 1 Std. an
verschiedenen Tageszeiten)
b) Analyse der akustischen Situation
- durch Langzeitmessungen auf 2 oder 3 im Schritt a) ausgewählten Stationen
- durch Erfassung der lärmbedingten Beanspruchung von
Beschäftigten und Patienten mittels entsprechender Fragebögen
c) Maßnahmen zur Veränderung
- Planung von Problemanalysen zur Auswahl adäquater
Interventionen: raumakustisch, gerätetechnisch, organisatorisch, verhaltensbezogen bzw. deren geeignete Kombination.

Viele Studien kommen aus den USA, aber auch aus Großbritannien und Skandinavien. Beiträge aus Deutschland sind
relativ selten zu finden. Daher stellt sich die Frage, wie denn
die akustische Situation in deutschen Kliniken aussieht – ist
sie wirklich besser, oder wird dieses Problem aus irgendeinem Grunde nur nicht intensiver untersucht?

Ergebnisse der Probemessungen
Im Folgenden wird ein Überblick über die Ergebnisse der
Probemessungen gegeben, die in insgesamt sechs verschiedenen Stationen des betreffenden Großklinikums (Klinikum
der Maximalversorgung mit 20 Fachabteilungen und mehr
als 2.000 Beschäftigten) durchgeführt wurden.

Zur Klärung dieser Frage sollte eine eigene Untersuchung
konkrete Daten aus deutschen Krankenhäusern gewinnen.

Das Messmikrofon wurde auf verschiedenen Stationen
jeweils im Arbeitsbereich des Pflegepersonals aufgebaut, um
mit großer Sicherheit eine arbeitsplatzbezogene Abschätzung der akustischen Belastungssituation zu erhalten.
Im Einzelnen handelte es sich um folgende sechs StationsArbeitsplätze:
1) operative HNO-Intensivstation
2) neurochirurgische und Wirbelsäulen-Chirurgie
3) allgemeinmedizinische Klinik
4) allgemeinmedizinische Klinik, Arbeitsplatz abgetrennt
von Patientenzimmern
5) Aufnahme interdisziplinäres Notfallzentrum
6) allgemeine Aufnahme (Sprechstundenzentrum)

Untersuchungsplanung
Folgende Maßnahmen zur Datengewinnung waren geplant:
- Auswahl geeigneter Stationen oder Räumlichkeiten
- ausführliche Schallpegelmessungen, ggf. ergänzt durch
psychoakustische Messungen
- standardisierte Fragebögen zur Erfassung der wahrgenommenen Arbeits- und Lärmbelastung der Mitarbeiter pro
Schicht
- Interviews mit Patienten zur wahrgenommenen akustischen
Situation
Konkret sollte sich die Studie in drei aufeinander folgenden
Arbeitsschritten entwickeln:

Die Grundrisse der verschiedenen Stationen unterscheiden
sich z. T. ganz erheblich, insbesondere in der Lage der
jeweiligen Arbeitsplätze des Pflegepersonals in Relation zu
den Patientenzimmern. Die Abbildungen 1 – 3 geben einen
ersten Einblick in die unterschiedliche Gestaltung und Anordnung dieser Arbeitsplätze, die auch für die jeweilige
akustische Situation von Bedeutung sind.

a) Screening geeigneter Stationen
- durch Befragung von Experten, welche Stationen sie für
besonders laut bzw. anstrengend halten. Experten in diesem
Sinne sind vor allem diejenigen Beschäftigten, die durch ihre
Tätigkeiten sehr viele Stationen kennen (z. B. Arbeitssicherheitsbeauftragte, Physiotherapeuten, Hygienebeauftragte,
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Auf jedem Foto ist auch der Standort unseres Schallpegelmessers zu erkennen – in Abb. 3 allerdings nur an einem
Stativbein, das ganz links im hellen Bereich auf der Tischplatte zu erkennen ist.
Wie schon erwähnt, wurden die Probemessungen an diesen
Arbeitsplätzen jeweils 1 Stunde im Laufe eines Arbeitstages mit der Einstellung „Fast“ durchgeführt. Zur
Beurteilung der akustischen Situation wurden die gängigen
Kennwerte - Leq, Lmax, Lmin, Lmedian - pro Sekunde
berechnet und zur schnellen Orientierung auch optisch
dargestellt.

Abbildung 1: Arbeitsplatz des Pflegepersonals in der o.g.
Station 1 (operative HNO-Intensivstation) mit Sichtkontakt
zu den Patientenzimmern

Abbildung 4: Optische Darstellung der Messergebnisse in
Station 3 (vgl. Abb. 2) in dB(A) - die rote Linie stellt den
Leq über die gesamte Messzeit dar; grün sind die jeweiligen
Maxima dargestellt, braun die Minima. Die Sekundenwerte
von Leq und Lmedian in blau-grau überlappen sich
weitgehend.

Zum Vergleich und zur Beurteilung der sechs ausgewählten
Arbeitsplätze anschließend für den jeweiligen etwa
einstündigen Messzeitraum die Minima und Maxima sowie
der Mittelungspegel ermittelt. Die entsprechenden Werte für
die Arbeitsplätze 1 – 6 sind Tabelle 1 zu entnehmen.
Abbildung 2: Arbeitsplatz des Pflegepersonals in der o.g.
Station 3 (allgemeinmedizinische Klinik), ebenfalls Patientenzimmer direkt angeschlossen

Tabelle 1: Messergebnisse (Minimum, Maximum und Leq)
in dB(A) für die jeweils einstündige Messung
an den sechs untersuchten Krankenhaus-Arbeitsplätzen

Messung
1
2
3
4
5
6

Min.
44,6
40,7
40,0
36,1
47,8
41,1

Max.
87,1
92,8
95,6
84,0
91,3
89,8

Leq
60,6
62,1
66,4
54,9
66,7
62,2

Es wird deutlich, dass der Arbeitsplatz 4 am geringsten
lärmbelastet ist – nur hier liegt der Minimalpegel unter 40
dB(A) und der Leq unter 60 dB(A); auch der Maximalpegel
ist weit niedriger als bei den anderen Arbeitsplätzen. Dies
entspricht dem optischen Eindruck in Abb. 3, dass dieser

Abbildung 3: Arbeitsplatz des Pflegepersonals in der o.g.
Station 4 (allgemeinmedizinische Klinik), Patientenzimmer
entfernter gelegen im anschließenden Gang
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Arbeitsplatz weit stärker als die anderen von den Patientenzimmern und dem allgemeinem Durchlauf abgeschirmt ist.
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Allerdings war das nicht die erste negative Erfahrung dieser
Art. Auch in zwei anderen Kliniken hatten erste Kontakte
ein Interesse zur Zusammenarbeit auf Seiten der
Gesprächspartner ergeben, aber als die Planung konkreter
werden sollte, waren den Verhandlungspartnern dann andere
Themen kurzfristig wichtiger. So unterschiedlich die
einzelnen Kontakte auch verlaufen sind, machen sie doch
auch deutlich, dass der Problematik möglicher Lärmbelastung im Krankenhaus und deren Auswirkungen auf
Personal und Patienten von den Entscheidungsträgern im
Klinikbereich eher wenig Bedeutung zugemessen wird.
Zum Abschluss ist aber auch noch eine positive Wende anzukündigen: Kurz vor dieser DAGA haben wir mit dem
Klinikum im Park Lünen, einem Haus des Klinikums
Westfalen, ein kleines Krankenhaus mit einer engagierten
medizinischen Leitung und einer guten Kooperation
zwischen Belegschaft und Vorstand gefunden, und wir sind
mit unseren Plänen dort auf großes Interesse und
Entgegenkommen gestoßen. Wir haben bereits mit
Messungen und Befragungen nach unserem eingangs
vorgestellten Konzept begonnen und werden bei nächster
Gelegenheit erste Ergebnisse präsentieren.
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nachteiligen Geräuschkulisse umgeben, und sie haben zudem nur begrenzt die Möglichkeit, dieser Geräuschkulisse
auszuweichen.

Einleitung
In Studien, in denen die Wirkung von Geräuschen auf
kognitive Leistungen untersucht wird, steht - dem zentralen
Anliegen entsprechend - die Frage im Mittelpunkt, ob sich
die jeweiligen Leistungskennwerte unter bestimmten akustischen Bedingungen verändern. Es sind schließlich Aussagen darüber möglich, inwieweit Leistungsverbesserungen
oder Leistungsbeeinträchtigungen in Abhängigkeit von der
akustischen Umgebung auftreten (vgl. z. B. [1]).

In diesem Beitrag werden Ergebnisse einer Anstrengungsbefragung dargestellt. Die Daten wurden in einer Studie erhoben, in der die Probanden/Probandinnen verschiedene
kognitive Aufgaben (Lesetest, Aufmerksamkeitstest, Konzentrationstest) in unterschiedlichen akustischen Bedingungen bearbeitet haben. Ziel der Studie war es, zu
überprüfen, ob sich die Testverfahren hinsichtlich Lärmsensitivität und Aufgabenschwierigkeit grundsätzlich zum
Einsatz in Lärmwirkungsstudien mit Erwachsenen eignen.

Aus Ergebnissen einer Leistungsmessung kann jedoch nicht
direkt geschlossen werden, ob eine Testperson die kognitive
Aufgabe schwierig oder leicht fand, ob sie sich sehr konzentrieren musste, um die Aufgabe zu bearbeiten, ob sie eine
bestimmte akustische Bedingung als besonders störend
erlebt hat, ob sie die Aufgabe mit einer gewissen Zufriedenheit erledigen konnte, oder ob sie die Bearbeitung der
Aufgabe in bestimmten Bedingungen besonders anstrengend
fand. Diese - allesamt subjektiven - Größen geben jedoch
Auskunft darüber, wie eine Person eine bestimmte Arbeitssituation in der jeweiligen akustischen Bedingung erlebt hat,
und sie liefern damit auch sehr wichtige und wertvolle Informationen, um die Ergebnisse der Leistungsdaten umfassender interpretieren und ggf. widersprüchliche Befunde
aufklären zu können.

Erste Ergebnisse der Aufgabenbearbeitung (Leistungsdaten)
sowie eine erste Diskussion über die Eignung der Verfahren
sind in [3, 4] zusammengefasst. In diesem Beitrag werden
Ergebnisse der Anstrengungsbefragung vorgestellt.

Methode
Probanden: An der Studie haben 43 Personen teilgenommen (w=25, m=18; Alter: 20 bis 49 Jahre für n=41, bei
2 Personen keine Angabe). In die Analyse der Anstrengungsurteile gingen die Daten von 42 Personen ein.
Untersuchungsraum und Messzeitpunkte: Die Studie
wurde in zwei unterschiedlichen Untersuchungssettings
durchgeführt: (1) 33 Personen haben im Rahmen einer
Gruppentestung mit max. acht Personen gleichzeitig teilgenommen. Die Testung wurde in einem kleinen Seminarraum durchgeführt und fand immer am frühen Abend statt.
(2) Bei 10 Personen wurde die Untersuchung als Einzeltestung in einer schallgedämmten Hörkabine durchgeführt.
Die Termine wurden mit den Teilnehmer(inne)n individuell
abgestimmt und waren nicht auf eine bestimmte Tageszeit
festgelegt. In beiden Settings war die Untersuchung auf zwei
Messzeitpunkte mit jeweils ca. 1 Stunde Messzeit und ca.
einer Woche Abstand zwischen den Messzeitpunkten aufgeteilt. Für die nachfolgenden Auswertungen wurden die Daten
aus beiden Untersuchungssettings zusammengefasst.

Die Informationen über das subjektive Erleben bei der Bearbeitung von Aufgaben unter ggf. ungünstigen akustischen
Bedingungen sind auch dann besonders wichtig, wenn aus
den Ergebnissen einer kurzzeitigen Geräuschexposition im
Labor auf mögliche Effekte bei einer längerfristigen Exposition geschlossen werden soll. So ist es beispielsweise denkbar, dass in einer kurzen Bearbeitungszeit durch erhöhte
Konzentration auch unter einer vermeintlich nachteiligen
Geräuschbedingung ein gleich gutes Ergebnis wie in einer
Ruhebedingung erzielt wird. Die Person hat jedoch evtl. eine
starke Anstrengung oder Anspannung erlebt, die bei einer
längerfristigen Exposition dann mit weiteren Folgen wie z.B.
Ermüdung verbunden sein kann. Umgekehrt ist es auch
möglich, dass zwar keine oder nur geringe Anstrengung
erlebt wird, weil die Ablenkung durch einen angenehmen
Reiz erfolgt, die Leistung aber trotzdem beeinträchtigt ist.
Die Daten der Leistungsmessung in der eigentlichen Aufgabe und aus den Befragungen zum subjektiven Erleben
können sich somit gegenseitig ergänzen (vgl. z. B. [2]).

Aufgaben: Alle Personen haben jeweils drei verschiedene
Aufgaben bearbeitet:
Leseaufgabe: Als Lesetest wurde eine Aufgabe eingesetzt,
bei der Fehler in geschriebenen Sätzen gefunden werden
müssen. Die Aufgabe war ursprünglich für Kinder konstruiert worden [5] (später: Oldenburger Kinder-Leise-Leseaufgabe (OKiLeLe)). In der hier vorgestellten Studie wurde
die Aufgabe mit einer veränderten Instruktion eingesetzt, um
die Schwierigkeit zu erhöhen.

Der Ausblick auf mögliche Effekte bei einer längerfristigen
Exposition ist auch dann von besonderer Bedeutung, wenn
die Geräuschbelastungen in einem Arbeitskontext betrachtet
werden. In einer Arbeitssituation sind die Personen u. U.
tatsächlich über viele Stunden von einer möglicherweise
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Ergebnisse

Frankfurter Aufmerksamkeits-Inventar 2, FAIR-2 [6]: Bei
diesem Verfahren haben die Probanden/Probandinnen die
Aufgabe, aus einer Vielzahl von reihenweise angeordneten
ähnlichen Symbolen bestimmte Symbole herauszufinden
und sie in einer vorgegebenen Weise zu markieren.

Einfluss der akustischen Bedingungen auf die erlebte
Anstrengung bei den einzelnen Testverfahren
Im Lesetest und im Konzentrationstest wurde mit Hilfe von
t-Tests für abhängige Stichproben ermittelt, dass die erlebte
Anstrengung in der Bedingung mit einem Sprachgeräusch
signifikant höher war als in der Ruhebedingung (OKiLeLe:
[t(41) = -3,093, p = 0,004], MRuhe = 27,95, MG1 = 41,21;
KLT-R: [t(41) = -2,359, p = 0,023], MRuhe = 65,98, MG2 =
75,17). Beim FAIR-2-Verfahren wurde mit einer Varianzanalyse mit Messwiederholung ein signifikanter Effekt für
den dreifach gestuften Faktor „akustische Bedingung“ ermittelt [F(2/82) = 6,102, p = 0,003]. Ein Posthoc-Test ergab
einen signifikanten Unterschied zwischen den Mittelwerten
in den Bedingungen G1 und G2 (MG1 = 58,57, MG2 = 44,67).

Konzentrations-Leistungs-Test - Revidierte Fassung, KLT-R
[7]: Bei diesem Test müssen die Teilnehmer(innen) nach
einer vorgegebenen Anleitung kleine Rechenoperationen
durchführen. Um die Items korrekt bearbeiten zu können,
muss zum einen die Instruktion immer wieder korrekt erinnert werden, und zum anderen müssen Zwischenergebnisse einzelner Berechnungen behalten werden. Diese
Aufgabe beinhaltet somit eine hohe Anforderung an das
Arbeitsgedächtnis.
Alle Tests wurden als Speed-Tests durchgeführt, das heißt,
die Probanden/Probandinnen mussten die Aufgabe „unter
Zeitdruck“ durchführen.

Da es nicht das Ziel der Studie war, Unterschiede in der
erlebten Anstrengung zwischen verschiedenen Testverfahren
zu vergleichen, wurden dementsprechend keine Unterschiedsanalysen durchgeführt. Die Mittelwerte, die bei den
einzelnen Verfahren berechnet wurden, zeigen, dass über
alle Personen und akustischen Bedingungen hinweg beim
Lesetest die niedrigsten und beim Konzentrationstest die
höchsten Anstrengungsurteile vorlagen.

Akustische Bedingungen: Insgesamt wurden drei unterschiedliche akustische Bedingungen realisiert:
x
x
x

Ruhebedingung (Ruhe): natürliche Ruhebedingung,
keine Einspielung von Maskierungsgeräuschen
Sprachgeräusch 1 (G1): Ausschnitt aus einem
Hörbuch
Sprachgeräusch 2 (G2): Text mit Reiseinformationen, ähnlich einer Durchsage im Zug oder auf
dem Bahnsteig

Zuordnung Aufgabe Ù akustische Bedingung:
x Leseaufgabe → Ruhe, G1
x Aufmerksamkeitstest (FAIR-2) → Ruhe, G1, G2
x Konzentrationstest (KLT-R) → Ruhe, G2
Geräuschpräsentation: In beiden Untersuchungssettings
wurden die Geräusche über zwei Lautsprecher, die vorne im
Raum / in der Hörkabine aufgestellt waren, präsentiert (G1 =
62 dB(A) Leq, G2 = 65 dB(A) Leq. Die Pegel wurden im
Seminarraum in der Mitte der ersten Sitzreihe (von zwei
Reihen) gemessen und in der Hörkabine am Sitzplatz der
Teilnehmer(innen).
Ermittlung der erlebten Anstrengung: Die Angabe zur
erlebten Anstrengung während der Aufgabenbearbeitung
wurde unmittelbar nach jeder Bearbeitung abgegeben. Die
Frage lautete: „Wie anstrengend fanden Sie die Bearbeitung
der Aufgabe?“ Die Teilnehmer(innen) gaben ihr Urteil auf
einer Skala von 0 bis 100 ab (0 = gar nicht anstrengend,
100 = sehr anstrengend). Die Skala war wie ein kleines
Lineal gestaltet.
Studiendesign: Alle Teilnehmer(innen) bearbeiteten alle
Testverfahren in den oben genannten und zugeordneten
akustischen Bedingungen. Die Abfolge der Aufgaben und
der akustischen Bedingungen wurde variiert. Insgesamt gab
es vier Gruppen mit unterschiedlichen Abfolgen. Die Leseaufgabe wurde in allen Gruppen jeweils zu Beginn der
Testsitzung durchgeführt.

Abbildung 1: Arithmetische Mittelwerte der Anstrengungsbeurteilung im Lesetest (oben) und im Konzentrationstest
(unten), jeweils getrennt für die beiden Abfolgen „Ruhe,
Geräusch“ (links) und „Geräusch, Ruhe“ (rechts). G1:
Ausschnitt aus einem Hörbuch, G2: Zug-/Bahnsteigdurchsage mit Reiseinformationen. Signifikante Unterschiede
(p<0,05) sind mit * gekennzeichnet.
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Diskussion

Mittelwerte in Abhängigkeit von der Abfolge der
akustischen Bedingungen
Bei der Auswertung der Leistungsdaten aus der Gruppentestung hatte sich bei einigen Kennwerten eine Interaktion
zwischen dem Faktor „Akustische Bedingung“ und der Abfolge der akustischen Bedingungen (bezeichnet als Faktor
„test condition“) gezeigt [4]. Aus diesem Grund wurde eine
ähnliche Analyse (Varianzanalyse mit Messwiederholung,
2 (Abfolge) × 2 (Akustische Bedingung)) auch für die
Anstrengungsurteile durchgeführt. Dieser Analyseschritt
wurde nur für den Lesetest und den Konzentrationstest
vorgenommen, da bei diesen Verfahren die Abfolge der
akustischen Bedingungen vollständig ausbalanciert war.

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Bearbeitung der
Leseaufgabe sowohl in Ruhe als auch in der Sprachgeräuschbedingung als verhältnismäßig wenig anstrengend
erlebt wurde. Ein Grund dafür kann darin liegen, dass die
Aufgabe ursprünglich für Kinder konstruiert wurde und das
Satzmaterial kindgerecht und einfach gestaltet ist. Ein
weiterer Grund könnte sein, dass die Leseaufgabe immer zu
Beginn der Testsitzung durchgeführt wurde, also zu einem
Zeitpunkt innerhalb der Untersuchung, zu dem die
Teilnehmer(innen) noch ausgeruht waren.
Wie oben erwähnt lag der Fokus der Studie zwar nicht auf
dem Vergleich der Anstrengungsurteile zwischen verschiedenen Testverfahren, aber dennoch lässt sich aus der
Beobachtung einer geringen erlebten Anstrengung bei der
Leseaufgabe eine interessante Schlussfolgerung ableiten. Bei
der Analyse der Leistungsdaten im Lesetest hatte sich sowohl bei der Arbeitsgeschwindigkeit als auch bei der
Arbeitsgenauigkeit ein nachteiliger Effekt des Sprachgeräusches auf die Leistung gezeigt. Das heißt, aus einer
geringen erlebten Anstrengung kann nicht geschlossen
werden, dass Geräusche keinen nachteiligen Effekt auf die
Leistung haben.

Die statistischen Analysen ergaben bei beiden Aufgaben das
gleiche Ergebnismuster:
¾ Zwischensubjektfaktor Abfolge: kein signifikanter Effekt
¾ Innersubjektfaktor Akustische Bedingung: signifikanter
Effekt
¾ Abfolge × Akustische Bedingung: signifikante Interaktion
In Posthoc-Tests wurde ermittelt, dass jeweils nur bei der
Abfolge „Geräusch, Ruhe“ ein signifikanter Unterschied
zwischen den Mittelwerten der beiden akustischen Bedingungen vorlag (Ruhe < G), nicht aber bei der Abfolge
„Ruhe, Geräusch“ (siehe Abbildung 1).

Die Ergebnisse zur Interaktion des Faktors „akustische
Bedingung“ mit der Abfolge der akustischen Bedingungen
liefern in zweierlei Hinsicht wichtige Informationen. Zum
einen wird damit die Notwendigkeit unterstrichen, in experimentellen Lärmwirkungsstudien die Versuchsbedingungen
gut auszubalancieren, damit Übungseffekte nicht fälschlicherweise als Geräuscheffekte interpretiert werden. Zum
anderen ist dieses Ergebnis auch für die Praxis von Bedeutung. Bei der Auswertung der Leistungsdaten hatte sich
bei einigen Kennwerten im Lesetest und im Konzentrationstest gezeigt, dass eine signifikant bessere Leistung in der
Ruhebedingung nur dann vorlag, wenn die Aufgaben in der
Abfolge „Geräusch, Ruhe“ bearbeitet wurden. Zusammen
mit den hier vorgestellten Ergebnissen zur Anstrengungsbeurteilung deutet sich somit an, dass die wiederholte
Bearbeitung einer Aufgabe Vorteile mit sich bringen kann,
diese Vorteile (hier in Form von besserer Leistung und
geringerer erlebter Anstrengung) aber nur zum Tragen
kommen, wenn bei der zweiten Bearbeitung eine ruhige
Umgebungsbedingung gegeben ist. Anders formuliert: Ein
möglicher Vorteil aufgrund der Vertrautheit mit der Aufgabe
kann bei der Abfolge „Ruhe, Geräusch“ durch die ungünstige akustische Bedingung bei der zweiten Bearbeitung
wieder aufgehoben werden.

Zusammenhänge zwischen Anstrengungsurteilen
In einem weiteren Schritt wurde analysiert, ob es innerhalb
einer akustischen Bedingung (Ruhe oder Sprachgeräuschbedingung) einen linearen Zusammenhang zwischen den
Anstrengungsurteilen in den einzelnen Testverfahren gab.
Dafür wurden jeweils die Urteile aus den Ruhebedingungen
korreliert sowie die Urteile aus den Sprachgeräuschbedingungen. Tabelle 1 zeigt die Korrelationskoeffizienten
(nach Pearson), die dabei ermittelt wurden.
Tabelle 1: Korrelationskoeffizienten für Korrelationsberechnungen innerhalb der akustischen Bedingungen

Testverfahren und akustische Bedingung

r
(nach Pearson)

OKiLeLe - Ruhe

KLT-R - Ruhe

0,107

OKiLeLe - Ruhe

FAIR-2 - Ruhe

0,199

KLT-R - Ruhe

FAIR-2 - Ruhe

0,049

OKiLeLe - G1

KLT-R - G2

0,298

OKiLeLe - G1

FAIR-2 - G1

0,117

KLT-R - G2

FAIR-2 - G2

0,036

Diese Vermutung müsste mit einer größeren Stichprobe und
einem erweiterten Untersuchungsdesign gezielt überprüft
werden. Falls diese Annahme zutrifft, könnte dies für die alltägliche Arbeit bedeuten, dass ungünstige akustische
Bedingungen die zu erwartenden Verbesserungen (bessere
Leistung, geringere Anstrengung) bei der Erledigung von
immer wiederkehrenden Tätigkeiten verhindern oder verzögern.

Tabelle 1 zeigt, dass innerhalb einer akustischen Bedingung
kein bedeutsamer linearer Zusammenhang zwischen den
Anstrengungswerten in den verschiedenen Testverfahren
vorlag. Das heißt, Personen, die bei der Bearbeitung einer
Aufgabe die höchsten Anstrengungswerte abgegeben haben,
haben nicht generell bei allen Aufgaben die größte Anstrengung erlebt.

Die Ergebnisse zum Zusammenhang der Anstrengungsurteile für verschiedene Testverfahren haben gezeigt, dass
Personen, die die Bearbeitung einer speziellen Aufgabe
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anstrengend fanden, nicht generell eine große Anstrengung
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Lärmwirkungsstudien mit Erwachsenen eignen. Die Ergebnisse geben zunächst einen Einblick, wie die Teilnehmer(innen) die Bearbeitung der Aufgaben erlebt haben. In
weiteren Analysen werden nun die Leistungsdaten der
kognitiven Aufgaben und die Daten der Anstrengungsbefragung gemeinsam ausgewertet. Eine wesentliche Frage
dabei ist, ob die Personen, die die größte Anstrengung bei
einer bestimmten Aufgabe erlebt haben, besonders gute oder
besonders schwache Testergebnisse in dieser Aufgabe erzielt
haben, oder ob es keinen bedeutsamen Zusammenhang
zwischen beiden Größen gibt.

[4] Sukowski, H., van de Par, S. (2014). Noise effects on
reading and attention: Investigating the role of the
chosen test procedure. In: Proceedings of the 11th
International Congress on Noise as a Public Health
Problem (ICBEN) 2014 (CD-Rom, 8 Seiten).
[5] Sukowski, H. (2009). Untersuchungen zur Lärmwirkung auf die Leseleistung von Grundschulkindern.
Dissertation, Universität Oldenburg.
[6] Moosbrugger, H., Oehlschlägel, J., Steinwascher, M.
(2011).
Frankfurter
Aufmerksamkeits-Inventar 2
(FAIR-2). Bern: Huber.

Im Hinblick auf Arbeitsplatzsituationen ist es darüber hinaus
auch von Bedeutung, der Interaktion zwischen Abfolge und
Geräuscheffekt, die sich bei zwei Testverfahren in den
Leistungsdaten und bei der Anstrengungsbeurteilung gezeigt
hat, genauer nachzugehen. Gerade für alltägliche Arbeitssituationen, in denen sich die Aufgaben üblicherweise
wiederholen, sind genauere Erkenntnisse wünschenswert,
inwieweit ungünstige akustische Bedingungen mögliche
positive Effekte einer mehrfachen Aufgabenbearbeitung
verhindern oder verzögern, und ob derartige Interaktionen
auch noch über längere Zeiträume beobachtbar sind.
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Einleitung
Die historische akustisch-phonetische Sammlung (HAPS)
der TU Dresden dokumentiert die Entwicklung der Experimentalphonetik und Sprachtechnologie [1]. Im Rahmen der historischen Sitzungen der DAGA wurden bereits mehrere Gerätegruppen aus der Sammlung vorgestellt. Wir widmen uns diesmal den Ausführungsformen
des Kymographen, bei dem ein Schallsignal mit Hilfe eines Zeigers auf den Mantel eines rotierenden Zylinders
geschrieben wird. Dieses Aufzeichnungsprinzip ist noch
bis in die Nachkriegszeit weithin verwendet worden und
wurde erst durch den Sonagraphen abgelöst. Abbildung
1 zeigt ein Beispiel aus der Sammlung.
Historisch ist bemerkenswert, dass die Entwicklung des
Kymographions“ (Wellenschreibers) auf das Bedürfnis
”
zurückgeht, physiologische Bewegungen aufzuzeichnen.
Obwohl es ältere Ansätze gibt, die der Experimentalphonetiker G. Panconcelli-Calzia in einer gründlichen
Recherche zusammengestellt hat [2], gilt der bedeutende Physiologe Carl Ludwig, der das Prinzip zur Registrierung von Blutdruckschwankungen nutzte und 1847
beschrieb, als sein Erﬁnder. Um 1860 gibt es erste Versuche, das Prinzip für die Aufzeichnung von Schall zu
nutzen; zu nennen sind hier die prominenten Namen
Mach, Politzer, Helmholtz, Bernard und Koenig. Der Durchbruch zu einer breiten Anwendung in
der Sprachforschung, der zu einer Serienproduktion der
Gerätetechnik führte, erfolgte erst durch die Erﬁndung
der nach dem bekannten Bewegungsforscher“ Marey
”
benannten Wandlerkapsel und deren Anwendung durch
den Vater der Experimentalphonetik“ Rousselot.
”

Abbildung 1: Einfache Ausführung eines Kymographen
nach Zuntz. Das Gerät ist hier durch einen Mundtrichter,
einen Schlauch und eine Oreille inscriptice“ nach Rousse”
lot zu einem Messplatz für die Aufzeichnung des Phonationsstromes komplettiert worden. HAPS Dresden, Fotograﬁe
von R. Dietzel aus [1].

Zur Entwicklung der Physiologie
Die Entwicklung der wissenschaftlichen Physiologie des
Hörens und Sprechens war eine der wichtigsten Voraussetzungen sowohl für die HNO-Heilkunde als auch für
die Hörakustik. Grundlegende Erkenntnisse fasste der
überragende Physiologe seiner Zeit, Johannes Müller
(1801 – 1858), 1838 in seinem Handbuch der Physiologie
”
des Menschen‘“ zusammen.
Johannes Müller, der von 1833 bis zu seinem Tode 1858 an der Berliner Universität lehrte, verkörpert
wie kein anderer die Herauslösung der Physiologie aus
der Anatomie als selbständiges wissenschaftliches Gebiet. Unter seinen Schülern sind insbesondere Ernst
Wilhelm von Brücke (1819 – 1892), Hermann von
Helmholtz (1821 – 1894) und Emil Heinrich Du
Bois-Reymond (1818 – 1896) zu nennen. Zu diesem
Kreis schloss der in Marburg habilitierte Carl Friedrich Wilhelm Ludwig (1816 – 1895) im Jahre 1847
engen und dauerhaften Kontakt. Die vier letztgenannten gelten als Begründer der modernen, naturwissenschaftlich begründeten Physiologie. Sie bildeten jene
”
physikalisch-physiologische Berliner Avantgarde, die sich
in klarer antivitalistischer Haltung verschworen hatte,
gegen eine nebulos angenommene Lebenskraft nur jene
physikalisch-chemischen Kräfte im Organismus gelten zu
lassen, die der Materie inhärent waren“ [6]. Es ist logisch,
dass sie damit zu den Treibern der Entwicklung der experimentellen Medizin und der technischen Entwicklung
von Mess- und Aufzeichnungstechnik zählten.

Es zeigt sich, dass die Entwicklung des Kymographen
ein Beispiel für die enge Verknüpfung der medizinischphysiologischen Schulen in Wien und Paris ist, die bisher nur unzureichend erforscht wurde. Wir haben uns
einigen Aspekten der französischen Schule bereits in einem früheren Beitrag gewidmet [3], so dass wir uns
nachstehend auf die Impulse konzentrieren, die die Entwicklung der kymographischen Aufzeichnungstechnik aus
dem deutschsprachigen Raum erhalten hat.
Inspiriert wurde diese kleine Studie durch die Arbeit an
der Biograﬁe [4] des Otologen Johannes Kessel (1839
– 1907), der als Postdoktorand mit wichtigen Vertretern
der Wiener medizinischen Schule im Kontakt stand und
1871 – 1875 in Prag gemeinsam mit Ernst Mach die
Funktion des Mittelohres erforscht hat. Auf diese Arbeiten, die auch in das Umfeld der Entwicklung der Schallaufzeichnung gehören, wurde bereits in einem Beitrag zur
DAGA 2013 eingegangen [5].
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Abbildung 3: Kommerziell verfübares Kymographion nach
”
Ludwig-Baltzar“ aus einem Katalog von 1928 [9]. Das
Grundgerät (ohne den links beigestellten sog. Zeitsinnapparat) kostete 1.200 Reichsmark.

Wie erwähnt, war das Verfahren, ein bewegliches Objekt mit einem Zeiger zu versehen, der eine Kurve auf
eine sich gleichmäßig bewegende Papierbahn schreibt,
nicht grundsätzlich neu. Der Kymograph nach Ludwig
stellte jedoch eine Standardlösung dar, die ein aktuelles
Bedürfnis zur Registrierung der verschiedensten Größen
befriedigte und sich in kurzer Zeit verbreitete und vervollkommnete. Bei seiner klassischen, per Katalog bestellbaren Ausführung (z. B. Abb. 3) erfolgt die Aufzeichnung,
indem die Trommel mit berußtem Papier bespannt wird,
in dessen Rußschicht der Schreibstift die Kurve einkratzt.

Abbildung 2: Darstellung des Kymographen aus der Erstveröﬀentlichung von Carl Ludwig aus dem Jahre 1847 [8].

Brücke und Ludwig in Wien
Die zweite Wiener medizinische Schule konzentrierte ein
medizinisches Forschungspotential, das damals in Europa vorbildlich war. Auch das Gebiet der Physiologie, das
nach moderner Auﬀassung die Anwendung der Chemie
und Physik zur Erklärung der Lebensvorgänge zum Ziel
hatte, sollte prominent besetzt werden. Man berief im
Jahre 1849 den 30-jährigen Ernst Brücke, den wir als
einen der wichtigsten Schüler von J. Müller erwähnt
haben. Sein Laboratorium befand sich zunächst im Josephinum und nach dessen Restitution 1854 in der ehemaligen Gewehrfabrik“. Von dort aus hat er für die gesamte
”
Laboratoriumsmedizin schulebildend gewirkt, so dass er
”
als der vielseitigste Physiologe seiner Zeit in die Geschichte eingegangen ist“ [6].

Auch der französische Physiologe und spätere bedeutende Bewegungsforscher“ Etienne Jules Marey (1830
”
– 1904) hat sich wohl bei Ludwig in Wien aufgehalten,
von wo er 1860 nach Paris zurückkehrte. Dort entwickelte er eine spezielle Applikation, den Pulswellenzeichner
(Sphygmograph), auf den wir in [3] eingegangen sind.
Seine Arbeiten führten zur Entwicklung der sog. Mareyschen Kapseln, die es gestatten, akustische Schwingungen, die z. B. über einen Schlauch zugeführt werden,
mittels einer Membran in eine Zeigerbewegung umzusetzen. Das war die Voraussetzung für den weit verbreiteten Einsatz des Kymographen zur Aufzeichnung von
Sprachsignalen, der auf den Begründer der experimentellen Phonetik, Pierre-Jean Rousselot (1846 – 1924),
zurückgeht [10].

Von 1855 bis 1865 arbeitete in Wien ein zweiter großer
Physiologe, der ebenfalls schon erwähnte Carl Ludwig,
der als Professor für Physiologie und Physik an das Josephinum berufen wurde und mit Brücke freundschaftlich
verbunden war. Ludwig erhielt 1865 einen Ruf an die
sächsische Landesuniversität Leipzig, wo er ein physiologisches Institut aufbaute, das schnell Weltruhm erlangte.
Vor diesem Hintergrund verblassen die Leistungen seines
Wiener Jahrzehnts zu Unrecht [7].

Es soll erwähnt werden, dass auch Brücke sich die Physiologie der Stimme und Sprache als ein zusätzliches Arbeitsfeld erschlossen hat. So hat er sich darum bemüht,
eine phonetische Transkription einzuführen, lange bevor
die erst 1886 gegründete IPA die im Prinzip heute noch
verwendete Transkription festlegte [11].

Ludwig hatte bereits in seiner Marburger Zeit 1846/47
eine bahnbrechende Erﬁndung gemacht. Er hat sich
häuﬁg mit dem Blutkreislauf befasst und nach einer zuverlässigen Methode gesucht, die Blutdruckschwankungen aufzuzeichnen. Entsprechend Abb. 2 hat er dazu
ein Quecksilber-Manometer benutzt. Ein Schwimmer, der
sich auf der Flüssigkeit beﬁndet, trägt eine Tintenfeder,
die den aktuellen Blutdruck auf eine gleichmäßig rotierende Trommel aufzeichnet [8]. Solche Anordnungen bezeichnete man als Kymographen (Wellenschreiber).

Im Jahre 1871 konstruierte Brücke einen Labiographen
(ein Gerät, mit dessen Hilfe man die Bewegung der Lippen auf einer Kymographentrommel aufzeichnen kann;
vgl. Abb. 4) und verwendete ihn zu Messungen der Silbendauer, mit denen er einen Brückenschlag zur Linguistik initiierte [12].
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Experimente von Adam Politzer
Die Herausbildung der Otologie als Spezialdisziplin ist
in Wien und weit darüber hinaus mit dem Namen von
Adam Politzer (1835 – 1920) verbunden [18]. Er hat
sein Postdoktorat bei Carl Ludwig begonnen, wo er
sich bei physiologischen Experimenten auf das Ohr konzentrierte und wahrscheinlich auch mit Marey in Kontakt gekommen ist.
In den Jahren 1860 und 1861 hat Politzer die für sein
Fachgebiet wichtigsten Einrichtungen besucht und seine
physiologischen Untersuchungen zunächst in Würzburg
fortgesetzt. Er hat sich danach kurz bei Hermann
Helmholtz in Heidelberg aufgehalten, bevor er nach
Paris ging. Dort waren seine Lehrer Claude Bernard
(1813 – 1878, Physiologe und Begründer der experimentellen Medizin in Frankreich), Rudolph Koenig (1832 –
1901, Akustiker) und Prosper Menière (1799 – 1862,
Taubstummenlehrer und Otologe).

Abbildung 4: G. Panconcelli-Calzia demonstriert die
Anwendung eines Labiographen. Parallel dazu erfolgt die Aufzeichnung des Kehltones mit Hilfe einer Mareyschen Kapsel.
Aufzeichnungsgerät ist ein Kymograph mit einer Trommel,
die mit rußgeschwärztem Papier bespannt ist. Reproduktion
nach einem Glasplatten-Negativ in der historischen akustischphonetischen Sammlung (HAPS) der TU Dresden.

Da damals die Schwingungsverhältnisse und die Schallleitung im Ohr besonderes Interesse beanspruchten, wurde besonders die Zusammenarbeit von Politzer mit
dem Instrumentenbauer Koenig wichtig, der seit 1858
in Paris eine Werkstatt für die Konstruktion akustischer
Apparate betrieb und u. a. für die graﬁsche Methode“
”
Bedeutendes geleistet hat [19]. Sein Catalogue des ap”
pareils d’acoustique construits“ wurde berühmt. Koenig hatte den 1857 zum Patent angemeldeten MembranPhonautographen nach É.-L. Scott de Martinville
verbessert, bei dem der Schall über ein Hohlparaboloid auf eine Membran geführt wird, die eine Schreibfeder
trägt, mit der eine Aufzeichnung auf einer Kymographentrommel erfolgt [20] (Abb. 5).

Arbeiten von Ernst Mach
Weder Brücke noch Ludwig haben persönlich entscheidende Beiträge zur Physiologie des Hörens geliefert. Dennoch ist ihr indirekter Einﬂuss, den sie auf zahlreiche
Schüler ausgeübt haben, wesentlich. Beide waren Mitglieder der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in
Wien, und in dieser Eigenschaft haben sie 1863 dafür gesorgt, dass der damalige Privatdozent Ernst Mach eine
Förderung seiner Untersuchungen zur Schallleitung im
”
menschlichen Gehörorgan“ erhielt, die er dann später gemeinsam mit Kessel durchführte [5].

Auf die Experimente zu den Schwingungen der
Gehörknöchelchen, die Politzer mit dem Phonautographen (bzw. vornehmlich mit dessen Kymographentrommel) unternommen hat, ist er schriftlich erst im Jahre 1864 in seinem Beitrag für den Eröﬀnungsband des
Archivs für Ohrenheilkunde eingegangen [21]. Ihm wurde aber durch Veranlassung von Claude Bernard die
Ehre zuteil, seine Ergebnisse persönlich in der Pariser
Académie des Sciences vorzutragen [19, 22]. Zeitnah hat
Helmholtz eine Bemerkung zu Politzers Experimenten in seine Lehre von den Tonempﬁndungen“ 1863
”

Mach hat sich 1862/63 mit dem Pulswellenzeichner
beschäftigt und immerhin drei Beiträge über ihn geschrieben, in denen er
• eine mathematische und experimentelle Analyse des
Kymographen und der Sphygmographen von Vierordt und von Marey durchführt [13],
• diese Untersuchungen zu einer Theorie des Mit”
schwingens“ verallgemeinert und durch weitere Experimente belegt [14] und
• eine konstruktive Verbesserung des Mareyschen
Sphygmographen vorschlägt [15].
Mach bezieht sich darauf in seiner ersten Publikation
über die Theorie des Gehörorgans“ [16] und argumen”
tiert: Das Ohr ist auch ein Kymographion. Es zeichnet
”
die Schallwellen in die Labyrinthﬂüssigkeit, wo dieselben
vom Gehörnerv aufgenommen werden.“ Auch in seiner
Selbstbiographie von 1913 (zit. in [17]) hat er diesen Zusammenhang hergestellt: Meine Arbeiten richteten sich
”
einstweilen zunächst nach den Bedürfnissen der Mediziner und Physiologen. So wurde ich auf die Theorie des
Kymographions, der Pulswellenzeichner und der Registrirapparate geführt, was wieder zu Arbeit[en] über das
Gehörorgan leitete.“

Abbildung 5: Der Phonautograph nach Scott und Koenig
in einer Darstellung aus dem Jahre 1865 [20].
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[6]
Abbildung 6: Aufzeichnung einer Schwebung mit dem Phonautographen aus [23].
[7]

aufgenommen [23]. Er beschreibt dort, dass man mit
dem Phonautographen akustische Schwebungen besonders gut sichtbar machen kann, und merkt zu Abb. 6 an:
Ähnliche Zeichnungen endlich sind von Herrn Dr. Po”
litzer ausgeführt worden, indem das schreibende Stielchen direct an das Gehörknöchelchen (die Columella) einer Ente angesetzt, und dann ein schwebender Ton durch
zwei Orgelpfeifen hervorgebracht wurde, wodurch also
nachgewiesen ist, dass auch die Gehörknöchelchen den
Schwebungen zweier Töne nachfolgen.“

[8]

[9]
[10]

[11]

Schlussbemerkung
Aus der Geschichte der nichtelektronischen Schallaufzeichnungsverfahren haben wir hier eine Facette beleuchtet, die in der Technikgeschichte weniger bekannt ist.
Später, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, vervollkommneten sich die Aufzeichnungsverfahren in zwei Richtungen. Die erste ist die Perfektionierung der kymographischen Technik, die hauptsächlich an die Entwicklung der
Wandlerkapseln von Marey und anderen Experimentalphonetikern gekoppelt war.

[12]
[13]

[14]

[15]

Mit der zweiten Entwicklungrichtung meinen wir den
Phonographen von Edison, der wie der Kymograph das
Prinzip der Aufzeichnung auf einer Walze verwendet. Insbesondere wird der Phonautograph (Abb. 5) als Vorläufer
des Phonographen angesehen. Der Vorteil des Phonographen war natürlich, dass man das Aufgezeichnete wieder hörbar machen konnte. Allerdings hat PanconcelliCalzia nachgewiesen, dass Ch. Cros in Frankreich noch
vor Edison ein Verfahren entwickelt hat, kymographische Aufzeichnungen wieder hörbar zu machen, indem er
diese klischieren ließ [2].

[16]

[17]

[18]
[19]

Literatur
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Zur Geschichte des Kondensatormikrophons – III: Vom Elektret bis zur Neuzeit
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1
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Einleitung

Transformatorlose Schaltungen

Das Kondensatormikrophon wurde 1916 erfunden und setzte
sich weltweit bis in die 1950er als Standardmikrophon der
Studiotechnik durch. In den 1960er Jahren wurde die
Elektronenröhre in Kondensatormikrophonen durch den
Feldeffekttransistor ersetzt. Die Phantomspeisung setzte sich
als Speisungstechnik durch. Stereo und erste Mehrkanalversuche wurden durchgeführt [1] [2].

Ein begrenzendes Element stellt der Ausgangsübertrager dar,
dessen Größe mit dem zu übertragenden Signalpegel
wachsen muss. Schon in den 1960er waren erste
Schaltungen ohne Übertrager entwickelt worden [4]. Ab den
1980ern wurden transformatorlose Schaltungen dann
Standard. Um die Störsicherheit der symmetrischen Signalübertragung zu gewährleisten, muss die Übertragungskette
stets impedanzsymmetrisch aufgebaut sein, während das
Signal auch unsymmetrisch, d.h. nur auf einer Ader
übertragen werden kann [5].

Elektretmikrophone
Der Elektreteffekt beruht auf der Möglichkeit eine
permanente Ladung auf ein Trägermaterial aufzubringen
(Abb. 1). In den 1960ern wurde es möglich, diese Ladung zu
stabilisieren und damit anwendungstauglich zu machen [3].
Elektretmikrophone benötigen entsprechend keine externe
Polarisationsspannung. Die Schaltung und Speisung vereinfacht sich entsprechend. Wurde bei ersten Versuchen noch
die Membranfolie elektretisiert, hat sich die Back-ElektretTechnik durchgesetzt, bei der eine dünne Folie auf der
Gegenelektrode aufgebracht wird.

Abbildung 2: Impedanzsymmetrische, transformatorlose
Augangsschaltung, aus [5]

Elektretmikrophone stellen mittlerweile den größten Anteil
aller weltweit hergestellten Mikrophone dar. Aufgrund der
hohen Anforderungen in Bezug auf enge Toleranzen und
Langzeitstabilität werden sie in relevantem Umfang erst seit
den 1990er Jahren in der Studiotechnik eingesetzt.

Symmetrische Wandler in Gegentaktschaltung
Kapazitive Wandler sind durch ihren unsymmetrischen
Aufbau inhärent nichtlinear. Die Auslenkung muss klein im
Vergleich zum Elektrodenabstand sein, damit Verzerrungen
nicht wahrnehmbar bleiben. Die quadratische Nichtlinearität
kann mittels eines symmetrischen Aufbaus des Wandlers
reduziert werden [6]. Die Membran wird dabei zwischen
zwei Elektroden angebracht. Wird die schon 1935 vorgeschlagene Gegentaktschaltung verwendet (Abb. 3) kann
der Übertragungsfaktor des Wandlers verdoppelt werden [7].
Da die NF-Kondensatormikrophon-Schaltung extrem hohe
Eingangsimpedanzen besitzt, bietet sich für die sehr offen
konstruierten Gegentaktwandler die niederohmige HFKondensatormikrophon-Schaltung an.

Abbildung 1: Elektretmikrophon, aus [3a]

Nichtlinearität & Grenzen der Dynamik
Seit den 1960ern wurden zunehmend Instrumente auch im
Nahfeld aufgenommen, um für die Mehrspuraufnahme mit
Multimikrophonie eine bessere Kanaltrennung zu erzielen.
Dafür mussten die Mikrophone höhere Schalldrücke
verzerrungsfrei verarbeiten. Gleichzeitig wurde es möglich,
z.B. durch Rauschunterdrückungsverfahren und später die
Einführung der Digitaltechnik, größere Dynamiken
aufzunehmen und zu übertragen, so dass auch der
Ersatzgeräuschpegel reduziert werden sollte.

Abbildung 3: Symmetrische Druckgradientenkapsel in
Gegentaktschaltung, aus [7]
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Ersatzgeräuschpegel

Trennkörper-Stereophonie

Die Verringerung des Rauschens und damit ein geringer
Ersatzgeräuschpegel ist beständiger Teil der Entwicklung
des Kondensatormikrophons. Einige Stationen bzw.
Parameter sind dabei

In der stereophonen Aufnahmetechnik werden auch
gemischte Verfahren verwendet, die sowohl Intensitäts- als
auch
Laufzeitunterschiede
zwischen
den
beiden
Mikrophonsignalen verwenden, um bei der Wiedergabe
Phantomschallquellen zwischen den Lautsprechern zu
erzeugen. Insbesondere zwischen 1980 und 1990 wurden
einige Verfahren vorgeschlagen, mittels Trennkörpern
zwischen zwei Mikrophonen zusätzliche, frequenzabhängige
Intensitäts- und Laufzeitunterschiede zu erzeugen. Häufig
wurden dabei Abmessungen ähnlich denen des menschlichen
Kopfes gewählt (Abb5) [13][14].

-

Wechsel von Röhren zu rauscharmen Feldeffekttransistoren und Operationsverstärkern,

-

Erhöhung der Wandlerkapazität,

-

Erhöhung der Schaltungsimpedanz,

-

Rauschgegenkopplung,

-

Entdämpfung des mechanischen Wandlersystems
mit elektrischer Frequenzgangkorrektur.

Bei Messmikrophonen wurden dabei Ersatzgeräuschpegel
unter 0 dB-A erzielt [8]; in der Studiotechnik sind seit den
1990ern Werte unter 10 dB-A möglich.

Vintage Revival
Insbesondere seit den 1990er entwickelte sich eine Gegenbewegung zur Digitalisierung der Audiotechnik: Rückbesinnung und teils Verklärung traditioneller, eigentlich
technisch veralteter Geräte und Techniken. Entsprechend
erfuhren Kondensatormikrophone mit Röhrenschaltung ein
Revival.
Abbildung 5: Beispiele von Trennkörper-Stereophonie:
Kugelflächenmikrophon (1990) und Jecklin-Scheibe
(1980), aus [13]

Stereophonie
Bis in die 1980er galt die Monokompatibilität von
stereophonen Aufnahmen als Prämisse für die Rundfunkübertragung. Damit wurden koinzidente Mikrophonaufstellungen bevorzugt. Mit der Verbreitung stereophoner
Empfangsgeräte wurde diese Forderung aufgeweicht und es
setzten sich, zur Erzielung größerer Räumlichkeit, vermehrt
nicht-koinzidente Aufstellungen durch, die auch mit
Laufzeitunterschieden arbeiten.

Integrierte A/D-Umsetzer
Kondensatormikrophone können einen sehr großen
Dynamikbereich bis über 130 dB abdecken. Bei der Digitalisierung der Studiotechnik in den 1980er und 1990er Jahren
erreichten die verfügbaren Analog-Digital-Umsetzer solche
Werte bei weitem nicht. Die Hersteller warteten die
Verfügbarkeit hochauflösender A/D-Umsetzer ab, bevor sie
erwogen, ein Mikrophon mit digitalem Ausgang („digitales
Mikrophon“) zu entwickeln. Eine erste Realisierung der Fa.
Ariel für den NeXT Rechner erreichte 1989 gerade 92 dB
[15]. Eine Diplomarbeit bei der Fa. Beyerdynamic [16]
führte dazu, daß ein größere Zahl Hersteller sich von 19982001 mit dem Thema befasste und sich auf eine AESBetriebsnorm einigte [17].

Kunstkopf-Stereophonie
Schon in den 1930er und 1940er Jahren wurde mit
Kopfnachbildungen experimentiert [9]. Um 1970 wurde die
Kunstkopftechnik wieder aufgenommen, insbesondere für
raumakustische Untersuchungen [10,11]. Auch heute ist die
kopfbezogene Aufnahme und Wiedergabe speziell in der
virtuellen Akustik von hohem Interesse.

Mit einem oder mehreren A/D-Umsetzern versehen, werden
heute 115-130 dB Dynamik erreicht. Relevante Vorteile des
digitalen Mikrophons liegen in der Störfestigkeit der
Übertragung sowie im geringstmöglichen Ersatzgeräuschpegel, unabhängig von der Verstärkung (Abb 6).
Seit ca. 2005 sind auch Mikrophone mit USB-Schnittstelle
verfügbar, die aber u.a. aufgrund ihrer eingeschränkten
Dynamik selten in der Studiotechnik eingesetzt werden.

Abbildung KU4: Kunstköpfe, aus [12]
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Auch gerichtete Mikrophone können durch flaches
Aufliegen diesen Effekt ausnutzen. Die resultierende Richtcharakteristik ist dann z.B. eine „halbe Niere“, entsprechend
der Halbkugel-Charakteristik eines Grenzflächen-Mikrophons mit Druckempfänger.

Messmikrophone im Studioeinsatz
Mit der Verbreitung der Stereophonie wurde ab den 1980ern
auch im Rundfunk das Primat der Monokompatibilität aufgegeben. Um einen größeren räumlichen Eindruck zu
schaffen, wurden vermehrt Druckempfänger mit ihrer
Kugelcharakteristik in AB-Aufstellung eingesetzt. Mit ihrem
prinzipiell linearen Frequenzgang werden seitdem auch
Messmikrophone bzw. ihre Äquivalente mit Phantomspeisung in der Studiotechnik eingesetzt.

50kHz-Mikrophone
Die Schwierigkeiten der bestmöglichen A/D-Umsetzung
haben seit den 1990ern zu höheren Abtastraten geführt. Als
bevorzugte Abtastrate kann 96 kHz angesehen werden.
Diese Abtastrate wurde gewählt, um technische Schwierigkeiten der Digitaliseierung zu reduzieren. Sie führte aber
auch zu Anwenderinteresse an Mikrophonen mit erweitertem
Frequenzbereich. Wie von Messmikrophonen bekannt, ist
dies bevorzugt durch Wahl kleinerer Wandlerdurchmesser
erreichbar. Dabei steigt aber der Ersatzgeräuschpegel auf
inakzeptable Werte an. Einige „50 kHz-Mikrophone“
beruhen deshalb auf Standardtypen, bei denen einfach der
Frequenzgang oberhalb 20 kHz elektrisch angehoben wurde.

Abbildung 6: Dynamik der Aufnahmekette in
Abhängigkeit von der Verstärkung. oben: analoges
Mikrophon mit Vorverstärker; unten: digitales Mikrophon,
aus [18]

Mehrwege-Mikrophone
Das Ziel eines weitgehend linearen Frequenzgangs wurde
schon 1966 mit einem Mehrwegesystem bei dynamischen
Mikrophonen angestrebt [22]. Bei Kondensatormikrophonen
wurde dies erst 1982 realisiert [23] und in der 50 kHzDebatte wieder aufgenommen [24].

Sonstiges
Abschließend seien einige Randentwicklungen erwähnt.

Twin-Mikrophone
1950 wurden Mikrophone mit fernumschaltbarer Richtcharakteristik eingeführt [19]. Durch die gesteuerte
Kopplung zweier Wandler mit Nierencharakteristik konnte
so stufenlos zwischen Kugel- und Achtercharakteristik
geregelt werden. In den 1990er Jahren wurde die Möglichkeit untersucht, beide Wandlersignale über zwei Signalwege
aus dem Mikrophon zu führen, um die Richtcharakteristik,
z.B. auch erst in der Mischung, am Regiepult einzustellen
[20]. In den 2000er Jahren wurden solche „Twin“-Mikrophone entwickelt.

Industrialisierung & Verbreitung

Grenzflächen-Mikrophone

Zusammenfassung

Bis in die 1990er Jahre waren Kondensatormikrophone, mit
der Ausnahme der Elektretmikrophone, fast ausschließlich
dem professionellen Nutzerkreis vorbehalten. Erst mit der
Kostenreduktion und größeren Verbreitung günstiger
Digitaltechnik hat das Kondensatormikrophon auch im
semiprofessionellen Anwenderkreis Einzug gehalten.
Verstärkt wurde dieser Trend durch preisgünstige
Nachahmungen aus Fernost, die allerdings bisher keine
technischen Neuerungen aufweisen.

Bei Reflektion an einer schallharten Oberfläche, deren
Abmessungen groß im Verhältnis zur Wellenlänge sind,
ergibt sich eine Verdopplung des Schalldrucks an der
Oberfläche [21]. Mit dem Nutzsignal erhöht sich auch der
Signal-Rausch-Abstand um 6 dB. In den 1980er wurden
entsprechend Mikrophone entwickelt, die mit geringstmöglicher Bauhöhe an Oberflächen angebracht werden
können.

Das Kondensatormikrophon in Niederfrequenzschaltung
bleibt auch 100 Jahre nach seiner Erfindung der bevorzugte
Aufnahmewandler in der Studiotechnik. Diese 3teilige Serie
hat einige der Wandlungen und Entwicklungen dargestellt,
auf denen die heute zur Verfügung stehenden Mikrophone
basieren. Während das Grundprinzip unverändert blieb,
fanden stetig Weiterentwicklungen statt, so dass man
gespannt auf zukünftige Ideen sein darf.
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Blochincev, Gutin, Rimskij-Korsakov –
die russische Aeroakustik in der Mitte des 20. Jahrhunderts
Peter Költzsch
(ehemals) TU Dresden, E-Mail: peter@koeltzsch.com

Einleitung
Wenn man heute auf die Geschichte der Aeroakustik im 20.
Jahrhundert zurückblickt, dann wird diese meistens so
dargestellt, dass alles mit der berühmten Arbeit von Lighthill
1952/1954 begann und sich daran das sog. „Goldene
Zeitalter der Aeroakustik“ anschloss. Vorher seien zwar
einige Arbeiten zum Flugzeuglärm gewesen, aber meist
„nur“ empirische Arbeiten (ausführlich in [12]).
Natürlich gab es Vorgänger zur goldenen Ära, so z. B. Lord
Rayleigh (John William Strutt) (1842 – 1919) mit der
inhomogenen Wellengleichung, mit den Multipolen und mit
seinen Berechnungen zur akustischen Strömung sowie
Horace Lamb (1849 – 1934) mit der Äquivalenz zwischen
Wechselkräften und der Dipolstärke sowie mit der
„Entdeckung“ des „Lamb“-Vektors (auch wenn Helmholtz
diesen wahrscheinlich sehr viel früher gefunden hatte).

Abbildung 1: Prof. Nikolai N. Andrejev in den 1950-er Jahren,
im Institut für Musikinstrumentenbau in Zwota (Vogtland);
Quelle: Archiv Meinel (mit freundlicher Genehmigung)
Titelseite der Abhandlung von N. N. Andrejev/I. G. Rusakov [1]

Rückblickend vom Erkenntnisstand zu Beginn des 21.
Jahrhunderts aus muss man allerdings feststellen, dass vor
dem „Goldenen Zeitalter“ von Lighthill und Nachfolgern
und nach den Arbeiten von Rayleigh und Lamb auch von
russischen Wissenschaftlern prinzipielle Aspekte einer
Theorie der Strömungsakustik geschaffen worden sind. Wer
also sind diese Hauptvertreter der russischen Aeroakustik?

Nach ihm ist heute das Akustische Institut der Akademie der
Wissenschaften Russlands benannt.
Andrejev veröffentlichte 1934, gemeinsam mit I. G.
Rusakov, die Abhandlung „Akustik eines strömenden
Mediums“. Darin ist zum ersten Mal eine Theorie der
Schallausbreitung in bewegten Medien dargestellt worden.
Dabei wurde eine konvektive Wellengleichung aus den
Grundgleichungen der Aerodynamik mithilfe der Methode
der kleinen Störungen abgeleitet.

1934 Andrejev, N. N. (1880 – 1970)
1936 Gutin, L. Ja. (von? bis?)
1939 Nepomnjaščij, E. A. (von? bis?)
1942 Judin, J. J. (1914 – 1992)
1946 Blochincev, D. I. (1908 – 1979)
1967 Rimskij-Korsakov, A. V. (1910 - 2002)

•

Und wenn man das für die Aeroakustik relevante
Energiespektrum der Turbulenz mit betrachtet, dann müssen

L. Ja. Gutin (von? bis?)

Zu diesem russischen Wissenschaftler konnten keine
biographischen Daten ermittelt werden, auch nicht auf
russischen Web-Seiten. (Nach der Eingabe von „Gutin“
wurde bei Google rückgefragt: „Meinten Sie Putin?“) Nach
Gutin ist der tonale Schall eines rotierenden Propellers
benannt worden: „zvuk Gutina“, „Gutin sound“, „Gutin
noise“. Gutin hat 1936 die erste grundlegende wissenschaftliche Arbeit zum Propellerschall publiziert: „Über das
Schallfeld einer rotierenden Luftschraube“, 1948 erschien
die englische Übersetzung [2]. Gutin erkannte den Dipolcharakter des tonalen Propellerschalls und berechnete diesen
exakt aus den Strömungswechselkräften. Der Vergleich der
Berechnungen mit experimentellen Ergebnissen zeigt
zufriedenstellende Übereinstimmungen.

1941 Kolmogorov, A. N. (1903 – 1987)
1941 Obuchov, A. M. (1918 – 1989)
erwähnt werden. (Die Jahreszahlen beziehen sich auf das
Erscheinen der ersten bzw. wichtigsten Publikation.)
Der folgende Vortrag befasst sich mit diesen russischen
Wissenschaftlern und auch mit der Frage, wie mit einigen
ihrer Erkenntnisse später von den Wissenschaftlern des
„Goldenen Zeitalters“ umgegangen worden ist.

Beitrag russischer Wissenschaftler zur
Aeroakustik
• Nikolaj Nikolajevič Andrejev (1880 – 1970)

•

Andrejev war ordentliches Mitglied der Akademie der
Wissenschaften (also ein „Akademik“), viele Jahre
Chefredakteur der Fachzeitschrift „Akustičeskij Žurnal“
(engl. Übersetzung: „Soviet Physics–Acoustics“).

Jevgenij Jakovlevič Judin (1914 – 1992).

Judin begann 1939 am Zentralen Aero- und
Hydrodynamischen Institut (dem berühmten CAGI) unter
der Betreuung von G. N. Abramovič zu arbeiten. Judin
promovierte 1942 in Novosibirsk mit einer Arbeit über den
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Lärm von Ventilatoren. In den Folgejahren erschienen
zahlreiche Arbeiten von Judin, die sich insbesondere mit
dem Wirbellärm von Strömungsmaschinen mit rotierenden
Gittern beschäftigten. Judin war dann später Professor und
Inhaber des Lehrstuhls für Arbeitsschutz an der Technischen
Hochschule "Bauman" in Moskau, das ist die heutige
Staatliche Technische Universität Moskau „N. E. Bauman“.
Er hat an dieser Hochschule ein akustisches Labor
aufgebaut. Er leitete den Lehrstuhl für Arbeitsschutz von
1967 – 1975. Judin starb 1992.
Von ihm sind mehrere Bücher zur Akustik herausgegeben
worden, bei denen er nicht nur Herausgeber war, sondern in
starkem Maße auch selbst fachlich mitwirkte:
- 1964 Lärmbekämpfung
- 1974 Projektierungshandbuch: Lärmschutz
- 1985 Handbuch: Überwachung des Industrielärms
- 1985 Lärmbekämpfung in der Industrie
Abbildung 3: Rechenschema für den Wirbelschall nach Judin [3]

•

Dmitrij Ivanovič Blochincev (1908 – 1979)

Abbildung 4: Dmitrij Ivanovič Blochincev (1908 – 1979)
Quelle: Yury Tumanov, JINR photo-archive

1908 in Moskau geboren, studierte er Physik an der
Lomonossow-Universität in Moskau, habilitierte sich 1934,
wurde 1935 (mit 27 Jahren) Professor für theoretische
Physik an der Lomonossow-Universität, ab 1951 Direktor
des Kernforschungsinstituts Obninsk, von 1956 – 1965 erster
Direktor des Vereinigten Kernforschungsinstituts in Dubna,
ab 1965 war er Leiter des Labors für theoretische Physik in
Dubna. Blochincev starb 1979 in Dubna.
Abbildung 2: Judins Hauptwerk zur Strömungsakustik [3]

Blochincev war Verfasser eines weltweit verbreiteten
Lehrbuchs zur Quantenmechanik (1944); er war auf den
Gebieten
Elementarteilchenphysik,
Festkörperphysik,
Quantenfeldtheorie, Theorie der Kernreaktoren, nichtlineare
Optik und Akustik tätig. Er befasste sich u. a. mit Problem
der ultrakalten Neutronen, mit den Quarks, dem Urknall in
der Kosmologie, mit Materie und Antimaterie, mit der
Relativitätstheorie und mit der Weitentwicklung des
Friedmann-Modells (eine spezielle Lösung der Feldgleichungen von Einstein).

Judin entwickelte in den 1940-er Jahren für den Wirbellärm
eine direkte Abfolge von der Ursache bis zur Wirkung, von
den Strömungskräften Auftrieb und Widerstand auf einer
Ventilatoren-Schaufel über die Lambsche Äquivalenzbeziehung bis zur abgestrahlten Schallleistung, siehe Abb. 3.
Der US-amerikanische Aeroakustiker Alan Powell äußerte
sich 1964 in seiner grundlegenden Arbeit über den
Wirbelschall [4] auch über die aeroakustischen Arbeiten von
Judin. Diese Arbeiten werden, wie mehrfach in der
angloamerikanischen Literatur, als „dimensionsanalytische“
Arbeiten „abgetan“. Es wird negiert, dass Judin eine klare
physikalische Ursache-Wirkungs-Kette benutzt hat, deren
Idee aus einer inhomogenen Wellengleichung mit dem
Dipol-Quellglied stammte.

Blochincev war wissenschaftlicher Berater des UNGeneralsekretärs, von 1966 – 1969 Präsident der
International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)
und er war Mitglied der Wissenschaftsakademien zahlreicher
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Schallempfänger“
1945.
Die
Ergebnisse
seiner
strömungsakustischen Forschungen fasste Blochincev 1946
in der Monographie „Akustik eines inhomogen strömenden
Mediums“ (1946) zusammen [6].

Länder, seit 1964 Mitglied der Leopoldina, der heutigen
deutschen Nationalen Akademie der Wissenschaften.
Die von Blochincev organisierten wissenschaftlichen
Konferenzen hatten weltweit einen einzigartigen Ruf. Sein
Grundsatz war: nicht nur Vorträge hören, sondern die
“Freizeit“ der Konferenz so organisieren, dass man sich mit
interessanten Menschen auf der Konferenz unterhalten kann.
Seine Konferenzen machten es den Teilnehmern möglich,
ein „Maximum an Selbstverwirklichung während des
Konferenzzeitraumes “ zu erreichen.

Die konvektive Wellengleichung
D. I. Blochincev hat erstmals die
Wellengleichung in exakter Form abgeleitet.
durch M. E. Goldstein [7] bestätigt. In der
aeroakustischen Literatur wird deshalb die
Wellengleichung als „Blochincev-Gleichung“
„Gleichung von Blochincev – Howe“ bezeichnet.

Blochincev und die Stalin-Ära [5]

konvektive
Dies wird
russischen
konvektive
bzw. als

Blochincev hat noch zwei Weiterungen zu dieser
konvektiven Wellengleichung angefügt: er erhält mit
Anwendung des Greenschen Satzes die erweiterte
Kirchhoffsche Gleichung für bewegte Medien. Und dann
schreibt er auf die rechte Seite der homogenen, konvektiven
Wellengleichung die Quellstärke eines Monopols, das heißt,
es entsteht eine inhomogene Wellengleichung mit einem
Quellterm. Die erweiterte Kirchhoffsche Beziehung enthält
damit neben den Oberflächenintegralen zusätzlich ein
Volumenintegral für die Quelle Q.

In den 1930-er Jahren haben sowjetische Physiker großartige
Beiträge zur Physik des 20. Jahrhunderts geleistet. Dazu
gehören mehrere Nobelpreisträger, u. a. Tamm und
Čerenkov, Lev Landau und Pjotr Kapica. Diese Zeit der
späten 1930-er Jahre war aber auch die Zeit des Stalinschen
Terrors von unvorstellbarem Ausmaß. Durch Sichtung der
Prozessakten und von Archivmaterial, auch im Hauptarchiv
des KGB, sind seit 1995 viele Details der Terrorwelle gegen
die Physiker bekannt geworden [5]. So fand z. B.,
Blochincev betreffend, im April 1937 am Physikalischen
Institut der Akademie der Wissenschaften der UdSSR eine
sog. Aktivtagung statt, in der auf Veranlassung des
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion über abgesetzte hochrangige „Volksfeinde“ und
politisch diskreditierte Wissenschaftler gesprochen wurde.
Dabei hatte sich Blochincev wegen seiner Kontakte zu
einem gewissen F. M. Galperin zu rechtfertigen, der im
August 1936 verhaftet worden war. Blochincev sagte dazu:

Energiegleichung
Strömungen

für

die

Schallausbreitung

in

Die allgemeine Energieerhaltungsgleichung in Strömungen
wendet Blochincev mithilfe einer Störungsrechnung auf die
Schallausbreitung in Strömungen an. Damit entstehen
akustische Erhaltungsgleichungen in strömenden Medien.
Insbesondere hat er dabei den Fall der geometrischen
Akustik
behandelt.
Auf
diese
Blochincevschen
Überlegungen zur Schallenergie hat sich Lighthill in seinen
Publikationen mehrfach bezogen.

„Ich habe zusammen mit Galperin gearbeitet, er hat mich
politisch erzogen, und ich habe nicht bemerkt, dass er mich
auf eine falsche politische Linie gelenkt hätte. Ich weiß
natürlich nicht, ob er nicht vielleicht ein zweites Gesicht hat,
das ich nicht kenne, d. h. es könnte zwei Galperin geben –
einen, den ich kenne, und einen zweiten, den ich nicht kenne.
Also ich spreche hier nur über dieses eine Gesicht, das ich
kenne. Falls es noch ein anderes gibt, so stehe ich moralisch
dafür nicht ein (…)“ [5, S. 125]

Pseudoschall
Nach den Recherchen des Autors ist in dem Buch von
Blochincev [6] zum ersten Mal der Begriff „Pseudoschall“
zu finden. T. J. Pedley von der University of Cambridge,
schreibt 2001, dass Lighthill in der Abhandlung “The
Bakerian Lecture“ 1961 den Fachterminus „Pseudoschall”
geprägt habe [8]. Tatsächlich schreibt Lighthill in der
Bakerian Lecture im Jahre 1961 [9]:

Blochincevs Arbeiten zur Strömungsakustik
Angesichts der Tatsache, dass Blochincev während des 2.
Weltkrieges an militärisch nutzbaren Forschungen gearbeitet
hat, erklärt sich die geringe Zahl von Publikationen aus
diesem Zeitraum.

„Die Druckschwankungen in den Wirbeln, die ich
Pseudoschall nenne, (…).“
Man muss wohl daraus schließen, dass weder Lighthill noch
Pedley die Aussagen von Blochincev zum Pseudoschall
gekannt haben, oder genauer: dass sie beide das Kapitel zum
Pseudoschall bei Blochincev nicht gelesen hatten. Denn
sowohl Lighthill in der Bakerian Lecture 1961 als auch
Pedley in seiner Abhandlung im Jahre 2001 führen das Buch
von Blochincev in ihrem jeweiligen Literaturverzeichnis auf,
und zwar sogar die englische Fassung aus dem Jahre 1956.
Es sei hier also für die „westliche“ Aeroakustik
dokumentiert: Blochincev hat bereits 15 Jahre vor Lighthill
sich mit diesem Problem ausführlich physikalisch befasst
und diesen Terminus „Pseudoschall“ geprägt! Blochincev
hat den Pseudoschall berechnet, er hat das Spektrum der
turbulenten Druckschwankungen aus dem Energiespektrum

Abbildung 5: Das erste Buch zur Strömungsakustik [6]

Es sind 3 Arbeiten: „Zur Theorie der Schallausbreitung in
bewegten Medien“ 1944, „Wirbelschall“ 1945, „Bewegte
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der Turbulenz berechnet, mithilfe der Arbeiten zur
homogenen isotropen Turbulenz von A. N. Kolmogorov und
A. M. Obuchov aus dem Jahre 1941.

den Sprachproblemen und der z. T. relativ späten Übersetzung in die englische Sprache und drittens vielleicht auch
an einer gewissen Oberflächlichkeit der Literaturrecherchen,
auch ein Maß an Borniertheit ist nicht auszuschließen.
Einige Beispiele sind aufgeführt, wo das so war: es lagen
englische Übersetzungen vor, aber man nahm die russischen
Ergebnisse nicht zur Kenntnis: beim PseudoschallPhänomen, bei der konvektiven Wellengleichung, bei
einigen Erkenntnissen zum Wirbellärm.

Windschutz für Mikrofone
Diesem Problemkreis widmet Blochincev vier Kapitel seines
Buches, insgesamt 25 Seiten (!). Er beschreibt darin den
Windschutz des Schallempfängers vor der eigenen
Wirbelbildung mithilfe eines Windschutzkorbes sowie den
Windschutz des Schallempfängers gegenüber den
Geschwindigkeitsschwankungen in der Anströmung,
realisiert durch den Einbau eines Mikrofons in einen ProfilHohlkörper. Schließlich behandelt Blochincev auch bewegte
Schallempfänger im Unter- und Überschallbereich der
Fluggeschwindigkeiten.

Ich will diesen Vortrag schließen mit zwei positiven
Feststellungen amerikanischer Akustiker aus den 1990-er
Jahren. 1992 schreibt Alan Powell im amerikanischen
akustischen Journal, nach einer kurzen Erwähnung der
aeroakustischen Arbeiten von Gutin (1936), Judin (1944),
Blochincev (1946) und Obuchov (1942): „The Soviet Union
probably had the leadership position in aeroacoustics just
after World War II.” [10, S. 41]. Und Robert T. Beyer
gesteht in seinem Buch „Sounds of Our Times“ 1999 der
russischen Aeroakustik zu: “The Russian school also
pioneered the study of the production of sound by airflow of
various kinds.” [11, S. 249]

Und abschließend in dieser Übersicht:

•

Andrej Vladimirovič Rimskij-Korsakov
(1910 - 2002)
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Menge Funktionen mitbringt, die das Analysieren der Werte
und damit den Lernerfolg fördern. Allerdings bringt
MATLAB auch einen Nachteil mit sich, die Berechnung des
Algorithmus’ erfolgt vergleichsweise langsam. Dies ist
allerdings aus den oben genannten Gründen vertretbar.
Weitere Einschränkungen gegenüber der MPEG-1 Layer III
Vorlage aus der ISO/IEC 11172-3 [1], die zugunsten der
Performance und Reduzierung der Komplexität in MPER-3
nicht enthalten sind:

Einleitung
Die Entwicklung des Audiokodierers MPEG-1 Layer III
(mp3) Anfang der 90er Jahre hat bis heute die Art und Weise
wie Tonaufnahmen konsumiert werden so nachhaltig
verändert, dass man von einer Revolution sprechen kann.
Digitale Musikvertriebe wie iTunes oder Napster wären
ohne verlustbehaftete Datenkompression nicht denkbar und
die Musikindustrie war und ist als Folge gezwungen, sich
zum Teil neu zu erfinden.
Doch auch aus technischer Sicht ist der Algorithmus sehr
interessant. Allen voran die Erkenntnisse aus dem
Forschungsfeld der Psychoakustik, aber auch Themen der
digitalen Signalverarbeitung und der Informatik werden hier
zusammengeführt.

1.

der Encoder arbeitet nur einkanalig (mono)

2.

der Encoder arbeitet
Analysefenstern

3.

die optionalen Funktionen ‚Error Check’ und
‚Preemphasis’ werden nicht unterstützt

nur

mit

langen

Die Implementierung orientierte sich stark an der ISO/IEC
11172-3. Sämtliche Formeln zur Berechnung des
Algorithmus sind diesem Standard entnommen. Um die
praktischen Versuchsaufgaben in sinnvolle Abschnitte zu
gliedern, ist MPER-3 in drei Unterprogramme unterteilt, die
sich am allgemeinen Aufbau eines verlustbehafteten
Audiokodierers orientieren.

Das Prinzip der verlustbehafteten Datenkompression, durch
Ausnutzung
von
Verdeckungseffekten
bestimmte
Signalanteile nicht zu übertragen, ist vielen bekannt. Dies ist
aber nur die halbe Wahrheit, der tatsächliche Prozess ist
weitaus komplexer.
Die MATLAB-basierte Experimentierumgebung MPER-3
bietet Studierenden die Möglichkeit, die komplexen Abläufe
innerhalb des Kodierers zu verstehen. Wichtige berechnete
Werte des mp3-Standards sind an Graphen ablesbar.
Außerdem können Parameter verändert und verschiedene
Aufgaben bearbeitet werden, die sich näher mit den vielen
Teilprozessen des Kodierers beschäftigen. Ziel der
Anwendung ist es, dem Nutzer ein tiefgreifendes
Verständnis von der verlustbehafteten Audiokodierung zu
vermitteln.
MPER-3 richtet sich vorzugsweise an Studierende der
Ingenieurswissenschaften mit Grundkenntnissen in digitaler
Signalverarbeitung.

Abbildung 1: Allgemeiner Aufbau eines verlustbehafteten
Audiokodierers.

Die Filterbank bildet den ersten Part (MPER-3 Pt1) und
unterteilt das breitbandige PCM-Signal in eine Reihe von
Subbändern. Parallel dazu findet im zweiten Part (MPER-3
Pt2) die Berechnung der Maskierungsschwelle mit Hilfe des
in der ISO/IEC 11172-3 vorgeschlagenen psychoakustischen
Modells statt. Im letzten Part (MPER-3 Pt3) werden
schließlich die Subbänder unter Einbeziehung der
Maskierungsschwelle quantisiert sowie ein Datenstrom zur
Speicherung in einer mp3-Datei generiert.

Konzeption und Implementierung von MPER-3
Bei der Konzeption von MPER-3 stand die Vermittlung der
verwendeten Algorithmen im Vordergrund, die Qualität des
Kodierers spielte dabei eine untergeordnete Rolle. Daraus
ergaben sich zwei Vorüberlegungen. Zum einen sollten die
Entwicklungsumgebung und die Programmiersprache
möglichst benutzerfreundlich sein und zum anderen sollte
der Kodierer lediglich über die nötigsten Funktionen
verfügen, um die Komplexität möglichst gering zu halten
und auf das Wesentliche zu reduzieren.

Begleitend zum Quellcode in MATLAB gibt es eine
Versuchsanleitung die in zwei Abschnitte gegliedert ist. In
einem theoretischen Teil werden Grundlagen der mp3Kodierung vermittelt sowie wichtige Formeln zur

So fiel die Wahl auf MATLAB, da hier das Kriterium der
Benutzerfreundlichkeit zutrifft und es darüber hinaus eine
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Bearbeitung der Aufgaben eingeführt. Anschließend gibt es
zu jedem Programmpart Aufgaben zu bearbeiten, bevorzugt
direkt im Quellcode. Einige dieser Aufgaben können auch
mit den jeweils zugehörigen MATLAB Apps mit Hilfe einer
grafischen Benutzeroberfläche durchgeführt werden.

anderer. Man spricht dann vom Maskierer, der andere
Spektralanteile verdeckt (maskiert), wodurch diese nicht
mehr wahrnehmbar sind. Die Schwelle, unterhalb derer ein
Spektralanteil vom Maskierer verdeckt wird, heißt
Maskierungsschwelle.

Die einzelnen Parts im Detail
MPER3 Pt1
Der erste Part behandelt die Filterbank des Encoders. Der
mp3-Algorithmus besitzt eine zweistufige hybride
Filterbank, in der das Ausgangsmaterial in bis zu 576
Spektrallinien unterteilt wird. Die erste Stufe, die Pseudo
Quadratur Mirror Filterbank (PQMF), teilt das Spektrum in
32 Subbänder und die anschließende Modifizierte Diskrete
Cosinus Transformation (MDCT) erzeugt jeweils 18 weitere
Spektrallinien pro Subband.
Interessanterweise kann gezeigt werden, dass beide
Verfahren mathematisch identisch sind [2]. Daher geht es in
MPER-3 Pt1 lediglich um die PQMF, da diese Variante
besser nachzuvollziehen ist.

Abbildung 3: MPER-3 Pt2 GUI mit der Signalleistung pro
Bark-Band (grün) und der Maskierungsschwelle (rot) für
zwei Sinustöne mit unterschiedlicher Frequenz und
Amplitude.

Das Ziel dieses Abschnitts ist es, die Berechnung der
Maskierungsschwelle im Detail nachzuvollziehen, indem die
einzelnen Schritte dazu erläutert werden. Zusätzlich soll der
letzte Schritt, die Einbeziehung der Ruhehörschwelle, selbst
implementiert werden.
Um das Phänomen der Maskierung kennen zu lernen, kann
mit Hilfe der GUI ein kleines Experiment durchgeführt
werden: in fünf Tonbeispielen sind zwei Sinustöne zu hören,
wobei der zweite Ton immer leiser wird, bis er im letzten
Beispiel komplett verschwunden ist. Wahrnehmbar ist er
allerdings schon vorher nicht mehr, nämlich dann, wenn die
Signalleistung des zweiten Sinustons unterhalb der
Maskierungsschwelle gesunken ist. Zum Vergleich kann
auch eine FFT der einzelnen Tonbeispiele angezeigt werden.

Abbildung 2: MPER-3 Pt1 GUI mit logarithmisch
aufgetragenem Amplitudenverlauf der PQMF.

Die Aufgaben behandeln die Modulation eines Prototyp FIR
Filters zur Erzeugung der PQMF, die anschließende
Filterung des Signals und das Downsampling der einzelnen
Subbänder zur Erhaltung der Datenrate. Um das
Downsampling nachvollziehen zu können, kann nach der
Filterung in sämtliche Subbänder jeweils vor und nach dem
Downsampling hineingehört werden. Dadurch erhält man
ein äußerst eindrucksvolles Bild von Aliaseffekten.

MPER-3 Pt3
Im dritten und letzten Teil geht es um die Quantisierung der
Spektrallinien unter Berücksichtigung des SMR und die
anschließende Erzeugung eines Datenstroms. Diese Prozesse
sind sehr komplex, sie im Detail zu kennen ist für ein
Verständnis
des
Prinzips
der
verlustbehafteten
Datenkompression nicht unbedingt notwendig. Es reicht zu
wissen, dass die zur Verfügung stehenden Bits in einem
iterativen Prozess zur Quantisierung der Spektrallinien
genutzt werden. Dabei spielt der SMR eine Rolle, je höher
dieser Wert ist, desto mehr Bits werden benötigt um das
Quantisierungsrauschen unterhalb der Maskierungsschwelle
zu halten. Wenn alle Bits verteilt sind wird geprüft, ob noch
Bänder über hörbare Quantisierungsverzerrungen verfügen.
Ist dies der Fall, werden diese Bänder mit einem
Skalierungsfaktor versehen und die Quantisierung wird

MPER-3 Pt2
Im zweiten Teil geht es um die Berechnung des Signal to
Mask Ratio (SMR), welches zur Quantisierung der
Subbänder benötigt wird. Dabei handelt es sich um das
Verhältnis zwischen der berechneten Maskierungsschwelle
und
der
Signalleistung
pro
Bark-Band[z].
Maskierungsschwelle und Barkskala[z] sind Gegenstand der
Psychoakustik [3].
Dabei wird das hörbare
Frequenzspektrum in einzelne Gruppen, die Bark-Bänder[z]
aufgeteilt. Innerhalb einer solchen Gruppe kommt es zu
spektralen Verdeckungseffekten. Diese treten auf, wenn ein
Spektralanteil um einen bestimmten Wert lauter ist als ein
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wiederholt. Nach der Quantisierung wird ein Datenstrom
erzeugt, der die Audiodaten in Form einzelner Frames
enthält.

Abbildung 7: Waveform einer mp3-Datei, bei der die
Header-Bits für die Datenrate falsch gesetzt wurden. Der
Decoder erwartet das Sync-Bitmuster zu einem anderen
Zeitpunkt und wartet dann so lange, bis es kommt. So
entstehen die Lücken im Audio.

Fazit
Auch wenn der mp3-Standard inzwischen etwas in die Jahre
gekommen ist und weiterentwickelte Formate wie Advanced
Audio Coding (AAC) zu besseren Resultaten kommen, ist
das Grundprinzip, Subbänder unter Berücksichtigung
psychoakustischer Modelle neu zu quantisieren, erhalten
geblieben. Aufgrund der im Gegensatz zu neueren Formaten
geringeren Komplexität eignet sich die mp3 hervorragend
als Einstieg in die Welt der Datenkompression.

Abbildung 4: MPER-3 Pt3 GUI mit Waveform des
Eingangssignals.

Eine Aufgabe dazu beschäftigt sich mit der Quantisierung, in
einer anderen Aufgabe soll das aus Nullen und Einsen
zusammengesetzte Array in eine Datei geschrieben werden.

MPER-3 bietet fortgeschrittenen Studierenden der
Ingenieurswissenschaften einen praktischen Einblick in die
Funktionsweise
dieses
verlustbehafteten
Kopressionsalgorithmus in Form eines umfangreichen
Laborversuchs. Mit Hilfe der grafischen Benutzeroberfläche
können auch ohne große Vorbereitung kleinere Experimente
durchgeführt werden.

Abbildung 5: mp3-Frame.

Zusätzlich soll untersucht werden, wie sich verschiedene
Datenraten auf den Parameter global gain und auf die
Skalierungsfaktoren der einzelnen Bänder auswirken.

Literatur
[1] International Standard ISO/IEC 11172-3: Information
technology – Coding of moving pictures and associated
audio for digital storage media at up to 1,5 Mbit/s – Part
3: Audio, 1993
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Audio Coding and Standards. Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht, 2003

Abbildung 6: mittlere Skalierungsfaktoren der einzelnen
Bark-Bänder einer fertig gerechneten mp3-Datei.

Die grafische Benutzeroberfläche von MPER-3 Pt3 bietet
zudem die Möglichkeit, die 32 Header-Bits der einzelnen
Frames von Hand zu setzen (siehe Abb. 4). Dadurch soll der
Benutzer ein Gefühl für die Sensibilität digitaler
Datenformate bekommen. Wird beispielsweise eines der
Sync-Bits auf 0 gesetzt, kommt am Ende nur Chaos heraus.
Oder werden die vier Bits für die Bitrate nicht richtig
gesetzt, wird das mp3-File unter anderem über regelmäßige
Lücken verfügen, weil der Decoder die Sync-Bits an anderer
Stelle erwartet (siehe Abb. 7).

[3] Weinzierl, S. (Hrsg.): Handbuch der Audiotechnik.
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2008
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Einleitung

ist mehr als die Hälfte (56 %) der Befragten an einer universitären Weiterbildung interessiert. In dieser Umfrage
wurde auch die von Berufstätigen gewünschte Organisationsform eines Weiterbildungsstudiums erfragt. Dabei
nannten 72 % der Befragten ein berufsbegleitendes
Studium als attraktivste Form eines Weiterbildungsstudiums. Dagegen wurden Vollzeit- oder Fernstudiengänge
von relativ wenigen Befragten genannt.

Berufliche Weiterbildung ist für Arbeitnehmer heute ein
wichtiger Aspekt des Berufslebens, weil eine am Anfang
der Lebensarbeitszeit stehende Berufsausbildung nicht
mehr auf alle während der Lebensarbeitszeit auftretenden Anforderungen vorbereiten kann. Die Gründe dafür
sind vielfältig. Vor allem die mit zunehmender Geschwindigkeit fortschreitende Technisierung der Lebens- und
Arbeitswelt, aber auch die zunehmende Lebensarbeitszeit tragen zur Notwendigkeit von Weiterbildung bei.
Dagegen ist aktuell eine geringe Teilnahme an beruflicher Weiterbildung festzustellen. Im Jahr 2012 wurden
530.000 Berufsabschlüsse erzielt, gleichzeitig betrug die
Zahl der durch berufliche Weiterbildung erzielten Abschlüsse 110.000 [1].
Ein bisher wenig beachteter Aspekt ist die Weiterbildung
an der Universität. Nachfolgend werden Erfahrungen berichtet, die bei der Durchführung eines Weiterbildungsmoduls für Berufstätige im Sommersemester 2014 an der
TU Braunschweig gemacht werden konnten. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Anpassung des Lehrkonzeptes, sodass die Lehre für Weiterbildungsstudierende sowie
grundständig Studierende gemeinsam durchgeführt werden konnte.

Der Aus- und Weiterbildungsbedarf in der
Akustik konnte anhand von einer im Auftrag der
DEGA durchgeführten Umfrage ermittelt werden [4].
Zum Zeitpunkt der Befragung benötigten Industrie,
Forschungseinrichtungen und Universitäten vor allem
Akustiker mit Berufsabschlüssen auf Hochschulniveau.
Dabei wurden Diplom- und Masterstudiengänge (Universität) mit großer Mehrheit (63 %) genannt, danach
folgten Diplom (FH) und Promotion sowie weitere
Abschlüsse.
Aus diesen Ergebnissen leitet sich die Forderung der
DEGA nach dem Erhalt hochwertiger Akustikausbildung [3] sowie nach dem Ausbau von Weiterbildungsangeboten ab. Dabei ist gerade die Forderung
nach hochwertigen Abschlüssen ein Indiz dafür, dass
Weiterbildung auch an der Universität erforderlich ist.

Weiterbildung an der Universität

Verbundprojekt Mobilitätswirtschaft

Berufliche Weiterbildung an der Universität wird sowohl
von der Industrie als auch den Universitäten selbst
gefordert [5]. Gründe dafür sind eine Verbesserung
der Zusammenarbeit von Universitäten und Industrie
sowie die wechselseitige Übertragung von Wissen. Dabei
kann die universitäre Lehre durchaus profitieren, da die
Berufstätigen Praxiswissen und Qualifikationen sowie
”
kommunikative und Managementkompetenzen“[5] mit
in die Lehre einbringen. Dies ist ein gewünschter Effekt,
da diese Kompetenzen auch den Studierenden vermittelt
werden sollen.
Die aktuell bestehenden Voraussetzungen für universitäre Weiterbildung sind dagegen länderspezifisch und
wenig praxistauglich. Sowohl bei dem Hochschulzugang
als bei der Hochschulzulassung gibt es keine einheitlichen Regelungen. Weiterhin existiert kein einheitlicher
Standard für Abschlüsse bei Weiterbildungsmaßnahmen.
In diesen und weiteren Punkten fordern sowohl die
Hochschulen als auch die Industrie Verbesserungen [5].

Im Rahmen des BMBF-Wettbewerbs Aufstieg durch
”
Bildung: offene Hochschulen“ startete im Jahr 2011 das
Verbundprojekt Mobilitätswirtschaft unter der Beteiligung sechs niedersächsischer Universitäten und Hochschulen. Das Ziel der Initiative ist die Schaffung neuer
Hochschulzugänge für Berufstätige sowie die Erstellung
einer Angebotsplattform für berufliche Weiterbildung [6].
An der TU Braunschweig wird das Teilprojekt Weiterbildungspool Ingenieurwissenschaften umgesetzt.
Ziel dieses Teilprojekts ist die Einbindung beruflicher
Weiterbildung in die Forschungsfelder der TU Braunschweig sowie die Analyse der Weiterbildungsbedarfe in
der Industrie [6].
In diesem Rahmen wurde am Institut für Konstruktionstechnik (IK) der TU Braunschweig im Sommersemester 2014 erstmals das Modul Vibroakustik angeboten.
Die Hörer waren sowohl grundständig Studierende als
auch Berufstätige. Aufgebaut war das Modul aus Vorlesung, Übung und Labor (je 1 Semesterwochenstunde).
Inhaltlich wurden verschiedene Aspekte der Vibroakustik
wie beispielsweise Körperschall sowie dessen Dämmung,
Dämpfung und Abstrahlung adressiert.

Den Bedarf nach Weiterbildung an der Universität zeigte eine Umfrage im Rahmen des BMBFVerbundprojekts Mobilitätswirtschaft auf [2]. Demnach
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Erfahrungen zur Akustik-Lehre bei
heterogenem Auditorium

Erfahrung eines Teilnehmers bei der Durchführung der
Versuche, sodass wenig Betreuung durch die Lehrperson
erforderlich war. Andererseits konnten die Studierenden
ihre in Grundlagenvorlesungen erworbenen theoretischen
Kenntnisse während des Versuchs an die Berufstätigen
weitergeben und so ein besseres Verständnis der betrachteten Phänomene schaffen. Neben diesen fachspezifischen
Fähigkeiten förderte das Lehrkonzept die Entwicklung
von Soft Skills wie Kommunikation, Teamarbeit und
Selbstorganisation. Insofern konnten die bereits in [5] angeführten Vorteile der Kombination von Weiterbildungsveranstaltungen mit grundständiger Lehre direkt umgesetzt und nutzbar gemacht werden.

Die Hörerschaft des Moduls Vibroakustik war aufgrund
der Zusammensetzung aus grundständig Studierenden
und Berufstätigen heterogen. Die Studierenden waren zumeist Masterstudierende der Ingenieursstudiengänge der
TU Braunschweig und hatten teilweise bereits Grundlagenvorlesungen der Akustik besucht. Die Berufstätigen
dagegen brachten sowohl in ihrer Ausbildungsbiographie
als auch in Bezug auf akustische Grundkenntnisse sehr
unterschiedliche Voraussetzungen mit. Die Mehrheit der
Berufstätigen hatte einen Bachelor-Abschluss in einer
ingenieurwissenschaftlichen Disziplin. Um diesen unterschiedlichen Kenntnisständen zu begegnen wurde das
Modul mit einem hohen Anteil an Laborversuchen geplant. Ziel dieses praxisorientierten Lehrkonzeptes war
es, Phänomene durch die Anschauung, unterstützt durch
theoretische Betrachtung, erfahrbar zu machen. Zur Umsetzung des Praxisanteils wurden Versuche zu folgenden
Themengebieten aufgebaut:

Zusammenfassung und Ausblick
Insgesamt hat sich das Konzept, ein ursprünglich für
grundständig Studierende geplantes Modul auch für Berufstätige anzubieten, bewährt. Die gemeinsam durchgeführte Lehre konnte so gestaltet werden, dass alle Teilnehmer einen Wissenszugewinn im Bereich der Vibroakustik mitnehmen konnten. Der Ausgleich der sehr unterschiedlichen Kenntnisstände erforderte jedoch eine Anpassung des Lehrkonzepts. Dabei konnten durch eine
Kombination aus hohem Laboranteil und theoretisch vermitteltem Wissen Phänomene praktisch erfahr- und erlernbar gemacht werden. Vor allem förderten dabei die
Laborversuche die Kommunikation und Zusammenarbeit
der Teilnehmer untereinander. Der Erfahrungsaustausch
und ein wechselseitiges Ausgleichen von persönlichen Defiziten wurde unterstützt.
Im kommenden Sommersemester wird an der TU Braunschweig das Modul Numerische Akustik“ als Weiter”
bildungsveranstaltung angeboten. Dabei wird ein hoher
Praxisanteil durch Rechnerübungen mit dem Ziel, eine
Modellmaschine akustisch und strukturdynamisch zu berechnen, gewährleistet.

- Abstrahlgrad und Mobilität der Rechteckplatte
- Schallleistung einer Luftschallquelle
- Einfügedämmmaß eines Maschinenfundaments
Die Laborversuche wurden jeweils in Teams von zwei bis
drei Teilnehmern, bestehend aus Studierenden und Berufstätigen, bearbeitet und abschließend präsentiert. Die
Vorlesung diskutierte vor allem die theoretischen Grundlagen und stellte das für die Laborversuche erforderliche
Hintergrundwissen zur Verfügung. In der Übung wurden
die Versuche vor- und nachbereitet sowie durch weitere
Beispiele ergänzt.

Nutzen für die Studierenden
Die Heterogenität des Auditoriums machte die bereits
angesprochene Anpassung des Lehrkonzeptes in Richtung einer Verbindung von hoher Praxisorientierung
mit theoretischem Wissen erforderlich. Während der
Durchführung des Moduls zeigte sich darüber hinaus,
dass die Zusammenarbeit in Teams während der Praxisanteile für das Lernverhalten sowie den Lernfortschritt
der Gruppe insgesamt förderlich war. Tabelle 1 fasst
die Voraussetzungen der Berufstätigen und der Studierenden stichwortartig zusammen. Es ist ersichtlich, dass
sich die Kenntnisse und Defizite der Teilnehmer in weiten Teilen ergänzen. Dies führte zu der Möglichkeit des
voneinander Lernens, was sich auch während des Moduls vielfach zeigte. Beispielsweise half die Messtechnik-
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Tabelle 1: Merkmale Studierende und Berufstätige

Studierende
- Lehre
theorieorientiert
- Fundierte Grundlagenkenntnisse

Berufstätige
- Praxiserfahrung
- ausgeprägte
Soft Skills
- Defizite bei
Grundlagen

[5] HRK und DIHK: Für mehr Durchlässigkeit zwischen
beruflicher Bildung und Hochschulbildung!, 2008
[6] Projektteam des Verbundprojekts Mobilitätswirtschaft: Zeit, dass sich was dreht! Das
Verbundprojekt Mobilitätswirtschaft, 2012
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Einleitung

Lehrinhalte des M.Sc.-Programms

Die zunehmende Anzahl von Lehrangeboten bei gleichzeitiger Spezialisierung von Lehrstühlen führt zum Problem, dass für die Abdeckung der zahlreichen Lehrinhalte eine größere Anzahl von Dozenten benötigt wird. Eine
Finanzierung dieser Lehrkräfte ist jedoch oftmals nicht
vorgesehen. Eine Lösung besteht in dem Angebot von
Tele-Teaching-Kursen, bei denen eine Lehrkraft nicht nur
für die eigene Klasse sondern auch für Hörer an anderen
Hochschulen einen Kurs anbietet. Für den Kurs “Music Acoustic” wurde im Wintersemester 2014/15 erstmals ein solches Angebot realisiert, das Studierende des
M.Sc. Studiengangs “Music Acoustics” an der Hochschule für Musik Detmold sowie Teilnehmer der Master- und
Ph.D.-Studiengänge an der Chalmers tekniska högskola
in Göteborg an verschiedenen Standorten nutzten.

Das englischsprachige Lehrangebot richtet sich an Studierende mit einem Bachelor Musikübertragung (Tonmeister) oder mit einem ingenieurswissenschaftlichen Abschluss. Die Inhalte sind interdisziplinär von Instrumentenkunde, Psychoakustik und Vibroakustik bis hin zu
Klanganalyse und Bau eines Musikinstruments ausgerichtet [1]. Die folgenden Inhalte werden vermittelt und
durch Wahlfächer ergänzt:
• Grundlagen der Musikalischen Akustik
• Instrumentenkunde
• Funktion von Musikinstrumenten
• Messtechnik für Räume und Musikinstrumente
• Interaktion von Musiker, Instrument, Raum und
Hörer
• Klangwahrnehmung und -analyse
• Synthese musikalischer Klänge und von Musikinstrumenten
• Bau und Analyse eines eigenen Musikinstruments

Abbildung 1: Situation während des Unterrichts

Abbildung 2: Signalanalyse an einer schwingenden Platte

Konzept

Das Programm umfasst Vorlesungen, Übungen, praktische und eigenständige Arbeiten sowie Wahlfächer und
ggf. Instrumentalunterricht.

Für die Übertragung der wöchentlichen 90-minütigen
Lehreinheiten wurde eine kombinierte Kamera/Mikrofoneinheit in Verbindung mit einem Notebook
verwendet, und es wurden Inhalte von Tafel, Computer
und anderen Medien sowie Experimente per Skype
übertragen. Während des Unterrichts bestand die
Möglichkeit zum Gespräch zwischen allen Teilnehmern
über eine Freisprecheinrichtung.

Das M.Sc.-Programm wurde 2013 akkreditiert. Absolventen können bei Interesse den Promotionsstudiengang
“Musikalische Akustik” belegen.

Kooperation

Einige Lehreinheiten wurden mitgeschnitten und den
Studierenden zusammen mit weiterem Lehrmaterial auf
einer eigens dafür eingerichteten Wiki-Webseite mit eingeschränktem Zugriff zur Verfügung gestellt.

Das Konzept des Online-Teaching-Angebots entstand
aus der erfolgreichen Online-Teilnahme von zwei MasterStudentinnen an einem Vibroakustik-Kurs, den Prof.
Wolfgang Kropp an der Chalmers-Universität anbietet.
Nach einer Abstimmung der Lehrinhalte fanden sich dort
10 Master-Studenten sowie eine Doktorandin und ein
Doktorand aus München, die neben drei Studenten in
Detmold an dem Kurs zur Musikalischen Akustik im
Wintersemester 2014/15 teilnehmen wollten.

Zum Abschluss der Veranstaltung stellen die Teilnehmer
ein Musikinstrument ihrer Wahl in Form eines Referates
vor und fassen das Referat in schriftlicher Form zusammen. Die Note wird aus der Bewertung der Präsentation
und schriftlichen Ausarbeitung gebildet.

766

DAGA 2015 Nürnberg

Zusammenfassung

Es entwickelte sich ein intensiver Austausch zwischen
den Studierenden über die Lehrinhalte hinaus und eine gute Beteiligung während der Kursdauer trotz der
großen Entfernung. Einige der Studierenden nutzten die
Möglichkeit, dem Kurs von zuhause aus oder auf Reisen
beizuwohnen.

Das Online-Lehrangebot eröffnet eine Möglichkeit zur kostensparenden und dennoch effizienten Durchführung von
Lehrveranstaltungen, bei denen sich Hörer an verschiedenen Orten oder weit entfernt vom Dozenten befinden.
Während der Aufwand für die Planung, Durchführung
und Prüfung vergleichbar mit der Durchführung der Lehre vor Ort ist, erfordert eine qualitativ hochwertige Kommunikation eine gleichbleibend hohe und ungestörte Datenübertragung zwischen Sender und den Empfängern,
die eine aufwändigere IT-Struktur und -betreuung voraussetzt. Die Betreuung von Übungen und Praktika erfordert auch mehr logistischen Aufwand, der mit einem
studentischen Tutor bewältigt werden könnte.

Durchführung
Vor Beginn der Veranstaltung wurden die Lehrinhalte
zwischen den Studiengangsleitern an beiden Hochschulen abgestimmt und die Lehreinheiten terminiert. Vor
jeder Veranstaltung wurden die Lehrmittel bereit gestellt und die Übertragung per Skype-Konferenz initiiert.
Meist wurden während einer Einheit mehrere Medien sowie Experimente eingesetzt.

Im Rahmen des Projekts wurde ein Video erstellt, das
in Form eines Interviews Fragen des Tele-Unterrichts in
englischer Sprache beantwortet [2].

Zur Vertiefung des Unterrichtstoffs wurden Übungen vorgeschlagen, die eigenständig in den Laboren durchgeführt
werden sollten. In den letzten vier Einheiten am Ende der
Veranstaltung wurden von allen Teilnehmern zu selbst
gewählten Themen – meist Musikinstrumenten – Referate gehalten, die alle Teilnehmer verfolgten (siehe Beispiel
in Abb. 3).

Danksagung
Der Tele-Teaching-Lehransatz wurde als innovatives Projekt vom Zentrum Netzwerk Musikhochschulen für Qualitätsmanagement und Lehrentwicklung an der Hochschule für Musik Detmold mit der Geräte-Ausstattung
und der Finanzierung der Video-Erstellung gefördert. Banu Şahin und Malte Heins danke ich für die Videoaufnahmen, die Durchführung der Interviews und den Videoschnitt. Der Verwaltung der Hochschule für Musik
Detmold danke ich für die Bereitstellung der Räume zur
Durchführung der Lehrveranstaltung. Den Studierenden,
die an dem Online-Kurs teilgenommen haben, danke ich
für die Geduld während der technischen Optimierungsphase, die konstruktive Kritik und die positive Evaluation des Kurses.
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Abbildung 3: Präsentation des Referats eines Studenten via
Skype

Die Referate wurden nach der Veranstaltung unter
Berücksichtigung der Kommentare aller Teilnehmer und
des Dozenten von den Teilnehmern schriftlich zusammengefasst und zur Benotung abgegeben.
Es ist vorgesehen, die Online-Lehrveranstaltungen beider
Einrichtungen zu wiederholen. Dabei wird überlegt, einen
lokalen Betreuer auf WHK-Niveau für die Betreuung von
Übungen einzusetzen, um die praxisnahe Lehre besser
vermitteln und überprüfen zu können.
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Vioară cu goarnă or higheghe is a four-string phonofiddle,
that is still produced in Bihor and Crişana, Romania. It is
also called violară cu palnie (funnel violin) and violară-corn
(horn violin). In some cases, to insure the mechanical
stability of the instrument, the G string is replaced by a
thinner string [2]. Sound of the vioară cu goarnă is even
more projected than that of the Stroh violin due to the
trumpet-like horn.

Introduction
Hybrid string-horn instruments, with a Stroh violin as the
most famous example, had a narrow time period of
manufacturing from 1904 to 1942. The idea of rejecting the
wooden resonator box – and using the horn with a
diaphragm driven by bridge vibrations instead – was
innovative with respect to the traditional lutherie school as a
total reorganization of the instrument, and came up with
methods of acoustical recording, which were widely used
from 1877 until the discovery of the microphone recording
technology around 1925. The Stroh violin was probably one
of the first important steps in evolution of string instruments
and the transformation to the electric amplification principle,
such as in e-violin: first, because of revised physical
organization, and second, because of functionality needs.
The ordinary baroque violin and other string instruments
were found inappropriate for recording due to their weak
projection, so the Stroh-violins were quite commonly used in
the recording studios for two decades [5].

Various forms of hybrid guitar, mandoline and ukulele were
also manufactured by Arthur Howson. Rupert Hazell
designed an instrument known as Cellocordo. These are
often favored by jazz musicians.
The following section outlines the protected inventions in
the string-horn instrument family.

Inventors and Patents
Stroh, John Matthias Augustus
-

Various names for string-horn violins exist: Stroh violin,
vioară cu goarnă, horn-violin, violinophone, cornet-violine,
Tiebel-violin, and derivatives for other string instruments,
such as the Cellocordo, phono-ukulele, et cetera.
The following section provides an overview on different
string-horn instrument designs.

Instrument designs and concepts
Stroh-violin and other bowed instruments such as cello,
bass, viola: they implement a corrugated aluminum
diaphragm with ripples, as described further in section 3. In
some models, a small horn for the ear of the player can be
attached to the big horn or to the soundbox. Horns were
made of spun alum or of sheet metal [1]. The tone produced
is a little ‘flutely’ and has no metallic sound [4].
Phonofiddle or ‘Jap Fiddle’ with internal mica (a naturally
occurring
aluminosilicate
mineral)
sheet-resonating
diaphragm mounted vertically under the bridge, flared bell
and curved stem. The timbre of a phonofiddle is ‘quite
unlike that of any other instrument, akin if anything to the
singing saw’ as stated by Pilling, but a single string is a
possible reason for no further development. Strohs company
manufactured three models of one-string fiddle: ‘Home’,
‘Concert’ with tinplate diaphragms and the ‘Professional’
model with mica diaphragm. Phonofiddles with curved horn
and an aluminium diaphragm were produced by Arthur
Howson. A gramophone soundbox as a diaphragm is
implemented in instruments of Rose Morris and Co. Pilling
points out the tone color difference between the diaphragm
types: ‘Tinplate gave a reedy and viol-like sound while the
aluminium and mica diaphragms gave a full, unique tone
color’ [1].

UK Patent №189909418, Accepted 24th Mar.,
1900: “Improvements in Violins and other Stringed
Instruments” describes the new violin body with
sounding boards omitted. The materials are not
specified, and large variations are allowed in the
construction. The corpus of the instrument is ‘a
suitable frame made of aluminium, wood or other
suitable material’. The diaphragm of a not specified
flexible material is enclosed in a ‘circular frame or
drum-head’. Sketch of the instrument is shown in
Figure 1. The same invention is protected by the US
Patent №US644695, 1900 “Violin” [3].

Figure 1: The first model of a Stroh violin was without a small
monitor horn. Patent UK 189909418, 1900 [3]
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-

UK Patent №190103393, Accepted 14th Dec.,
1901: “Improvement in the Diaphragms of
Phonographs, Musical Instruments, and analogous
Sound-producing, Recording or Transmitting
Contrivances” extends the specification from a
previous patent, presenting the diaphragm which is
‘flat or corrugated in its outer portions and has a
central conical portion, to the apex of which the
vibrating attachment is made. [...] As a material for
the diaphragm, metal, ebonite, celluloid or ‘other
suitable material can be used.’ This invention is
meant as an improvement for violins, mandolins,
guitars and the like instruments, but also for sound
recording and reproducing instruments such as
phonograph.

differences from Stroh violin, so Tiebel could register his
own patent in patent bureau (Reichspatentamt) in 1928 [6].
Dopyera, John
Dopyera patented his resonator guitar with a few built-in
diaphragms (“Dobro” guitar, which is acquired now by
Gibson Guitar Corporation) in France, UK, USA and Canada
in 1928. Its sketch is shown in Figure 2. The improvements
are described as follows: 'The bridge of a guitar is loosely
supported on a spider whose arms rest on points attached to
the centres of conical metallic resonators mounted on the
partition, a resonator mounted on the back being also
connected by an interposed spring. The resonators have
beads near their edges. A hand-rest is secured over the
bridge, being attached to the metal cover. Amplifying horns
may be provided.' [3]

Howson, Arthur Thomas
- UK Patent №191326143, Accepted 17th Sept.,
1914: “Improvements in or connected with
Phonofiddles, Violins and other Stringed Musical
Instruments” uses the principle of a telephone
transmitter in such a way, that ‘the vibrations of the
strings are transmitted to a diaphragm connected to
the diaphragm of a microphone. Several
instruments, each provided with a microphone, may
be connected to a single receiver’ [3].

Figure 2: Dopyera’s Resonator guitar, patent UK294806,
1928

Blieberger, Charles
- USA Patent №US1691721 28th Mar., 1923:
"Apparatus for recording and reproducing sound"
describes not a musical instrument improvement,
but the recording apparatus with a horn and a flat
glass membrane corrugated at its edges, which is
claimed to reproduce sound in ‘a better and more
efficient way’ [3]. The invention should overcome
problems of other diaphragm types in recording,
such as overdrive effects ('blasting', 'shattering'),
overtones lost in distortion, and frequencydependent sensitivity. As Blieberger states, a large
diaphragm for reproducing devices 'requires no tone
arm and no horn'.

Musicologic publications on Stroh violins
Donovan, D.: The Stroh Violin. The Strand Magazine,
1902 [4]
In this advertising article, Donovan writes that the Stroh
violin ‘has the reserve power of three Josephs [Guarnerius],
and is as loud as 4 ordinary violins’. He assessed the tone
quality as follows: ‘The G string is a dream. It possesses the
deep rich quality of a fine cello A, but there is no unevenness
in the strings. The harmonics are loud and pure, and what is
of great importance is an entire absence of "scrape"’ [4].
Pilling, J.: Fiddles with Horns. The Galpin Society Journal,
1975 [1]

Hazell, Rupert Alexander
- UK Patent №276416, 19th Aug., 1927:
“Improvements in stringed musical instruments”
presents an improved ukulele played with a bow, by
means of which 'new effects can be obtained by
playing upon three, four or more strings
simultaneously.' A metal bridge is extended
perpendicularly to the strings down into the hollow
body, on a side of which the diaphragm is mounted
with an aperture leading to the horn, though the
usage of a horn as a sound amplifier is stated as 'not
absolutely essential' [3].

Pilling concludes that the acoustic sound recording was the
first purpose of the Stroh violin, which is supported by
illustrations from Joe Batten’s Book [13]. After this, the
instrument often appeared in dance orchestras and ‘probably
is responsible for the present interest in the instrument as a
vehicle for "folk music"’. Pilling characterizes the D.
Donovan’s report as a ‘very laudatory article’. He assumes
the sales of Stroh cellos, violas, mandolines, ukuleles and
guitars to be small, whereas the Stroh violins sales were
“slow but steady”.
Proposing that the bumbass and bladder-and-string are the
ancestors of phonofiddle, inasmuch as the modern japanese
fiddle (which probably got this name after the japanese
exhibition in London), Pilling calls the phonofiddle an
updated version of a bowed monochord. George Chirgwin, a
music hall stage musician, contributed a lot to its
popularization.

Tiebel, Willy
An instrument maker from Markneukirchen, Germany,
Tiebel was producing instruments similar to Augustus
Stroh’s in the late 1920s, made of maple and mahogany. The
instruments were usually rectangular in cross-section,
whereas the Stroh violin has a round supporting rod. As is
pointed out by Rabinovici, this instrument had enough
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Alison Rabinovici: Augustus Stroh's phonographic
violin. A journey: Victorian London, Australia,
Transylvania. The Galpin Society Journal, 2005 [5]
This publication provides a precise and full description of
patented instruments with numerous illustrations. Five years
later, in 2010, Rabinovici accomplished her master research
thesis ‘A History of Horned Strings: Organology and Early
Sound Recording 1899-1945’ [6], an investigation of the
Stroh violin and phono-fiddle. She examines how Stroh
violin is related to the development of a phonograph and the
scientific methods in acoustics. Phono-fiddle, in contrast to
Stroh violin, has a background of the ‘blackface minstrelsy
and popular music-hall entertainment’. Methods of
recordings’ re-interpretation and cross-referencing of the
photographic documents and matrix numbers of records are
examined in attempt to specify the role of the Stroh violin in
a soundscape of that time period: it is observed that it was
used until the end of the acoustic era (circa 1926) in the
orchestral and, more often, solo violin recordings. Also, an
experiment with wax cylinder recording of the ‘horned
chordophones’ was made. Rabinovici refers to the research
work of Cary Clements in 1990s, which offers a history
outline of the Stroh violin [15], [16], [17].

Figure 3: Bridge admittance of the 1910 Stroh violin (thin, black)
in relation to the 1712 Stradivari violin (thick, gray).

Gautier, F., Curtit, M., Fréour, V., Vaiedelich, S., and
Juarez, A. V. ‘Acoustic characteristics of the Strohviolin, 2014 [10]
Researchers in ITEMM, France, made measurements and
physical modeling on Stroh violin, as described in the
abstract: ‘Firstly, the directivity is strong and directly linked
to the properties of the horn. Secondly, the spectral analysis
of sounds produced by the instrument shows a filtering
effect induced by strong resonances of the coupled bridgediaphragm-horn system. A detailed experimental study of
these two characteristics is performed on a modern Stroh
instrument. Complementary investigations are also provided
on historical Stroh-violin and Stroh-cello. A physical model
of the instrument is done: the horn acoustic input impedance
of the horn and the bridge admittance are modeled using a
lumped element model, permitting an interpretation of the
instrument response. The resonant behavior of the bridge has
similar features with the one encountered in some classical
violins and known as Bridge Hill. A discussion on the
importance of the resulting filtering effect is made’ [10].

Acoustical research
Ghosh, R. N.: A study of the Acoustics of Stroh Violin,
Allahabad University, 1926 [7]
In this early paper, the Stroh violin is taken for the
verification of the theory of bowed instruments due to its
simpler mechanical systems compared to an ordinary violin.
However, the illustration shows a phonofiddle instead of the
Stroh violin.
Ghosh reports about the increase of the radiation at high
frequencies and at the resonance frequency of a diaphragm
and of a horn; calculations agree that attachment of a flange
or a horn significantly increases the output. Damping
coefficient of the string and the minimum bowing pressure
also rise considerably at the resonance pitch of the
diaphragm. The theoretical estimations agree with observed
values.

Recent experimental works
Linden Instruments, Finland
Olavi Linden – a violinist, an instrument maker and a
designer of Fiscars garden tools – developed multiple
acoustically amplified instruments and multi-soundhole
technology, experimented with various designs of horns and
membranes (mostly of carbon fiber), and has founded the
company Linden Instruments [11].

Mores, R.: Acoustical measurements on experimental
violins in the Hanneforth collection. Springer Int.
Publishing, 2013 [9]

Motivated by the observation that the string instruments with
horns often become ‘too nasal and unpleasant if there is no
filtering of frequencies’, Linden found a number of ways to
implement this filtering. One of them is an inner horn,
shown on a Fig. 3, which reduces nasality by attenuating
some energy around 1500 Hz. In addition, the throat cavity,
which is a space just behind the diaphragm, has the effect of
limiting high frequency performance, as mentioned by
Dinsdale [8]. Modifications on the violin horn were partly
made in experimental way, attempting to create ‘a violin-like
tone'. Linden emphasizes that for reproduction of low
frequencies huge horns are needed, considering as a rule that
the circumference of the horn’s large end should be equal
with the wavelength of the lowest note played; he notes also
that 'well designed horn systems can have a very high
efficiency, more than ten times the efficiency of traditional
instruments.'

Three experimental violins, including the Stroh-violin, are
compared to the reference Stradivari masterwork by means
of measured bridge admittance. Their relation is shown on
Figure 3. Mores concludes that the body resonances of the
violin are 'replaced' by the principles of a compression wave
in a horn, so the horn is adjusted in a way to fit the A0 mode,
which is the fundamental resonance of a violin body, and the
signature modes (below 600 Hz) of the plates. [9], [14].
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La Fausse Compagnie, France
The musical ensemble (Claire-Noel Le Saulnier, Thomas Le
Saulnier, Samuel Tailliez), with assistance of instrument
makers and specialists of metal work, experimented with
various designs and manufactured a violin, cello and double
bass for their performances [12].
Christophe Boutin, who is working in a factory of metal
fabrication, designed a resonator. Christophe Perrin, a
specialist in industrial glue, made a diaphragm using carbon
fiber and epoxy. New ergonomic design concept of the
instrument body, made of steel supportive frames, is
developed in atelier de Laurent Cadilhac. Robert Kieffer,
doctor at CERN in Genève and a musician, is working on a
new shape for the resonator and the Stroh-bass horn, and on
the improvement of the transverse rocking lever.

Image cannot be displayed
temporarilly (July 2019)

Figure 4: Vivaldi a- minor concerto with Pekka Kuusisto
playing violin solo at Kuhmo Chamber Music Festival in
Finland, 2013
Among the musicians who used Stroh violin are Tom Waits,
múm, R. Crumb & His Cheap Suit Serenaders, Strohviols
quartet, Cristóbal Repetto and Javier Casalla (Bajofondo
Tango Club). Vinorosso ensemble performs in Germany
[18].
An ensemble of three horn violins, horn viola, horn cello, a
huge horn bass and cembalo performed the Vivaldi a- minor
concerto at Kuhmo Chamber Music Festival in Finland is
shown in Figure 4 [11].
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Power Injection Methode
Die Power Injection Methode [1] wird im vorliegenden Fall
terzbandweise angewendet. Zur Bestimmung des
Verlustfaktors für das gesamte Deckensystem wird das
Verhältnis der am Anregungspunkt eingebrachten
Energie Ein pro Schwingungszyklus zur Aufrechterhaltung
der Schwingung zu der in der untersuchten Struktur
vorhandenen Energie
im eingeschwungenen Zustand
des Systems bestimmt. Die eingebrachte Energie ergibt sich
aus der anregenden Kraft
und der am Anregungspunkt
ermittelten Schnelle
.

Einleitung
Berechnungsverfahren zur Prognose des Schwingungsverhaltens von Deckenkonstruktionen und zu schalltechnischen Eigenschaften einzelner Bauteile als auch
zusammengesetzter Baukonstruktionen benötigen als
Eingangsgröße u.a. die Dämpfung der Systeme, beschrieben
i.d.R. durch den Verlustfaktor η. Im Rahmen von zwei
Forschungsprojekten an der Hochschule Rosenheim [8, 9]
zum vibroakustischen Verhalten von Holzdeckensystemen
wurden Übertragungsfunktionen zur Erstellung von
Betriebsschwinganalysen messtechnisch ermittelt. Diese
Übertragungsfunktionen
wurden
hinsichtlich
des
Verlustfaktors verschiedener
Deckenkonstruktionen
ausgewertet.
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∙
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∙

∗
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Die in der Struktur vorhandene Energie wird bestimmt aus
der Summe der Energie an allen einzelnen Messpunkten.
Diese ergeben sich aus dem Produkt der dem jeweiligen
Messpunkt zugeordneten Masse
und der am Messpunkt
ermittelten Schwingschnelle .

Durchgeführte Messungen
Im Deckenprüfstand der Hochschule Rosenheim (s. Abb. 1)
wurden im Rahmen der o.g. Forschungsprojekte Messungen
der Transferakzeleranzen vom Anregungspunkt zu
insgesamt 144 Punkten je Decke durchgeführt. Die
Anregung erfolgte über einen Shaker mittels eines
logarithmischen Gleitsinus im Frequenzbereich von
fmin = 3 Hz bis fmax = 200 Hz mit einer Dauer von
TMess = 512 s. Die Messungen sind beschrieben in [8].
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zu
wird terzbandweise im
Aus dem Verhältnis von
Frequenzbereich Terzweise der Verlustfaktor
der
gesamten untersuchten Struktur bestimmt.
=
Die Methode erfordert verhältnismäßig wenig Rechenzeit,
lässt
jedoch
auch
keine
weiteren
statistischen
Untersuchungen über die Verteilung der Verlustfaktoren
über die Struktur zu. Des Weiteren liegen die Ergebnisse
meist etwas höher als die anderer Methoden. Dies kann zum
Teil darauf zurückgeführt werden, das die am
Anregungspunkt eingebrachte Energie nicht vollständig nur
zur Aufrechterhaltung der Schwingungen in der untersuchten
Struktur dient, sondern auch die benachbarten Strukturen des
Prüfstandes anregt werden.
Resonanzbreitenmethode
Die Resonanzbreitenmethode [6] – auch Halbwertsbreitenmethode genannt – lässt sich aus dem Verlauf der
Vergrößerungsfunktion eines Einmassenschwingers ableiten.
Untersucht wird der spektrale Verlauf der Transferakzeleranz
. Aus dem Verhältnis der Resonanzfrequenz
zur Breite der Resonanzüberhöhung −
beim Wert
( )/√2 kann direkt der Verlustfaktor bestimmt werden
(s. Abb. 2 und 3).

Abbildung 1: Deckenprüfstand der Hochschule Rosenheim

Auswertungsmethoden zur Ermittlung der
Verlustfaktoren
Im Rahmen einer Masterarbeit [7] wurde untersucht, welche
Methoden dazu geeignet sind, aus den ermittelten
Übertragungsfunktionen
die
Verlustfaktoren
der
untersuchten Deckensysteme zu bestimmen. Dabei wurden
letztlich drei Methoden angewendet, welche im Folgenden
näher erläutert werden.

=
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Abbildung 2: Ermittlung
Transferakzeleranz

der

Resonanzbreite

Abbildung 4: Statistische Auswertung der Ergebnisse für
alle 144 Messpunkte und der Anregungsposition

über

aus

der

Abbildung 3: Resonanzbreitenmethode am Beispiel
gemessenen Transferakzeleranz einer Brettsperrholzdecke

der

Abbildung 5: Beispiel für Nachhallkurve mit Ausgleichsgeraden
zur Bestimmung der Nachhallzeit

Im Gegensatz zu den Ergebnissen aus der Power Injection
Methode
werden
die
Verlustfaktoren
bei
der
Resonanzbreitenmethode
je
Messpunkt
und
Resonanzüberhöhung ermittelt. Es kann also auch eine
statistische Auswertung der untersuchten Messpunkte
vorgenommen werden.

Die Impulsantwort wird dann quadriert und vom Ende her
bis zum Beginn auf integriert. Wird die dabei erhaltene
Kurve mit Bezug auf ihren Wert zum Zeitpunkt = 0
logarithmisch dargestellt, ergibt sich die sogenannte
Nachhallkurve, aus deren Steigung sich die Nachhallzeit
bestimmen lässt.

Die statistische Auswertung (s. Abb. 4) zeigt eine relativ
gute Übereinstimmung der Mittelwerte der Verlustfaktoren
mit den an den Anregungspunkten bestimmten
Verlustfaktoren. Dies lässt sich auch an anderen
untersuchten Systemen erkennen. Es ist also möglich, eine
grobe Bewertung der Verlustfaktoren anhand nur des
Anregungspunktes zu bestimmen. Voraussetzung ist, dass
der Anregungspunkt so gewählt wird, dass auch alle im
untersuchten Frequenzbereich vorhandenen Moden angeregt
werden.

Die Bestimmung der Nachhallzeit wird anhand des ersten
linearen Abfalls der Nachhallkurve im Zeitbereich
durchgeführt. Dabei werden üblicherweise die Bereiche von
- 5 dB zu - 15 dB ( ), - 25 dB ( ) und - 35 dB ( )
ausgewertet. Des Weiteren wird zur Bestimmung der frühen
Nachhallzeit EDT (Early Decay Time) der Bereich zwischen
0 dB und - 10 dB ausgewertet. Im Folgenden wurde hierfür
eine leicht modifizierte Version EDT* verwendet, welche im
Bereich zwischen -2 dB und -10 dB ermittelt wurde.
Problematisch bei der Rückwärtsintegration ist, dass nach
der eigentlichen Impulsantwort bis zum Ende der Messdauer
(hier bei
= 512 ) nur noch Rauschen vorhanden ist.
Dadurch entsteht ein sogenanntes Rauschplateau, welches
den Dynamikumfang der Nachhallkurve stark einschränkt.
Die Integrationsdauer muss demzufolge so gewählt werden,
dass möglichst nur der Zeitbereich integriert wird, in
welchem die Impulsantwort größere Amplituden als das
Grundrauschen der Messung hat.

Rückwärtsintegration nach Schröder
Zur Durchführung der Rückwärtsintegration nach Schröder
[5] werden zunächst die Impulsantworten für jeden
Messpunkt durch eine inverse Fourier Transformation der
Transferakzeleranzen bestimmt.
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In Abbildung 6 sind die Ergebnisse der Rückwärtsintegration mit unterschiedlichen Integrationsdauern
dargestellt. Bei zu langen Integrationszeiten ergibt sich ein
deutliches Plateau, welches mit längeren Integrationszeiten
immer weiter nach oben wandert. Zu kurze
Integrationszeiten
führen
zum
Abschneiden
der
Nachhallkurve, bevor diese das Rauschplateau erreicht hat.

Abbildung 7: Ausschnitt der geglätteten quadrierten Impulsantwort
mit dem Mittelwert des Rauschens (rote Linie) und dem
Schnittpunkt zwischen Rauschen und Impuls (roter Kreis) zum
Zeitpunkt

Ermittlung des Verlustfaktors aus der Körperschall
Nachhallzeit
Die Körperschall-Nachhallzeit
ist die Zeit, welche
vergeht, bis die Impulsantwort des gemessenen Systems am
Messpunkt von ihrem Maximum zu Beginn um einen Pegel
von 60 dB abgeklungen ist. Die Körperschall-Nachhallzeit
wird in Intervallen von Terzen oder Oktaven durch die
Rückwärtsintegration nach Schröder bestimmt. Aus dem
Wert von
und der Terz- bzw. Oktavmittenfrequenz
wird der Verlustfaktor
bestimmt.

Abbildung 6: Nachhallkurve einer Impulsantwort bei Variation der
Integrationszeit

In der Literatur sind verschiedene Methoden zur Ermittlung
der Integrationsdauer beschrieben [2, 4]. Diese basieren alle
auf einer iterativen Herangehensweise. Da bei den hier
beschriebenen Messungen je Messung die Nachhallzeiten an
insgesamt 144 Positionen in je 15 Terzen bestimmt werden
sollten, würde diese iterative Berechnung auch mit sehr
schnellen Rechnern lange Berechnungszeiten zur Folge
haben.

=

Deshalb wird ein Ansatz gewählt, welcher in einem
Rechengang
die
Integrationszeit
bestimmt.
Die
Nachhallkurve wurde wie folgt aus der Impulsantwort
ermittelt:
1.

Terzfilterung der Impulsantwort im Zeitbereich
mittels eines Butterworth-Filters 8-ter Ordnung

2.

Quadrieren der gefilterten Impulsantwort

3.

Glätten der quadrierten Impulsantwort mittels eines
,
gleitenden Rechteckfensters der Breite
=

2,2
∙

Die hier im Weiteren dargestellten Verlustfaktoren aus der
Körperschall-Nachhallzeit werden terzbandweise ermittelt.
Aus den Nachhallkurven werden für alle Messpunkte und
und
und
alle Terzen die Nachhallzeiten EDT*,
daraus die Verlustfaktoren
,
und
bestimmt
(s.
∗
Abb. 8).

,

4.

Berechnung des Mittelwertes des Rauschens im
Bereich nach dem sicheren Abklingen der
Impulsantwort

5.

Ermittlung der ersten Unterschreitung des mittleren
Rauschens
der
geglätteten
quadrierten
Impulsantwort ergibt die Integrationszeit
(s.
Abb. 6)

6.

Rückwärtsintegration
Bereich zwischen =

der Impulsantwort
und = 0

im
Abbildung 8: Beispielhafte Darstellung der Verlustfaktoren aus
der Nachhallzeit für eine Decke aus Brettsperrholzelementen.
Dargestellt sind in durchgehenden Linien die Mittelwerte der
Verlustfaktoren aller Messpositionen und gestrichelt die Maxima
und Minima

(( ( )) )
ergibt die Nachhallkurve.
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Die durchgeführten Untersuchungen zeigen eine gute
Übereinstimmung der Verlustfaktoren aus EDT* sowie aus
und
. Auf Grund des teils geringen Dynamikumfanges ist eine Berechnung von
und
oft nicht
möglich.
Die statistische Auswertung (s. Abb. 9) zeigt eine relativ
gute Übereinstimmung der Mittelwerte aller gemessenen
Positionen mit den am Anregungspunkt ermittelten
Verlustfaktoren,
wie
dies
auch
bei
der
Resonanzbreitenmethode beobachtet wurde. Dies lässt sich
auch an anderen untersuchten Systemen erkennen.

Abbildung 10: Vergleich der Verlustfaktoren einer untersuchten
Brettsperrholzdecke
anhand
vier
unterschiedlicher
und
sind dabei die
Auswertemethoden. Die Werte für
Mitterlwerte der Verlustfaktoren aller untersuchten Messpunkte.
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schwingungstechnischen Beschreibung von Holzdecken.
Bericht
zum
AiF-Forschungsvorhaben
VibWood,
TU-München und HS-Rosenheim, 2014
[9] Wohlmuth, B., Rank, E., Kollmanssberger, S., Schanda,
U., Rabold, A., Vibroakustik im Planungsprozess von
Holzbauten – Modellierung, numerische Simulation,
Validierung, DFG-AIF-Clustervorhaben der Technischen
Universität München, Hochschule Rosenheim und ift
Rosenheim Abschlussbericht in Bearbeitung, 2015

Für eine statistische Auswertung eignen sich die Methoden
der Resonanzbreite und der Körperschall-Nachhallzeit. Mit
diesen Methoden lässt sich auch mit geringem Messaufwand
eine grobe Näherung der Verlustfaktoren durch
Untersuchungen an wenigen Einzelpunkten vornehmen.
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Messtechnische Bestimmung der Durchgangsdämpfung von Schalldämpfern im
Laborprüfstand bei hohen Temperaturen
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Einleitung
Die messtechnische Bestimmung der schalltechnischen
Wirksamkeit von Schalldämpfern erfordert in der Regel
Prüfstände mit großer räumlicher Ausdehnung, die oft an
akustische Spezialräume angekoppelt sind. Für die
messtechnische Untersuchung von Schalldämpfern im Labor
wurde daher ein neuer Schalldämpfer-Prüfstand entwickelt.
Dieser besitzt neben einem deutlich verringerten
Platzaufwand zwei weitere entscheidende Vorteile. Zum
einen ermöglicht die Ankopplung einer Heizquelle die
direkte messtechnische Bestimmung der Durchgangsdämpfung von Schalldämpfern bei hohen Temperaturen.
Zum anderen erlaubt es das speziell eingesetzte Messverfahren, neben der spektralen Durchgangsdämpfung, die
komplexe Übertragungsmatrix des Schalldämpfers zu
bestimmen. Durch Import dieser Übertragungsmatrix in eine
Berechnungssoftware kann daraus die schalltechnische
Wirkung des messtechnisch untersuchten Schalldämpfers in
Kombination mit einer beliebigen Peripherie ermittelt
werden.

(1)

[ms-1]

den Zusammenhang zwischen den komplexen Größen
Schalldruck und Schallschnelle vor und hinter der Materialprobe beschreibt.

v1
p1

v2
p2

T

Abbildung 2: Betrachtung der porösen Materialprobe als
komplexen Vierpol; mathematische Beschreibung des
Zusammenhangs der komplexen Größen Schalldruck und
Schallschnelle vor und hinter der Materialprobe.

Durch Anwendung des Übertragungsmatrix-Verfahrens
können die einfallenden und reflektierten ebenen Wellenanteile im Transmissionsrohr vor und hinter der Materialprobe voneinander getrennt werden (s. Abbildung 3).

Entwicklung

Schallquelle

Ausgangspunkt für die Entwicklung des neuen
Schalldämpfer-Prüfstands stellte ein Transmissionsmessrohr
dar (s. Abbildung 1). Ein solches Messsystem ermöglicht die
messtechnische
Bestimmung
der
charakteristischen
Absorberparameter – die komplexe Wellenzahl und die
komplexe charakteristische Impedanz eines porösen
Materials – in Abhängigkeit von der Frequenz.

poröses Material
A
B

T

absorbierender
Abschluss
C
D

Abbildung 3: Prinzipdarstellung zur Trennung der
einfallenden und reflektierten ebenen Wellenanteile vor und
hinter der Materialprobe durch Anwendung des Übertragungsmatrix-Verfahrens nach Song und Bolton.

Auch Kanal- oder Schalldämpferelemente lassen sich gemäß
der linearen Netzwerktheorie als komplexer Vierpol
beschreiben.
Beispielhaft
kann
ein
schallhartes
Kanalelement der Länge l anhand der komplexen Übertragungsmatrix

Abbildung 1: Transmissionsmessrohre verschiedenen
Durchmessers zur messtechnischen Bestimmung der
charakteristischen
Absorberparameter
von porösen
Materialien.

T

§ cos k c l
¨ 1
¨ j sin k c l
© Z

kc

k
1 M 2

jZ sin k c l ·
¸  e  jMkcl
cos k c l ¸
¹

(2)

mit

Die poröse Materialprobe wird dabei mathematisch als komplexer Vierpol T modelliert (s. Abbildung 2), der gemäß
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modelliert werden. M und k entsprechen dabei der Machzahl und der Wellenzahl. Z beschreibt die komplexe
Impedanz des Vierpols.

Auf der rechten Seite des Messsystems ist ein Heizsystem
mit Gebläse angekoppelt, das, in Abhängigkeit von der
Leistung der Heizquelle, die Erhitzung des Fluids auf eine
Temperatur bis ca. 600 °C sowie die Durchströmung des
Messsystems
ermöglicht.
Die
Ankopplung
der
Prüfschallquelle an das Messsystem erfolgt senkrecht zur
axialen Richtung des Rohrsystems. Für die akustische
Messung bei hohen Temperaturen kommen spezielle
Mikrofonsonden zum Einsatz.

Ein wesentlicher Vorteil dieser Beschreibungsart ist die
mögliche Kombination verschiedener Vierpole. Somit ergibt
sich beispielhaft die schalltechnische Wirkung eines
kompletten Abgassystems

T

T

[-]

i

(4)

Infolge der Durchströmung des Messsystems wird zur
Bestimmung der Durchgangsdämpfung und der komplexen
Übertragungsmatrix der untersuchten Schalldämpfer auf
zwei spezielle Messverfahren zurückgegriffen – die sogenannte Two-Source-Methode und die Two-Load-Methode
(vgl. Abbildung 6).

i

durch einfache Multiplikation der einzelnen komplexen
Übertragungsmatrizen T i der verschiedenen aneinandergereihten Kanal- und Schalldämpferelemente. Dadurch
werden auch die Stehwellen zwischen den einzelnen
Elementen berücksichtigt, die insbesondere im tieffrequenten Bereich einen wesentlichen Einfluss auf die
Schalldämpfung des Gesamtsystems besitzen können.
Abbildung 4 zeigt beispielhaft die messtechnische Bestimmung der Durchgangsdämpfung sowie der komplexen
Übertragungsmatrix eines Rohrschalldämpfers bei Raumtemperatur und ohne Fluidströmung.

Abbildung 6: Bestimmung der Durchgangsdämpfung und
der komplexen Übertragungsmatrix von Schalldämpfern
durch Einsatz der Two-Source-Methode und der TwoLoad-Methode

Abbildung 4: messtechnische Bestimmung der Durchgangsdämpfung sowie der komplexen Übertragungsmatrix
eines Rohrschalldämpfers bei Raumtemperatur und ohne
Fluidströmung im Transmissionsmessrohr

Bei beiden Messverfahren sind jeweils zwei Teilmessungen
durchzuführen. Im Fall der Two-Source-Methode wird das
Messsystem zum einen von links nach rechts, zum anderen
von rechts nach links durchschallt, bei jeweils gleichem
akustischem Abschluss (Abbildung 7).

Prüfstand
Da die schalltechnische Wirksamkeit von Abgasschalldämpfern neben der Fluidströmung insbesondere von der
Fluidtemperatur abhängt, wurde der grundlegende Aufbau
des Messsystems modifiziert (s. Abbildung 5).
Sensoren

Schalldämpfer
A
B

T

Abschluss
C
D

Sensoren
Lautsprecher

Abgasschalldämpfer

Messeinheit

Schallquelle 1

Abschluss
Heizsystem

Schalldämpfer

C
D

Messeinheit

Lautsprecher

Abbildung 5: neu entwickelter Schalldämpfer-Prüfstand
zur messtechnischen Bestimmung der Durchgangsdämpfung sowie der komplexen Übertragungsmatrix von
Schalldämpfern bei hohen Temperaturen und mit
Fluidströmung; auch für Einsatz im Labor geeignet

T

Schallquelle 2

A
B

Abbildung 7: Prinzipdarstellung zur Trennung der
einfallenden und reflektierten ebenen Wellenanteile vor und
hinter dem Schalldämpfer durch Anwendung der TwoSource-Methode.
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Im Fall der Two-Load-Methode wird die Trennung der
einfallenden und reflektierten ebenen Wellenanteile vor und
hinter dem Schalldämpfer dadurch gewährleistet, dass die
Messungen bei gleicher Durchschallungsrichtung, jedoch bei
zwei verschiedenen akustischen Abschlüssen erfolgen
(Abbildung 8). Im Labor sind die Messergebnisse von TwoSource-Methode und Two-Load-Methode als gleichwertig
anzusehen.
Schallquelle

Schalldämpfer
A
B

Schallquelle
A
B

T

Abschluss 1
C
D
Abschluss 2

Schalldämpfer

T

Im ersten Beispiel wurde ein Absorptionsschalldämpfer für
einen Schiffsdiesel im Schalldämpfer-Prüfstand bei Raumtemperatur vermessen (s. Abbildung 10) und parallel durch
eine FEM-basierte Software akustisch modelliert.

C
D

Abbildung 10: akustische Bewertung eines Absorptionsschalldämpfers im Schalldämpfer-Prüfstand

Abbildung 8: Prinzipdarstellung zur Trennung der
einfallenden und reflektierten ebenen Wellenanteile vor und
hinter dem Schalldämpfer durch Anwendung der TwoLoad-Methode.

Abbildung 11 zeigt die Ergebnisse beider Untersuchungen
einander gegenübergestellt. Es ist erkennbar, dass die
Verläufe der Durchgangsdämpfung des Schalldämpfers im
Nutzfrequenzbereich des Schalldämpfer-Prüfstands von ca.
30 Hz bis 3 kHz sehr gut übereinstimmen. Des Weiteren
bescheinigen die Ergebnisse dem Schalldämpfer-Prüfstand
eine spektrale Grenzschalldämpfung von mehr als 70 dB.

Wie einleitend beschrieben, erlaubt der Import der messtechnisch bestimmten Übertragungsmatrix des untersuchten
Schalldämpfers in eine Schalldämpfer-Software die
Berechnung der akustischen Wirksamkeit des Schalldämpfers im Zusammenspiel mit einer gewählten Peripherie
auf Basis von Gleichung (4) (s. Abbildung 9).

100

Messung

Durchgangsdämpfungsmaß DTL in dB
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Abbildung 11: kontinuierliche spektrale Durchgangsdämpfung des untersuchten Absorptionsschalldämpfers
bestimmt durch Messung im Schalldämpfer-Prüfstand
(schwarz) und durch numerische Berechnung (rot)

Im zweiten Beispiel wurde ein Resonanzschalldämpfer
(s. Abbildung 12) im Schalldämpfer-Prüfstand bei
verschiedenen Fluidtemperaturen vermessen und parallel
durch eine Schalldämpfer-Software analytisch akustisch
modelliert. Der Rohrschalldämpfer entspricht einem
Lambda-Viertel-Schalldämpfer, der auf eine Grundfrequenz
bei Raumtemperatur von ca. 180 Hz ausgelegt wurde.

Abbildung 9: Schalldämpfer-Software zur Berechnung der
akustischen Wirksamkeit von Gesamtsystemen auf Basis
der komplexen Übertragungsmatrix von Einzelbauteilen;
z. B. Integration des gemessenen Schalldämpfers in
komplettes Abgassystem

In Abbildung 13 sind die Ergebnisse der messtechnischen
Untersuchungen für die verschiedenen Fluidtemperaturen
einander gegenübergestellt. Es ist erkennbar, dass die
spektrale
kontinuierliche
Durchgangsdämpfung
des
Resonanzschalldämpfers erwartungsgemäß an Stellen
ungeradzahliger Vielfache einer viertel Luftschallwellenlänge schmalbandige Maxima aufweist.

Validierung
Im Folgenden soll die Leistungsfähigkeit des neuen
Schalldämpfer-Prüfstands an zwei exemplarischen Schalldämpfern demonstriert werden.
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Abbildung 12: Prinzipskizze des untersuchten Resonanzschalldämpfers
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Abbildung 13: Durchgangsdämpfung des untersuchten
Resonanzschalldämpfers bestimmt durch Messung im
Schalldämpfer-Prüfstand für verschiedene Fluidtemperaturen

Mit zunehmender Fluidtemperatur nehmen die einzelnen
Resonanzfrequenzen aufgrund der höheren Schallgeschwindigkeit höhere Werte an. Gleichzeitig treten ebenso
Amplitudenunterschiede der Resonanzmaxima der Durchgangsdämpfung auf.

Abbildung 14: spektrale Durchgangsdämpfung des untersuchten Resonanzschalldämpfers bestimmt durch Messung
im Schalldämpfer-Prüfstand (blau) und durch analytische
Berechnung (rot); oben: kontinuierliches Spektrum; unten:
Terzbandspektrum bei weißem Quellspektrum.

Abbildung 14 zeigt exemplarisch die Ergebnisse von
Messung und analytischer Simulation für eine Fluidtemperatur von 20 °C. Auch wenn die Verläufe der
spektralen Durchgangsdämpfung bereits eine sehr gute
Übereinstimmung aufweisen, ermöglicht der direkte
Vergleich von Mess- und Simulationsergebnissen die
Anpassung und Optimierung bestehender analytischer
Modelle zur Vorhersage der schalltechnischen Wirksamkeit
gefertigter firmenspezifischer Schalldämpferelemente. Diese
können zum Beispiel in Form einer Datenbank realisiert
werden, um problemabhängig sehr genaue Vorhersagen zur
schalltechnischen Wirksamkeit firmenspezifischer Schalldämpferprodukte treffen zu können. Im vorliegenden Fall ist
beispielsweise erkennbar, dass die Amplitude von Resonanzmaxima ab der vierten Ordnung im kontinuierlichen
Spektrum der Durchgangsdämpfung höher vorhergesagt
wird als in der praktischen Messung nachgewiesen wurde.
Gleichzeitig ist die gemessene schalltechnische Wirkung des
Resonanzschalldämpfers im Bereich von Grundfrequenz und
zweiter Ordnung deutlich höher als durch das analytische
Modell berechnet wurde.

Zusammenfassung
Der neu entwickelte Schalldämpfer-Prüfstand zur
messtechnischen Untersuchung von Schalldämpfern im
Labor besitzt neben einem deutlich verringerten
Platzaufwand zwei weitere entscheidende Vorteile. Zum
einen ermöglicht die Ankopplung einer Heizquelle die
direkte messtechnische Bestimmung der Durchgangsdämpfung bei annähernd realen Betriebsbedingungen,
insbesondere hohen Temperaturen. Zum anderen erlaubt es
das speziell eingesetzte Messverfahren, neben der spektralen
Durchgangsdämpfung, die komplexe Übertragungsmatrix
des Schalldämpfers zu bestimmen. Durch Import dieser
Messergebnisse in eine Schalldämpfer-Software kann daraus
die schalltechnische Wirkung eines kompletten Kanal- und
Schalldämpfersystems bei Integration des vermessenen
Schalldämpfers vorhergesagt werden.

Literatur
[1] G. f. Akustikforschung Dresden mbH Homepage,
URL:
http://www.akustikforschung.de/
produkte/schalldampfer-prufstand-afd1400-acoustitube-hightemp/
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Introduction
For obtaining the acoustic field, the acoustic wave equation has to be solved, which reads in the frequency domain (Helmholtz equation) as

k 2 p0 + ∆p0 = 0 .

Za = ρc

Methods to
impedance

(1)

p0
v~0

· ~n

.

(2)

In (2) v~0 is the acoustic particle velocity and ~n is the
vector normal to a surface Γ surrounding a domain Ω.
The weak formulation of (1) by using the conservation of
momentum and (2) results in

Z
Ω

ϕk 2 p0 dΩ −

Z

∇ϕ · ∇p0 dΩ +

Ω

Z

ϕρjωp0
dΓ = 0 .
Za
(3)

In (3) ϕ is an arbitrary test function and ρ the density of the fluid. In consequence, to calculate the acoustic field and thus, to solve the acoustic wave equation,
the impedance Za on the surface Γ has to be known.
Hence, a measurement technique to determine the acoustic impedance is of great importance, because a realistic
sound field can only be calculated, if the real acoustic
impedance at oblique angle of sound incidence is known.

acoustic

Several in situ approaches can be found in literature and
there are a lot of papers, which give an overview of current techniques for a determination of the acoustic properties. Besides the methods discussed in this paper, a variety of other approaches exist, e.g. a reflection method.
In this method the reflected wave is isolated by a subtraction technique [4].

The acoustic quantity determined in the methods, which
will be presented in this contribution, are mostly the
complex sound pressure reflection coefficient

p0re
,
p0in

the

The measurement of the acoustic quantities of the sample
in such procedures can only be performed in the laboratory and not under real conditions. No real sound excitation will be a perfect plane wave or a diffuse sound field.
Furthermore, the Kundt’s tube method needs a trimmed
sample. However, the cutting process changes the acoustic behavior. And last, the measurements cannot be done
in situ. This advantage is the most significant, because
every material changes its acoustic behavior during installation.

Γ

r=

determine

(5)

For the measurement of acoustic material properties as
normal incidence absorption coefficient or normal specific acoustic impedance, well established procedures
are available. There are standardized laboratory techniques for measuring these quantities. The traditional
method to determine the sound absorption of a material
is the standing wave tube (Kundt’s tube)[1][2], where the
acoustic quantity can be determined with a plane wave
assumption in a rigid tube. Another laboratory method
[3] can be used to calculate the acoustic absorption coefficient of a sample at random incidence. The measurement takes place in a reverberation room and a diffuse
sound field is used. Via the measurement of the reverberation time, the absorption coefficient can be obtained
by Sabine’s reverberation equation.

In (1) k = ω/c denotes the wave number, ω the angular
frequency, c the speed of sound of the fluid and p0 the
acoustic pressure. The acoustic impedance in frequency
domain is defined by

Za =

1+r
.
1−r

This paper gives an overview of techniques, which allow
for a determination of the acoustic quantities at oblique
sound incidence angles.

(4)

Tamura method

the ratio of the amplitude of the reflected wave p0re and
the amplitude of the incoming wave p0in .

In [5] and [6] a method is presented, which uses a spatial
Fourier transformation, to determine the pressure reflection coefficient at oblique sound incidence. The outline

The acoustic impedance of a plane wave at the surface
computes to
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z
z0

Two microphone method

loudspeaker

In [8] a measurement technique is presented, which determines the normal acoustic impedance at oblique angles
of sound incidence with two microphones in a free field
with no reflections. An outline of the measurement setup
is shown in Fig. 2. Two microphones M1 and M2 with
the distances d1 and d2 are placed above a sample. The
sample is located on a rigid surface and the sound incidence at angle Θ is realized by means of a loudspeaker
with distance r0 to the surface of the sample.

z2
z1
y

0
sample
x

Figure 1: Outline of the measurement principle in the
Tamura method. The Loudspeaker placed at z0 and the two
measurement planes at z1 and z2 are shown.
loudspeaker

of the measurement principle can be seen in Fig. 1. A
sound source, radiating spherical waves into a three dimensional space, is placed at z0 above a sample. The
surface of the sample coincides with the xy plane. In
this method the pressure distribution on two planes (z1 ,
z2 ) has to be measured. This can either be realized by
one microphone on a scanner or with a microphone array [7]. In [6] a number of 200 measurement points is
reported.

r0

rigid surface

P (kx , ky , z) =

p0 e−j(kx x+ky y) dxdy ,

(6)

e−jkd2 cos Θ −
rp =

P (kx , ky , z2 )e−jkz z1 − P (kx , ky , z1 )e−jkz z2
P (kx , ky , z1 )ejkz z2 − P (kx , ky , z2 )ejkz z1

hq
i
kx2 + ky2 /k0 .

sample

p2 −jkd1 cos Θ
e
p1

p2 jkd1 cos Θ
e
− ejkd2 cos Θ
p1

.

(10)

As shown in [8], a small distance between loudspeaker
and sample provides insufficient results, because the wave
at the sample is not plane. Therefore, a spherical-wave
approximation is supposed in [8] and the spherical pressure reflection coefficient calculates as

1 jkr2 p2 1 jkr1
e
−
e
r2
p1 r1
rs =
.
p2 1 jkr0
1 jkd2
1 −
e
e
p1 r10
r20

(8)

at the angle of sound incidence

Θ = sin−1

d1

(7)

q
where kz =
k 2 − kx2 − ky2 is the wave number in zdirection. The pressure reflection coefficient can be computed by separating the incident and reflected plane wave
component

r=

M2
M

The pressure reflection coefficient at M (surface of the
sample) for a plane wave computes to

the complex pressure distribution is decomposed into
plane-wave components. In case of a pressure amplitude
of a wave, which travels from the plane z2 to z1 , the
pressure at z1 can be calculated by [5]
P (kx , ky , z1 ) = P (kx , ky , z2 )ejkz (z1 −z2 ) ,

M1

Figure 2: Outline of the measurement principle in the two
microphone method. The loudspeaker is placed at angle Θ
at distance r0 . M1 and M2 with a distances d1 and d2 are
placed above a sample.

By two-dimensional Fourier transform
Z Z

d2

Θ

(11)

In (11) r1 and r2 are the distances between loudspeaker
and M1 and M2 and r10 and r20 are the distances between
the mirror source (reflected loudspeaker at the rigid surface) and M1 and M2. The acoustic impedance at a
sound incidence of angle Θ computes to

(9)

This measurement method is a very time-consuming (in
case of a scanner with one microphone) or a costly (in
case of a microphone array) technique. Moreover, there
will be errors in calculating the pressure reflection coefficient, because the spatial resolution in measuring the
pressure distribution is not infinite and the measurement
planes cannot be infinitely wide.

Za,s =
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1.5
2

sound reflection coefficient |r |

Measured impedance of a glass fiber at 2 kHz and 3 kHz
in comparison to the impedance obtained by a model
are shown in [9]. The distance between loudspeaker and
sample r0 was about 4 m, whereas d1 = 1.5 cm and d2 =
0.5 cm. The surface of the panel was about 1 m2 . The
results show good agreement at those two frequencies for
angles of sound incidence up to 60◦ .
In situ method

Zmeas
Zff

0.5

measured values
reference (|r 2| = 1)
0

An easy and quick method to determine the pressure reflection coefficient is proposed in [10]. This method is
based on a simultaneous measurement of sound pressure
and particle velocity in contrast to the previous described
methods, where only the sound pressure is measured. In
Fig. 3 the measurement principle with a pu-probe placed
at distance hs − h in front of a loudspeaker is shown. At
first, the method with sound incidence of angle 0◦ is discussed and first measurement results are shown. The
impedance at free radiation a) Zff and the impedance
near the sample b) Zmeas has to be measured. With
the assumption, that the sound source radiates spherical
waves, the pressure reflection coefficient can be calculated
by

r=

1
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Figure 4: Measurement of the sound reflection coefficient
at nearly rigid sample (|r2 | ≈ 1) obtained by (13) with
h = 5 mm, hs = 40 cm and a loudspeaker in a rigid spherical package.

some degree good to the reference. The sound reflection
coefficient was assumed to be |r2 | ≈ 1. The main deviations are at frequencies below 2 kHz and above 4 kHz.
In the mid frequency range the obtained reflection coefficients make more sense.
Furthermore, the sound reflection coefficient of a foam
sample was obtained by (13). The results can be seen in
Fig. 5 in comparison to the sound reflection coefficient
obtained by the Brüel & Kjaer 4206-T Transmission Loss
Tube referred to the transfer matrix method [13]. There
are deviations from the reference at frequencies below
2 kHz, but above 2 kHz, the measured values match with
the reference.

Zmeas
−1
hs + h jk2h

Zff

e
hs − h
jk(hs + h) + 1
hs − h
+1
hs + h
jk(hs − h) + 1
(13)

1.5
2

sound reflection coefficient |r |

with h, the distance between pu-probe and sample.
b)

a)

hs - h

hs - h

pff
vff

hs
vmeas
pmeas
sample

1

0.5

measured values
reference BK 4206
0
500

Figure 3: Outline of the measurement principle in the in
situ method. a) Freefield measurement b) Measurement of
the impedance at distance h above a sample.
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Figure 5: Measurement of the sound reflection coefficient at
a foam sample obtained by (13) in comparison to the reference
measured with a Brüel & Kjaer 4206-T.

The pu-probe we used, is the Microflown Ultimate Sound
Probe (USP), capable of measuring the acoustic pressure
and the particle velocity in 3D. We calibrated the USP
by means of our simultaneous calibration technique [11]
and identified the orientation of the USP by using the
ACCMF-system [12]. The ACCMF-system is a combination of a 3D acceleration sensor and the USP in order
to know the direction of the particle velocity sensor by
means of the local gravity field.

The in situ method for determining the reflection coefficient at 0◦ sound incidence can be extended to measure the pressure reflection coefficient at oblique angle of
sound incidence Θ




jkr1 − 1
cos Θ − ρc
0 Za
0 r
jkr1


r(Θ) = ejk(r1 −r1 ) 1
, (14)
jkr10 − 1
r1
0 + ρc
Za
cos
Θ
jkr10

Figure 4 displays the obtained sound reflection coefficient
of a lacquered wood sample. It can be seen, that the
sound reflection coefficients obtained with (13) match in
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where Za is the measured impedance perpendicular to
the surface of the sample. Further parameters in (14)
can be found in Fig. 6, where the outline of the in situ
method at sound incidence at angle Θ is shown. Microflown recommends, that the 1D pu-probe should be
rotated to the desired angle of sound incidence and the
reflection coefficient can be calculated with (14) by determining the acoustic impedance at height h. In that
case, the pu-probe has to be adjusted perpendicular to
the surface of the sample.

tubes - Part 1: Method using standing wave ratio,
1996.
[2] ISO 10534-1: Acoustics - Determination of sound
absorption coefficient and impedance in impedance
tubes - Part 2: Transfer-function method, 1998.
[3] ISO 354: Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room, 2003.
[4] Mommertz, E.: Angle-dependent in-situ measurements of reflection coefficients using a subtraction
technique, Applied Acoustics 46 (1995), 251-263.
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[5] Tamura, M.: Spatial Fourier transform method of
measuring reflection coefficients at oblique incidence.
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Figure 6: Outline of the measurement principle of the in situ
method with an oblique angle of sound incidence.
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low frequencies, Journal of the Acoustical Society of
America 86 (1989), 766-770.

There are advantages using the ACCMF instead of a 1D
pu-probe. First, there is no need to rotate the pu-probe
to a desired angle, because the USP is able to measure
the particle velocity in 3D. Second, the direction of the
USP can easily be found by means of the 3D acceleration sensor in the ACCMF. This arrangement allows us
to perform a scan of any angle by using a rotating table
and measure the reflection coefficient at any desired angle without a modification of the loudspeaker-ACCMF
arrangement.

[9] Allard, J.F., Bourdier, R. and Bruneau, A. M.: The
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Conclusion
In this paper we gave an overview of existing methods
to obtain the acoustic parameters such as reflection coefficient in situ and at oblique angles of sound incidence.
We showed first measurement results using the in situ
method with our USP to obtain the sound reflection coefficient at sound incidence of 0◦ and proposed a new
method to make the determination of the reflection coefficient at oblique sound incidence more convenient. In
this new method, the USP is used instead of a 1D puprobe, which allows us to scan a huge number of angles
in an automated process. Furthermore, no modification
of the measurement set-up is needed, which avoids measurement errors.

[11] Metzger, J. and Kaltenbacher, M.: Simultaneous
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Einleitung

von annähernd 1:1 nachempfunden und besteht im Wesentlichen aus drei Rohrstücken mit kreisförmigem Querschnitt, von denen das linke die Zuleitung, das mittlere
die Düse und das rechte die Blase darstellt. Das Innenvolumen wird über einen Lautsprecher akustisch angeregt
und die Übertragungsfunktion

In industriellen Prozessen wird häufig Gas in Form von
Blasen in eine Flüssigkeit eingeleitet, um eine große
Grenzfläche zwischen Gas und Flüssigkeit sicherzustellen
oder eine Umwälzung der Flüssigkeit zu erreichen.
Für die Prozessoptimierung und Überwachung ist
die Kenntnis von Parametern wie z.B. durchschnittliches Blasenvolumen, Blasengeometrie und Blasenablösefrequenz wichtig. Solange sich die Blase noch nicht
von der Düse abgelöst hat, bilden Blaseninnenraum,
Düse und Zuleitung einen gemeinsamen Gasraum, sodass die Bestimmung von Blasenparametern durch die
Messung der akustischen Eigenschaften dieses Gesamtvolumens prinzipiell möglich scheint.

G(ω, lB ) =

Versuchsaufbau
Die in Abb. 1 dargestellte Geometrie des Versuchsaufbaus ist einer prozesstechnischen Anlage im Maßstab

M2

Simuliertes
Blasenvolumen
Doppelkolben

lM
lZ

Ein Blockschaltbild des gesamten Versuchsaufbaus ist
in Abb. 2 dargestellt. Der Lautsprecher (Visaton FRS8
4 Ω) wird von einem Audioverstärker (WPA-600PRO)
gespeist, der sein Eingangssignal von einem Funktionsgenerator (Agilent 33210A) erhält. Ein zwischengeschalteter Begrenzer/Abschwächer passt den Ausgangsspannungsbereich des Funktionsgenerators an den Eingangsspannungsbereich des Audioverstärkers an. Die Mikrofone sind handelsübliche Elektret-Mikrofone (Kingstate KEEG1538WB-100LB). Der Mikrofonvorverstärker,

dB

M1

dD

dZ
lF

Pt100
ϑ

l D lB

(1)

Der Versuchsaufbau gestattet die stufenlose Vorgabe der
Blasenlänge lB durch Verschieben eines Doppelkolbens
mit einem Linearantrieb (ZaberTech T-LSM100A). Die
Besonderheit der Doppelkolbenanordnung besteht darin,
dass auch negative Blasenvolumina, entsprechend dem
Eindringen von Flüssigkeit in die Düse, simuliert werden können: Der rechte Kolben in Abb. 1 ist fest mit
der Kolbenstange verbunden. Der linke Kolben ist auf
der Kolbenstange verschiebbar und wird von einer Feder nach links gedrückt, wobei sein Weg durch einen
Anschlag auf der Kolbenstange begrenzt wird. Schiebt
der Linearantrieb die Kolbenstange nach links, so bewegen sich zunächst beide Kolben gemeinsam und die Blasenlänge lB wird reduziert. Sobald lB = 0 erreicht wird,
behindert der kleinere Querschnitt der Düse die Weiterbewegung des linken Kolbens und die Feder zwischen den
Kolben wird zusammengedrückt. Die Kolbenstange, deren Durchmesser etwas kleiner als der Düsendurchmesser
ist, dringt daher für lB < 0 durch den linken Kolben hindurch in die Düse ein.

Im Betrieb der Gasdüse ändern sich die Form und das Volumen der Gasblase ständig: Das Volumen wächst an, bis
sich die Blase ablöst und sich wenig später die nächste bildet. Zur Vereinfachung wurde die zeitliche Entwicklung
der Gasblase nicht berücksichtigt, d.h. für die Rechnung
bzw. Messung wurde jeweils ein Zeitpunkt mit fixer Blasengeometrie herausgegriffen.

Düse

[1]

zwischen den Mikrofonen M1 und M2 in Abhängigkeit
von Blasenlänge lB und Kreisfrequenz ω gemessen. Hierbei sind uM1 und uM2 die Ausgangsspannungen der Mikrofonvorverstärker. Das Mikrofon M1 befindet sich auf
einem im Rohr verschiebbaren Mikrofonhalter, sodass
unterschiedliche Mikrofonpositionen lM realisiert werden
können. Das Mikrofon M2 ist hingegen fest in der Adapterplatte montiert. Das Ziel ist, zu untersuchen, ob von
G(ω, lB ) auf lB zurückgeschlossen werden kann.

Die Entwicklung eines Systems zur akustischen Bestimmung von Blasenparametern ist aber nur dann sinnvoll
bzw. möglich, wenn die gesuchten Blasenparameter einen
ausreichend großen Einfluss auf die akustischen Eigenschaften des gesamten Gasraums haben. Der vorliegende
Beitrag stellt die rechnerischen und experimentellen Ergebnisse einer Untersuchung der Rückwirkung der Gasblasenlänge auf das akustische Übertragungsverhalten
der Zuleitung einer Gasdüse vor.

Lautsprecher
Adapterplatte
Zuleitung

uM1 (ω, lB )
uM2 (ω, lB )

rB
Linearantrieb

Abbildung 1: Geometrie des Versuchsaufbaus. Zeichnung
nicht maßstabsgetreu. Geometrieparameter: lZ = 1,115 m,
lD = 30 mm, lB = −24 . . . 70 mm, lF = 20 mm, dZ = 35,5 mm,
dD = 2 mm, dB = 8 mm
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M1

Audioverstärker
Abschwächer/
Begrenzer
Funktionsgenerator

ϑ
DMM
Ethernet

M2

Näherung der beschreibenden Gleichungen zulässig ist,
wird das Schallfeld in einem Gas im stationären harmonischen Fall durch die Helmholtz-Gleichung (siehe z.B. [2])

Mikrofonvorverstärker
NI 6221
PC

ω2
p(~x) + ∆ p(~x) = 0
c2

RS232 Linearantrieb

mit der Position ~x, dem Schalldruck p, dem LaplaceOperator ∆ und der Schallgeschwindigkeit
p
c = γ Rs T
[m/s] (4)

Abbildung 2: Blockdiagramm des Versuchsaufbaus

der im Zuge des Projektes spezifisch entwickelt wurde, versorgt die Mikrofone, puffert deren Ausganssignale und stellt so ein Signal mit kleinem Innenwiderstand
für die Datenerfassungskarte (NI PCI6221) des Steuerungs-PCs bereit. Der Pt100 Widerstandstemperatursensor (Correge PTFC101A, DIN IEC 751 class A) befindet sich, sowohl radial als auch axial, etwa in der Mitte
des Zuleitungsrohres. Sein Widerstandswert wird mittels
Vierleitertechnik von einem Digitalmultimeter (Agilent
34410A) erfasst. Die Steuerung des Versuchsaufbaus erfolgt mithilfe von Matlab-Skripten.

mit dem Adiabatenexponent γ, der spezifischen Gaskonstante Rs und der absoluten Temperatur T beschrieben.
Der Koeffizient ω/c und somit die Lösung von (3) hängt
von der Schallgeschwindigkeit und daher von der Temperatur ab. Zwei Messungen bei den Temperaturen Tm,1
und Tm,2 und den Frequenzen ωm,1 und ωm,2 liefern das
gleiche Ergebnis, wenn
2
ωm,1
Tm,1
=
2
ωm,2
Tm,2

(5)

gilt, d.h. die Messfrequenz muss entsprechend der Temperatur angepasst werden um die gleichen Blasenparameter zu liefern. Alternativ kann bei vorgegebener Messfrequenz auch die Frequenz des Datenpunktes bei der Auswertung auf
r
Tref
ωc = ωm
[rad/s] (6)
Tm

Messdatenaufnahme und Aufbereitung
Zuerst wird die gewünschte Blasenlänge lB mit dem Linearantrieb eingestellt. Dann wird der Funktionsgenerator auf eine harmonische Signalform mit der nächsten zu
messenden Frequenz konfiguriert und eine Sekunde lang
die Mikrofonsignale mit einer Abtastrate von 50 kHz aufgezeichnet. Falls die Bedingung
0,7 ûmic < max(uM1 , uM2 ) < 0,9 ûmic

(3)

korrigiert werden, wobei Tref eine gemeinsame Referenztemperatur für alle Datenpunkte ist. Für den Laborversuch wurde die letztere Methode verwendet und
Tref = T m mit dem arithmetischen Mittelwert T m der
Temperatur über die gesamte Messzeit gewählt.

(2)

mit der maximal zulässigen Mikrofonamplitude ûmic
nicht erfüllt ist und die maximale Lautsprecherbelastbarkeit eine Korrektur der ausgegebenen Signalamplitude
erlaubt, wird diese durchgeführt und die Messung wiederholt, ansonsten wird die Messung akzeptiert. Durch
diese adaptive Veränderung der Anregung erhöht sich der
erzielbare Dynamikbereich der Messung um etwa 40 dB,
weil die maximale Anregungsamplitude nicht mehr für
alle Frequenzen auf einen gemeinsamen Wert begrenzt
ist.

Die mathematische Beschreibung des Problems erfordert neben der Gleichung (3) auch die Angabe von
Randbedingungen, welche ebenfalls einem Temperatureinfluss unterliegen. Eine Analyse zeigt, dass eine Temperaturänderung einer Veränderung der Anregungsamplitude äquivalent ist, welche bei der Auswertung nach
Gleichung (1) herausfällt und daher nicht gesondert
berücksichtigt werden muss.

Die Daten einer akzeptierten Messung werden zur Reduktion von Leakage-Effekten auf eine ganze Anzahl von
Perioden beschnitten, bevor die komplexwertigen Signalamplituden bei der Messfrequenz mit der diskreten Fourier Transformation [5] berechnet werden. Danach wird der
Widerstandswert des Temperatursensors erfasst, zusammen mit den Mikrofonsignaldaten gespeichert und mit
dem nächsten Frequenzwert fortgesetzt.

Modellrechnung
Für die Simulation wurde ein vereinfachtes eindimensionales Modell in Anlehnung an die in [4] im Kapitel
Schalldämpfer beschriebenen Methoden verwendet. Dazu wurde die Geometrie in N Abschnitte mit jeweils konstantem Querschnitt und konstanten Materialparametern aufgespaltet und in jedem Abschnitt i = 1 . . . N die
Ausbreitung einer ebenen vor- und rücklaufenden Schallwelle, beschrieben durch den Schalldruck

Kompensation des Temperatureinflusses
Die Messung des Frequenzganges dauert je nach Anzahl
der Messpunkte mehrere Stunden. Da bei der Messung
keine klimatisierte Umgebung zur Verfügung stand, wurde der Temperatureinfluss rechnerisch bei der Auswertung berücksichtigt.

pi (xi ) = ai e−jki xi + bi ejki xi

[Pa]

(7)

im Bereich i bzw. die Schallschnelle
vi (xi ) =

Unter der Annahme eines linearen homogenen Mediums
sowie Schalldrücken, die so klein sind, dass eine lineare


1
ai e−jki xi − bi ejki xi
ρi ci

[m/s]
(8)
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im gleichen Abschnitt, angesetzt. Die Koeffizienten ai
und bi sind die gesuchten komplexwertigen Unbekannten
und ki ist die komplexwertige Kreiswellenzahl. An den
Schnittstellen zwischen i-tem und (i + 1)-tem Abschnitt
gilt für den Schalldruck
[Pa]

20 log10 |G| / dB

pi (xi = xs,i ) = pi+1 (xi+1 = xs,i+1 )

1D-Modell
30
20
10

(9)

und für die Schallschnelle v

-20

wobei xs die Koordinate der Trennstelle im Koordinatensystem des jeweiligen Abschnittes und Ai die Querschnittsfläche des Abschnitts i bezeichnen. Die Randbedingung bei vorgegebener Schnelle vR lautet
[m/s]

bi ejki xR,i
ai e−jki xR,i

[1]

0
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2000 2500
f / Hz
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3500
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Abbildung 3: Vergleich von Messung und 1D-Modell für
lB = 46,5 mm, lM = 3 mm.

(11)

mit der in [6] zu findenden low reduced frequency soluti”
on“ berechnet wurde. Diese Näherungslösung beinhaltet
außer der Dämpfung auch die reduzierte Schallgeschwindigkeit in engen Rohren. Der Einfluss von Einbauten, wie
der Mikrofonhalterung oder Kabel, wurde vernachlässigt.

mit der Position xR,i des Randes im i-ten Koordinatensystem und ein vorgegebener Reflexionsfaktor rR wird
durch
rR =

0

-10

Ai vi (xi = xs,i ) = Ai+1 vi+1 (xi+1 = xs,i+1 ) ,
(10)

vR = vi (xi = xR,i )

Messung

(12)

Messergebnisse
Die −3 dB-Breite der Rohrresonanzspitzen beträgt
≈ 5 Hz, weshalb bei der Messung ein Frequenzinkrement
von 1 Hz gewählt wurde. Bei den Messungen wurden
Frequenzen unterhalb 4 kHz betrachtet, da die Zuleitung im linken Bereich eine in Abb. 1 nicht dargestellte T-Abzweigung zur Kabeldurchführung besitzt, welche,
genauso wie die bei höheren Frequenzen einsetzenden
Quermoden, in der Modellbildung nicht berücksichtigt
ist und deren Einflüsse bei höheren Frequenzen signifikant werden.

berücksichtigt. Diese Methodik liefert ein lineares Gleichungssystem mit 2N Unbekannten, das sich leicht numerisch lösen lässt.
Der in Abb. 1 dargestellte Aufbau wurde in die drei Bereiche Zuleitung, Düse und Blase (Indizes Z, D, und B)
aufgetrennt. Im Fall von lB < 0 gibt es nur mehr die ersten beiden Kammern und die wirksame Düsenlänge ist
0
lD
= lD + lB .
Bei vernachlässigter Rückwirkung des Schallfeldes auf die
Bewegung der Lautsprechermembran gibt diese als Randbedingung die Geschwindigkeit vor. An der Doppelkolbenanordnung wurde ein Reflexionsfaktor rB angenommen, welcher eine unvollständige Reflexion aufgrund von
Leckagen berücksichtigt.

Abbildung 3 zeigt einen Vergleich einer Messung und der
1D-Rechnung. Die Frequenzen der ersten drei Eigenmoden stimmen gut überein. Die komplexe Struktur des
Messergebnisses kann durch die Vernachlässigungen der
Simulation (Mikrofonhalterung, Kabel, T-Abzweigung,
etc.) aber nicht reproduziert werden.

Dämpfung

Wichtiger als die absoluten Werte von G(ω, lB ) ist die
Veränderung von G(ω, lB ) mit lB , da der Absolutwert
z.B. durch eine Referenzmessung bestimmt werden kann.
Der Frequenzgang der Signalkette vom Funktionsgenerator bis inklusive Lautsprecher kürzt sich bereits bei der
Berechnung von G(ω, lB ). Werden die Messungen auf eine
0
Referenz-Blasenlänge lB
bezogen

Für den Energieverlust einer Schallwelle sind mehrere
physikalische Phänomene verantwortlich [1, 3]. Die wichtigsten sind die Dämpfung durch Scher- und Volumenviskosität sowie Wärmeleitung im Gas ( klassische Absorp”
tionseffekte“), molekulare Absorption und Dämpfung
durch die Wände und Einbauten. Für die Schallausbreitung in Rohren mit kreisrundem Querschnitt unter Berücksichtigung des Wandeinflusses sind in der
Literatur mehrere Näherungslösungen zu finden. Eine
Übersicht gibt z.B. [6].

G0 (ω, lB ) =

G(ω, lB )
0 ) ,
G(ω, lB

[1]

(13)

so kürzen sich zusätzlich alle Teile von G(ω, lB ), welche
beim Verändern von lB konstant bleiben, also z.B. unterschiedliche Empfindlichkeiten der beiden Mikrofone, des
Mikrofonvorverstärkers und der Datenerfassungskarte.

Bei der Auswertung der Gleichungen aus [1, 3, 6] mit
den Materialdaten für Luft bei einem Umgebungsdruck
von p0 ≈ 1000 hPa und rund 20◦ C Umgebungstemperatur zeigt sich, dass im Frequenzbereich der Messungen
im unteren einstelligen kHz-Bereich klassische und molekulare Absorption gegenüber der Rohrwanddämpfung
vernachlässigbar sind. In den Simulationen ist deshalb
nur der Einfluss der Rohrwand berücksichtigt, welcher

Abbildung 4 zeigt das Simulationsergebnis entsprechend
0
0
(13). Als Referenz G(ω, lB
) wurde lB
= max(lB ) gewählt.
Die Messergebnisse für 40 verschiedene Werte von lB sind
in Abb. 5 zu sehen. Beide Resultate stimmen qualitativ

786

20 log10 |G′ (ω, lB )| / dB

20 log10 |G′ (ω, lB )| / dB

DAGA 2015 Nürnberg

5

5

0

0

-5

60
250

500

750
1000
f / Hz

1250
-20
1500

70

-5

40
20
5 l / mm
B
0

500

1250
-20
1500

70

40
20
5
lB / mm
0

Abbildung 5: Die zu Abb. 4 gehörenden Messergebnisse
0
(lM = 3 mm, lB
= 70 mm) von G0 . Der qualitative Verlauf
ist ähnlich Abb. 4, der Betrag von G0 ist bei der Messung
etwas kleiner.

Für die Entwicklung eines einsetzbaren Systems zur
Blasenparametermessung sind weitere Arbeiten notwendig. Hier wurde nur der Einfluss eines Parameters (der
Blasenlänge) für eine (zylindrische) Blasenform untersucht, während die Blasen in der Realität komplexe zeitlich veränderliche Formen annehmen können. Zusätzlich
muss die Messzeit für ein praktisch verwendbares System
stark reduziert werden und ein solches System muss mit
den Störgeräuschen, welche durch die Ablösung der Blasen in der Zuleitung erzeugt werden, zurechtkommen.

gut überein, lediglich die maximalen Änderungen sind bei
der Rechnung ≈ 8 dB und bei der Messung nur ≈ 6 dB.

[1]

250

750
1000
f / Hz

Abbildung 4: 1D-Simulation der Veränderung des
Übertragungsverhaltens zwischen den Mikrofonen in
Abhängigkeit von lB für lM = 3 mm. Die Referenzbla0
senlänge ist lB
= 70 mm. Die Markierung zeigt eine Stufe
beim Übergang von lB < 0 zu lB ≥ 0, hervorgerufen durch
die unvollständige Reflexion an der Kolbenstange.

In der Simulation wurde
(
rB,1 = 0,25 für lB < 0
rB =
rB,2 = 0,97 für lB ≥ 0

60

(14)

verwendet. Wird rB,1 wie rB,2 nahe 1 gewählt, so zeigt
das Simulationsergebnis nicht die in Abb. 4 markierte
Stufe nach oben für steigende lB , sondern eine Stufe nach
unten. Dieses Ergebnis ist ein Indiz dafür, dass am Ende der Kolbenstange keine vollständige Reflexion stattfindet, sondern z.B. durch den Ringspalt zwischen Kolbenstange und Düse eine nennenswerte Dämpfung verursacht wird.
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Im Bereich von lB > 5 mm ist eine deutliche Veränderung des Übertragungsverhaltens mit der Blasengröße sichtbar. Eine Zuordnung von Blasengröße und
Übertragungsverhalten ist hier gut möglich. Für kleinere
lB ist das im betrachteten Frequenzbereich schwierig und
ab lB < 0 ist praktisch keine Veränderung mehr sichtbar. Eine Bestimmung, wie weit Flüssigkeit in die Düse
eingedrungen ist, ist daher kaum möglich. Die Güte der
Messung ist in diesem Bereich wegen des kleinen Reflexionsfaktors rB,1 zwar fraglich, jedoch ist auch bei einer
Simulation mit rB,1 = 0,97 dort kaum eine Änderung
sichtbar.
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Sven Franz, Christina Imbery, Menno Müller und Jörg Bitzer
Institut für Hörtechnik und Audiologie, 26121 Oldenburg, Deutschland, Email: sven.franz@jade-hs.de

d=

-1.5
0.0
1.5
MA

Lautsprecher sind direktive Schallquellen mit einer charakteristischen Schallabstrahlung und einem speziﬁschen
Schallabstrahlungsort, welcher als akustisches Zentrum
bezeichnet wird. Die Position des akustischen Zentrums
kann je nach Lautsprechertyp unterschiedlich sein und
liegt nach Vanderkooy [1] meist vor der Lautsprechermembran. Zur Bestimmung der richtungsabhängigen Abstrahlcharakteristiken werden Lautsprecher meist um ihre Mittelachse rotiert. Folglich führt die Rotation um die
Mittelachse zu einer Verschiebung des akustischen Zentrums und somit zu einer Verschiebung der Schallquelle.

-4.5

Einleitung

cm

Drehteller

Messmikrofon G.R.A.S 40 AF/
M
KEMAR 45BB-3

Die korrekte Bestimmung der richtungsabhängigen Abstrahlcharakteristik erfordert somit, dass Rotationsachse
und akustisches Zentrum übereinander liegen. Für psychoakustische Experimente zur Wahrnehmung von Quellenausrichtungen ist eine Verschiebung der Quellenposition ebenfalls zu vermeiden. In der Literatur sind unterschiedliche Methoden und Deﬁnitionen zur Bestimmung
des akustischen Zentrums bekannt. Diese basieren beispielsweise auf spektralen Eigenschaften [1], der Impedanz [2] oder dem Abstandsgesetz des Schalldrucks [3].
Hier wird ein Verfahren vorgestellt, das durch Analyse von richtungsabhängigen Impulsantworten die Position des akustischen Zentrums relativ zu einer betrachteten Rotationsachsenposition bestimmt. Der folgende Abschnitt beschreibt den Versuchsaufbau und die Analyse.
Anschließend wird der Einﬂuss unterschiedlicher Rotationsachsenpositionen auf die messtechnisch bestimmten
Richtcharakteristiken und die psychoakustische Wahrnehmung von Quellenpositionsverschiebungen bei Rotation betrachtet.

α=

1m

90°
180°

0°

-90°

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Messaufbaus
zur Bestimmung des akustischen Zentrums eines Lautsprechers. Im reﬂexionsarmen Raum werden im Abstand von einem Meter quellenausrichtungs- und rotationsachsenpositionenabhängige Impulsantworten mit einem Messmikrofon und
KEMAR Kunstkopf aufgenommen.

einer realen, direktiven Quelle ohne auditiv wahrnehmbare Positionsänderung unter Ausschluss von Anordnungen mit gehäusebedingten Beugungs- und Abschattungseﬀekten.

Bestimmung des akustischen Zentrums eines Lautsprechers

Versuchsaufbau

Wie bereits erwähnt basiert in dieser Arbeit die Bestimmung des akustischen Zentrums auf der Analyse von richtungsabhängigen Impulsantworten in Abhängigkeit zur
Rotationsachsenposition des Lautsprechers. Liegen Rotationsachse und akustisches Zentrum übereinander kommt
es zu keiner Positionsveränderung der Quelle und somit
zu keiner (wahrnehmbaren) Änderung der Pegel- und
Laufzeitdiﬀerenzen. Dies gilt vor allem für Quellenausrichtungen von −90◦ bis 90◦ . Außerhalb dieses Bereiches steigt der Einﬂuss des Lautsprechergehäuses und
Beugungs- und Abschattungseﬀekte treten auf. Dieser
Bereich wird daher bei der Bestimmung des akustischen
Zentrums vernachlässigt. Dies führt zu der hier verwendeten Deﬁnition des akustischen Zentrums: Das akustische
Zentrum ist das richtungsunabhängige, virtuelle Zentrum

Um die Position des akustischen Zentrums einer realen
Quelle in Form eines Ein-Wege-Lautsprechers zu bestimmen, wurden quellenausrichtungs- und rotationsachsenpositionenabhängige Impulsantworten aufgenommen und
analysiert. Die Aufnahmen erfolgten in einem reﬂexionsarmen Raum. Der untersuchte Lautsprecher Yamaha
MS 101III (BxHxT: 13.5x21.5x18 cm3 ) wurde, entsprechend Abbildung 1, auf den Rotationsachsenpositionen
d = MA, 1.5, 0, −1.5 und − 4.5 cm (MA = Mittelachse
des Lautsprechers), bezogen auf die Position der Lautsprechersicke, auf einem Drehteller montiert und die Impulsantworten für Quellenausrichtungen α von −180◦ bis
180◦ in 2.5◦ Schritten mittels Sinussweep (Dauer = 5 s,
fu = 50 Hz, fo = 24 kHz) in einem Abstand von 1 m
bestimmt.
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6

0.5

4

0
−0.5

Δ0°/90° / cm →

Amplitude / n.u. →

1

Impulseresponse
Max Value
Rising Edge

−1

2.5

3
Time / ms →

3.5

Abbildung 2: Bestimmung des Mittelpunktes der ersten ansteigenden Flanke am Beispiel einer Impulsantwort. Bestimmt
wird der Zeitpunkt, wann die Impulsantwort 50 % der maximalen Auslenkung beträgt.

← Sourceangle α / °

0
−2
−4
−6
−8

1.5 0 −1.5
−4.5
center of rotation / cm →

Abbildung 5: Frequenzbandabhängige, zeitliche Diﬀerenzen
Δ0◦ /90◦ der ersten Wellenfront zwischen den Quellenausrichtungen 0◦ und 90◦ . Durch den linearen Kurvenverlauf kann
auf die Position des akustischen Zentrums relativ zur gemessenen Rotationsachsenposition geschlossen werden.

−180

−90

0

onsabhängigen Amplituden auf. Eine ideale Punktquelle würde sich ohne Einﬂüsse eines Lautsprechergehäuses
kreisförmig um die Rotationsachse bewegen. Bei diesen
Ausrichtungen sind Beugungs- und Abschattungseﬀekte durch das Lautsprechergehäuse zu vernachlässigen.
Erst für Quellenausrichtungen von |α| > 90◦ weisen die
Kurven komplexere Verläufe auf, da durch den steigenden Einﬂuss des Lautsprechergehäuses die ansonsten sinusförmigen Verläufe überlagert werden. Daraus resultiert, dass die Laufzeiten der Wellenfronten bei α = ±90◦
identisch sind und bei α = 0◦ die größte Varianz untereinander aufweisen.

90

180

2

Filter: none
Filter: LP
Filter: HP
bisecting line

2.3

2.7

3.1

3.5

2.3
2.7
Time / ms →

3.1

3.5

Abbildung 3: Links: Normierte quellenausrichtungsabhängige Impulsantworten des Lautsprechers Yamaha MS
101III bei Rotation um die Mittelachse des Gehäuses. Rechts:
Aus den Impulsantworten extrahierte erste Wellenfront.

Die Diﬀerenz Δ0◦ /90◦ der in Strecken umgerechneten
Laufzeiten der ersten Wellenfront zwischen 0◦ und 90◦
beschreibt in erster Näherung die Position des akustischen Zentrums relativ zur betrachteten Rotationsachsenposition. Dies ergibt sich aus Abbildung 5, bei der
Δ0◦ /90◦ über die betrachteten Rotationsachsenpositionen
in Abhängigkeit von unterschiedlichen Frequenzanteilen
der Impulsantworten dargestellt sind. Die dargestellten
Kurven weisen einen zur Winkelhalbierenden parallelen
Verlauf auf. Durch den linearen Kurvenverlauf kann die
Position des frequenzabhängigen akustischen Zentrums
abschließend mittels Steigungsdreieck bestimmt werden.

Analyse der quellenausrichtungs- und
rotationsachsenpositionenabhängigen Impulsantworten zur Bestimmung der Position des akustischen Zentrums
Für jede quellenausrichtungs- und rotationsachsenpositionenabhängige Impulsantwort wurde der Zeitpunkt des
Mittelpunktes der ersten ansteigenden Flanke und somit die Laufzeit der ersten Wellenfront der Impulsantwort bestimmt (siehe Abbildung 2). In Abbildung 3 sind
links normierte Ausschnitte der ermittelten Impulsantworten für den Lautsprecher für die Rotation um die MA
in Abhängigkeit von der Quellenausrichtung α über der
Zeit dargestellt. Helle Bereiche entsprechen einer positiven Auslenkung der Impulsantwort und dunkle Bereiche
einer negativen Auslenkung. Die rechte Abbildung zeigt
die resultierende erste Wellenfront für die dargestellten
Impulsantworten.

So beﬁndet sich das akustische Zentrum des Lautsprechers für ungeﬁlterte Signale bei 1.0 cm, für tiefpassgeﬁltere Signale bei −2.6 cm und für Hochpassgeﬁlterte bei
−0.7 cm relativ zur Position der Lautsprechersicke.

Einﬂuss unterschiedlicher Rotationsachsenpositionen eines Lautsprechers auf die
gemessene Richtcharakteristik

Die von der Rotationsachsenposition d abhängigen Laufzeiten dieser ersten Wellenfronten sind in Abbildung 4
für unterschiedliche Frequenzanteile dargestellt. Die linke Abbildung zeigt die Wellenfronten für ungeﬁlterte,
in der Mitte für tiefpassgeﬁlterte (fg = 1.5 kHz) und
rechts für hochpassgeﬁlterte (fg = 1.5 kHz) Impulsantworten. Im Bereich |α| ≤ 90◦ weisen die Wellenfronten
einen sinusähnlichen Verlauf mit rotationsachsenpositi-

Typischerweise wird die Richtcharakteristik eines Lautsprechers für Rotationen um die MA des Lautsprechergehäuses oder um das ggf. vorhandene Stativgewinde
durchgeführt. Vanderkooy beschreibt, dass die Wahl der
Rotationsachsenposition einen Einﬂuss auf die gemessene Richtcharakteristik hat. So erscheint eine omnidirek-
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← Sourceangle α / °
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Abbildung 4: Aus den Impulsantworten extrahierte erste Wellenfront in Abhängigkeit von der Rotationsachsenposition und
Frequenzbändern. Beispielhafte Darstellung zur Bestimmung der zeitliche Diﬀerenzen Δ0◦ /90◦ der ersten Wellenfront zwischen
den Quellenausrichtungen 0◦ und 90◦ .

Signale verwendete Kopfhörer Sennheiser HD-800 vorgenommen.

tionale Quelle im Richtdiagramm erst omnidirektional,
wenn die Drehung der Quelle um das akustische Zentrum
erfolgt [1].

Der Hörtest erfolgte in 57 randomisierten Durchläufen,
in denen paarweise ein Referenz- und ein zu bewertendes
Testsignal dargeboten wurde. Das erste Signal, das Referenzsignal, hat in jedem Trial eine Quellenausrichtung
von αKEM AR = 0◦ und das zweite Signal, das Testsignal,
eine der zu testenden Quellenausrichtung αKEM AR der
gleichen Rotationsachsenposition. Die Aufgabe der Probanden (N = 15 (7 männliche, 8 weibliche), Durschnittsalter = 30 Jahre, nach eigenen Angaben normalhörend)
bestand darin, anzugeben, ob sich die Position des Testsignals links, auf gleicher Position oder rechts vom Referenzsignal beﬁndet.

In Abbildung 6 sind beispielhaft die gemessenen, auf
die Quellenausrichtung 0◦ normierten Richtcharakteristiken der Terzbänder fT erz = 0.5, 1, 2, und 4 kHz des
Lautsprechers für die Rotationsachsenpositionen d =
MA, 1.5, 0, −1.5 und − 4.5 cm im kartesischen Koordinatensystem dargestellt.
Während die Richtcharakteristiken für Rotationsachsenpositionen nahe am akustischen Zentrum die geringsten
Varianzen untereinander aufweisen, weicht die Richtcharakteristiken für die Rotationsachsenposition d = M A
um bis zu 5 dB von diesen ab.

Ergebnisse des Hörversuchs

Sowohl die Untersuchungen von Vanderkooy als auch die
hier dargestellten Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass
eine Bestimmung der Richtcharakteristik einer Lautsprecherbox mit einer Rotation nahe um das akustische Zentrum sinnvoll ist.

Das Ergebnis der Hörversuche zur Wahrnehmung unterschiedlicher Rotationsachsenpositionen eines Lautsprechers sind in Abbildung 7 als relative Häuﬁgkeiten
der Probandenantworten über den Quellenausrichtungen αKEM AR für unterschiedliche Rotationsachsenpositionen dKEM AR dargestellt. Negative Quellenausrichtungen αKEM AR entsprechen einer Rotationsrichtung des
Lautsprechers im Uhrzeigersinn, d.h. nach links ausgerichtet, und umgekehrt. Blau hinterlegt sind die Urteile
der Probanden für eine Positionsverschiebung nach links,
pastelgrün für keine Positionsverschiebung und rot für eine Positionsverschiebung nach rechts.

Einﬂuss unterschiedlicher Rotationsachsenpositionen eines Lautsprechers auf die
subjektive Wahrnehmung der Quellenposition
Um eine Verschiebung der Quellenposition bei psychoakustischen Experimenten mit Fokus auf die Quellenausrichtung abzuschätzen und möglichst gering zu halten, wurde der Einﬂuss von drei unterschiedlichen Rotationsachsenpositionen auf die subjektiv wahrgenommene Quellenposition in einem Hörversuch untersucht.
Entsprechend Abbildung 1 wurden mit einem Kunstkopf (KEMAR 45BB-3 ) richtungsabhängige binaurale
Impulsantworten im reﬂexionsarmer Raum für die Rotationsachsenpositionen bei dKEM AR = MA, 0 cm und −
4.5 cm aufgezeichnet. Die Quellausrichtungen des Lautpsrechers erfolgte mit einem Drehteller in 10◦ Schritten
zwischen αKEM AR = −90◦ und 90◦ . Die resultierenden Impulsantworten wurden mit einem tiepassgeﬁlterten, gepulsten Rauschen (5 Pulse á 333 ms, 300-1300 Hz)
gefaltet und eine Entzerrung für den zur Darbietung der

Identische Referenz- und Testsignale bei einer Quellenausrichtung von αKEM AR = 0◦ , bezogen auf alle drei Rotationsachsenpositionen, konnten von mindestens 67 %
der Probanden erkannt werden. Dies entspricht einer Anzahl von 10 Probanden. In der weiteren Betrachung der
Ergebnisse werden diese 67 % als Grenze für eine Entschiedung der Probanden zu einer bestimmten Seite festgelegt. Anhand dieser Grenze nehmen die Probanden für
eine Rotationsachsenposition bei dKEM AR = MA eine
Verschiebung der Quelle ab einer Quellenausrichtung von
ca. αKEM AR ± 30◦ wahr. Beﬁndet sich die Rotationsachsenposition bei dKEM AR = 0 cm ist eine Verschiebung der Quelle erst ab einer Quellenausrichtung von ca.
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Abbildung 6: Richtcharakteristik in Terzbändern des Lautsprechers Yamaha MS 101III in Abhängigkeit von unterschiedlichen
Rotationsachsenpositionen.
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Abbildung 7: Ergebnis der Hörversuche zur Wahrnehmung unterschiedlicher Rotationsachsenpositionen eines Lautsprechers

αKEM AR ± 50◦ wahrnehmbar. Bei einer Rotationsachsenposition von dKEM AR = −4.5 cm zeigen sich für keine der Quellenausrichtungen eine Verschiebung zu einer
besimmten Seite. Bei 14 der 19 getesteten Quellenausrichtungen konnten mehr als 67 % der Probanden keine
Änderung der Quellenpostion angeben.

stischen Zentrums beﬁnden, deutlich weniger wahr als
Rotationsachsenpositionen hinter der Lautsprechermembran.
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[1] Vanderkooy, J.: The Low-Frequency Acoustic Center: Measurement, Theory, and Application”, in Audio Engineering Society Convention 128, 2010.

Zusammenfassung
Es wurde ein Verfahren zur Bestimmung des akustischen Zentrums von Lautsprechern anhand von richtungsabhängigen Impulsantworten relativ zur Rotationsachse des Lautsprechers dargestellt. Die Bestimmung der
Position des akustischen Zentrums erfolgt mithilfe der
Diﬀerenz zwischen dem zeitlichen Auftreten des Direktschalls der Quellausrichtungen 0◦ und 90◦ . Dabei zeigte
sich, dass die Position des akustischen Zentrums vor der
Lautsprechermembran liegt und frequenzabhängig ist.

[2] Barrera-Figueroa, S., Rasmussen, K., Jacobsen, F.:
”A time-selective technique for free-ﬁeld reciprocity calibration of condenser microphones”, J. Acoust.
Soc. Am. 114 (3), September 2003
[3] Jacobsen, F., Barrera-Figueroa S., Rasmussen K.: ”A
note on the concept of acoustic center”, J. Acoust.
Soc. Am 115 (4), April 2004

Die Hörtestergebnisse decken sich mit den messtechnisch
bestimmten Zusammenhängen. Das akustische Zentrum
für die getestenen Signale beﬁndet sich ca. 2.6 cm vor der
Sickenposition und somit zwischen den getesteten Rotationsachsenpositionen dKEM AR = 0 cm und dKEM AR =
−4.5 cm. Die deutlichste Verschiebung der Quelle für unterschiedliche Quellenausrichtungen nehmen die Probanden für das Rotationsachsenposition bei dKEM AR = MA
wahr. Die Probanden nehmen eine Quellenverschiebung
für Rotationsachsenpositionen, die sich nahe des aku-
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Factors that affect the sound power emitted by reference sound sources
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Introduction
To establish traceability for the quantity sound power, a
Joint Research Project in the frame of the European
Research Programme is implemented. The project consists
of three major parts, the second of which focuses on the
dissemination of the unit Watt and constitutes the basis for
this paper. It is intended to use aerodynamic reference sound
sources as transfer standards. It is therefore necessary to
investigate how the sound power of these sources depends
on the operating conditions and what the directivity of these
sources is.

Directivity measurements
The determination of the sound power level of noise sources
according to [1] or other methods requires sound pressure
measurements on an enveloping surface. The directivity of
the source under test, but also of a possible transfer standard,
is then an important quantity for the assessment of the
uncertainty of the surface averaged sound pressure.
Therefore, a scanning apparatus has been constructed at PTB
as shown in figure 1. It consists of a hemi-circular arc (one
out of two available) on which 24 microphones can be
mounted in a way that enables different measurement radii
to be used. The arc can be tilted over the measured source
with the use of an external motor.

Figure 2: Directivity plots of a reference sound source at
400 Hz (top) and 800 Hz (bottom).

Influential parameters
The sound power produced by a RSS is described by:

P = K (B / B0 )

exB

Figure 2 shows two different directivity plots, both
corresponding to a measured reference sound source (RSS).
The quantity depicted in these plots is the directivity index,
which is calculated according to the following equation

§ Bin situ ·
¸¸ dB
LW , in situ = LW , cal + 10 exB lg¨¨
© Bcal ¹
§ Tin situ ·
§ω
·
¸¸ dB + 10 exω lg¨¨ in situ ¸¸ dB
+ 10 exT lg¨¨
© Tcal ¹
© ωcal ¹

(1)

where L pi is the sound pressure level at the i-th position and

Lp

(2)

where K is a constant, B is the atmospheric pressure, T
the ambient temperature, ω the fan rotation speed of the
RSS and exB , exT , exω factors related to the
aforementioned influential quantities [3]. The quantities with
the index 0 are reference values which may be chosen
arbitrarily. By using eq. 2 to relate the sound power level in
situ to the sound power under calibration conditions, the
following equation is derived:

Figure 1: Scanning apparatus in PTB’s hemianechoic
room.

DI i = L pi − L p

(T / T0 )exT (ω / ω0 )exω

(3)

It can be concluded from eq. 3 that the factors exB , exT
and exω must be determined to calculate the in situ sound
power level. For this reason, measurements were performed
where one influential parameter was changed whereas the
other two were kept as constant as possible. For the
influence of the atmospheric pressure, measurements at

is the sound pressure level averaged over the

measurement surface [2]. According to figure 2, the RSS
exhibits directional characteristics, which should be taken
into consideration for the dissemination process.
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PTB’s hemianechoic room were performed allowing
atmospheric pressure changes of 5%. Outdoor measurements
took place for the influence of ambient temperature
providing changes of 46% compared to manufacturers’
proposed
operating
temperature
intervals,
while
measurements for the influence of the fan rotation speed by
changing the input voltage allowed changes of 22%.
T=1°C
T=3.6°C
T=9°C
T=13°C
T=16.1°C
T=19.6°C
T=33.4°C

LW / dB re 1 pW

65
60
55
50 3
10

For each measurement set, corrections for the other two
influences were performed according to eq. 3, leading to an
equation with only one influential factor. This equation was
used to calculate the corresponding factors. The corrections
were based on theoretical values of the factors, i.e. exB = 1 ,
exT = −2.5 and exω = 5.5 [4]. After the completion of the
calculation, a new calculation was performed based solely
on the calculated results. The factors that have been derived
in both cases are shown in figure 5, where those derived by
the former calculation are denoted with 1 and by the latter
with 2 correspondingly.

Frequency / Hz

65

1.6

Factor

1.4

10

1.8

10
10
Wavenumber / m-1

exω

2

0

-4

10

3

Frequency / Hz

4

10

Figure 5: Correction factors for the relation of the in situ
sound power to sound power under calibration conditions.

The differences between the two calculations for the factors
are minor. The factor for the differences in atmospheric
pressure ( exB ) has values close to the theoretical one (=1),
but no robust conclusions can be drawn due to the narrow
pressure spanning during the measurements. The factor
concerning the ambient temperature changes ( exT ) has
values near -2.5, which is the theoretical one for a dipole
behaviour [4]. The value at 2 kHz (close to 0) can be
attributed to the destructive interference of the ground
reflections. The factor describing the changes in fan rotation
speed ( exω ) exhibits a dipole behaviour with the values
close to 6 and a quadrapole behaviour with values close to 8
at higher frequencies [4].
LW,T - LW,Tmax

Similarly, a compensation for the frequency shift is needed
for changes in the fan rotation speed of the RSS. In figure 4,
the sound power level corresponding to different rotation
speeds is plotted against frequency and against frequency
divided by the rotation speed. Measurements have been
performed for different electric current alternating
frequencies (blue – 50 Hz, red – 60 Hz). Each line
corresponds to one value of the rotation speed.
75
70
65
60

exω1

-2

Changes in atmospheric pressure result in common changes
of the whole frequency spectrum of the sound power level.
On the contrary, this is not the case for changes in
temperature and fan rotation speed. For this reason, a
compensation must be performed. Figure 3 shows the
frequency shift in sound power level due to changes in
temperature along with the same level plotted against
wavenumber. Another factor that influences the spectra in
figure 3 is the interference from the ground. For this reason
it is possible to observe regions of maximum change due to
temperature changes (e.g. 1500 Hz) and regions of minimum
change (e.g. 2000 Hz) in the upper graph of figure 3.
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Existing correction
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2

Figure 3: Frequency shift in sound power level due to
temperature changes. Sound power level against frequency
(top) and against wavenumber (bottom).
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Figure 6: Difference between sound power level at a
measurement temperature and sound power level at
maximum temperature for original (blue), corrected
according to proposed (red) and existing approach (black)
data (top) and standard deviation of corresponding level
sets (bottom).

1

10

Figure 4: Frequency shift in the sound power level due to
changes of the fan rotation speed. Sound power level
against frequency (top) and against frequency divided by
rotation speed (bottom).

Based on eq. 3 and the factors of figure 5, a correction was
performed for a sound power level measurement set, related
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to different ambient temperature values. An additional
correction was performed based on an existing approach [5].
For all data sets, the difference between the sound power
level at each temperature and at maximum temperature has
been calculated. For the comparison of the two corrections,
the standard deviation of each level set was also calculated.
All level differences and standard deviations are presented in
figure 6.

Conclusions
Scanning measurements have shown that the directivity
characteristics of reference sound sources depend on
frequency. The noise emission of this kind of sources is
influenced by atmospheric pressure, ambient temperature
and fan rotation speed. For the calculation of the in situ
sound power level based on measurements under calibration
conditions, correction factors must be determined.
Measurements dedicated to the estimation of these factors
have been performed and reveal a good agreement to
theoretical values. According to these factors, the radiation
behaviour can be explained. Finally, the proposed correction
yields better results compared to an existing one.
This work was carried out within the EMRP Joint Research
Project SIB56 SoundPwr. The EMRP is jointly funded by
the EMRP participating countries within EURAMET and the
European Union.
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[4] Wittstock V., On the uncertainty of meteorological
corrections in sound power determination, Internoise
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Mess- und Bewertungsverfahren für die Audio-Aufnahmequalität von Smartphones
Gregor Feneberga, Markus Maximilian Schmidb und Gerhard Krumpb
a

BBM Testlab GmbH, 82152 Planegg / München, E-Mail:Gregor.Feneberg@mbbm.com
b
TH Deggendorf, 94469 Deggendorf, E-Mail:Gerhard.Krump@th-deg.de

Einleitung und Motivation

Untersuchungsansatz

In einem weiteren Schritt zur messtechnischen Beurteilung
der akustischen Eigenschaften von Smartphones zur
Vorstellung eines Messverfahrens für Kleinstlautspecher [1]
befasst sich folgender Beitrag mit der Aufzeichnungsqualität
von Mikrofon(en) mit Audiocodecs und –verarbeitung. Viele
aktuelle
Smartphones
zeichnen
inzwischen
im
Cameramodus das Videobild meist hochauflösend und mit
sehr guter Bildqualität auf. Die Tonaufzeichnung hingegen
erfolgt teils einkanalig und häufig mit vergleichsweise
schlechter Audioqualität. Es tritt hierbei eine Vielzahl von
unterschiedlichen Effekten auf.

Es
wurden
zunächst
11
aktuelle
Smartphones
unterschiedlicher Preisklassen, Größen und Betriebssysteme
definiert, darunter eine Stereo-Mikrofon Anstecklösung für
die Kopfhörer-Audiobuchse. Aus Vorversuchen und
früheren Untersuchungen [2] war bekannt, dass sich das
Testfeld
hinsichtlich
der
Aufnahmequalität
stark
unterscheidet. Damit wurden die Resultate eines subjektiven
Hörvergleiches mit 8 Probanden mit drei aufgezeichneten
Audiobeispielen (Klassik, Sprache und Popmusik) den
Ergebnissen einer Auswahl gängiger Audiomessverfahren
gegenübergestellt und hinsichtlich der Rangkorrelation
verglichen.

Im Gegensatz zur standardisierten und der messtechnisch
exakt erfassten Sprachübertragung über das Mobilfunknetz
oder VoIP hängt die Qualität der Audioaufzeichnung stark
von den individuellen Anstrengungen der Hersteller ab.

Wichtiges Kriterium neben der guten Übereinstimmung
zwischen Hörvergleich und instrumenteller Messung ist der
zeitliche Aufwand und die praktische Realisierbarkeit.
Die Aufzeichungen erfolgten im Freifeld-Halbraum in 1m
Abstand mit einem durchschnittlichen Schalldruckpegel von
94 dB(A) durch einkanalige Lautsprecher Wiedergabe.

Bislang wurden bei Vergleichstests von Smartphones
aufwändige Hörvergleiche zur Qualitätsbestimmung
durchgeführt. Dieser Aufwand sollte durch ein passendes
Messverfahren bzw. durch eine Kombination geeigneter
Verfahren ersetzt werden, um schneller und reproduzierbarer
die Aufnahmequalität ermitteln zu können.

Der Hörvergleich wurde in Anlehnung an ITU-T (Multi
Stimulus test with Hidden Reference and Anchor) über
Kopfhörer durchgeführt. Die Probanden beurteilten über
eine leicht modifizierte M.O.S. (Mean Opinion Score) Skala
von 0,5 (mangelhaft) – 5,5 (sehr gut) die drei Audiobeispiele.

Einflussfaktoren auf die Tonqualität
Die Audioaufzeichnung über ein oder mehrere Mikrofone im
Smartphone ist nur eine von vielen Funktionen eines
Gerätes, welches mit vielen Funktionen und Randbedingungen versehen ist:
-

Möglichst kompakte Maße, aber großer Bildschirm,
dadurch immer flachere Bauform

-

Audioschnittstellen und externe Mikrofone nicht
vorhanden bzw. im Consumerbereich unpopulär

-

Stromversorgung kritisch, dadurch Verwendung
von Halbleiterbauteilen (MEMS)

-

Verwendung verlustbehafteter Audiocodecs

Ergebnisse des Hörvergleichs

Aufgrund dieser Rahmenbedingungen ergeben sich typische
Beeinträchtigungen der Audioqualität hinsichtlich:
-

Eingeschränkte Dynamik + hohes Eigenrauschen

-

Kaum Stereoeindruck durch Mikrofonpositionen

-

Noise Gate Effekte durch Rauschunterdrückung

-

Lineare Verzerrungen (Frequenzgang)

-

Großer Abstand zur Schallquelle

-

Körperschallproblematik (Berührung, Abdeckung)

-

Beeinträchtigungen durch Audiocodecs

Abbildung 1: Hörvergleich - arithm. Mittelwerte 8 VPen.

Die
Resultate
Übereinstimmung
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Unterschiede zwischen den Testobjekten. Zwischen der
Referenz, einer verlustfreien Aufzeichnung über ein
hochwertiges einkanaliges Mikrofon im Raum und dem am
besten klingenden Smartphone tritt dennoch eine Klangverschlechterung von über einer Notenstufe auf.

Hörvergleich
Smartphone 1
Smartphone 2
Smartphone 3
Smartphone 4
Smartphone 5
Sp 5 + ext. Mikrofon
Referenz
Smartphone 6
Smartphone 7
Smartphone 8
Smartphone 9
Smartphone 10

Untersuchte Messverfahren
Es wurden folgende Messverfahren für den Vergleich mit
den subjektiven Hörergebnissen herangezogen:
-

Psychoakustische Lautheit und Schärfe

-

Frequenzgang

-

Kanaltrennung Pegelunterschied (Stereofonie)

-

Signal/Rauschabstand S/N

-

PEAQ [4]

-

POLQA [5]

2,1
1,8
2,8
1,5
1,7
3,6
5,1
2,1
0,8
3,7
3,4
3,5
MOS

POLQA - Sprache
4,29
3,90
4,35
4,02
4,00
4,61
4,75
4,42
3,59
4,53
4,56
4,54
MOS

Abbildung 2: Hörvergleich – Resultate POLQA.

Der Wertebereich der POLQA Ergebnisse ist jedoch im
Vergleich zu den subjektiv ermittelten Resultaten
eingeschränkt und beträgt 1,16 gegenüber 4,30. Diese
Einschränkung
kann
man
jedoch
mit
einer
Transformationsvorschrift kompensieren.

Bei letzteren beiden standardisierten Verfahren werden reale
Audiobeispiele wie Musik oder Sprache auf ihre
Beeinträchtigung durch eine verlustbehaftete Strecke
psychoakustisch analysiert und teilweise direkt in einen
M.O.S. Wert ausgegeben. Es wurden hierbei 8 verschiedene
Audiostücke der EBU SQAM (Sound Quality Assessment
Material) entnommen und analysiert. Bei den klassischen
Messtechnischen Verfahren wurde meist breitbandiges Rosa
Rauschsignal aufgezeichnet und analysiert.

Diskussion und Ausblick
Nicht berücksichtigt wurde in der Untersuchung, dass
einzelne Testobjekte (3, 6 und 7) nur einkanalig aufzeichnen.
Dieser in der Praxis hörbare Nachteil sollte im zukünftigen
Praxiseinsatz berücksichtigt werden. Weiterhin werden in
vorliegender Untersuchung sehr leise oder sehr laute
Situationen
wie
Klassikkonzert
oder
Popmusikveranstaltungen hinsichtlich der Dynamik und
Verzerrungen bei sehr hohen Schalldrücken nur
eingeschränkt behandelt.

Messergebnisse und Übereinstimmung
Die Messergebnisse der Lautheit und Schärfe stimmten im
Wesentlichen mit Einzelattributen der Kommentare des
Hörvergleichs wie „etwas zu leise“, „klingt spitz und
höhenlastig“ oder „keine Bässe“ überein. Hinsichtlich der
Gesamtbeurteilung ergaben sich jedoch keine hinreichende
Übereinstimmung mit einem Bestimmtheitsmaß R² von 0,64
(Lautheit) bzw. 0,01 (Schärfe). Der Einsatz und Messung
des Übertragungsfrequenzganges (R²= 0,24) und des
Signal/Rauschabstandes war ebenfalls nicht zielführend und
aus
praktischen
Realisierungsgründen
hinsichtlich
nichtlinearer Noise Gate Effekte nicht praktikabel.

Dennoch stellt sich aus der Praxissicht das Einbeziehen des
Messverfahrens POLQA, insbesondere mit den Vorschlägen
zur Messung der internen Lautsprecher nach [1] als geeignet
dar, um die akustische Aufnahme- und Wiedergabekette von
Smartphones messtechnisch gehörrichtig zu erfassen.

Referenzen

Wie sich schon in früheren Untersuchungen abzeichnete [3],
ist das psychoakustische Messverfahren PEAQ nur
unzureichend in der Lage, geringe Qualitätsunterschiede
gehörrichtig abzubilden. Für größere Klangunterschiede
zwischen
verschiedenen
Produktgruppen
wie
Telefonlautsprecher zu Standlautsprechern oder zur
Beurteilung
verschiedener
Audiocodecs
wurden
hinreichende Korrelationen gemessen. In vorliegender
Untersuchung
konnte
nur
ein
unzureichendes
Bestimmtheitsmaß von R²=0,35 ermittelt werden.

[1] Feneberg, G.: Messtechnische Beurteilung von
Smartphone Kleinstlautsprecher für Musik und Sprache
– DAGA 2014, Oldenburg, 650-651 (Dt. Gesellschaft f.
Akustik e.V. Berlin, 2014)
[2] Fischer, J, Mayer, T, Geng, N..: Evaluation of
Smartphone-Based Audio Applications - DAGA 2013
Meran
[3] Ascherl, E., Feneberg, G., Krump, G.: Anwendung des
Messverfahrens PEAQ bei Produkttests und
Audiocodecs - DAGA 2012 Düsseldorf, 599-600

Deutlich erfreulicher stellt sich die Situation mit dem
Messverfahren POLQA dar. Wie in der folgenden
Abbildung ersichtlich, ergibt sich bei der Analyse der
Ergebnisse basierend auf ein Sprachsignal ein
Bestimmtheitsmaß von R²=0,83.

[4] ITU-R Recommendation BS.1387: Method for
objective measurements of perceived audio quality
(PEAQ)
[5] ITU-T Recommendation P.863 (09/14) - Perceptual
objective listening quality assessment (POLQA)
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Multiple Model High-Spatial Resolution HRTF Measurements
Joachim Thiemann, Andreas Escher, and Steven van de Par
Acoustics Group, Cluster of Excellence “Hearing4All”,
University of Oldenburg, Email: joachim.thiemann@uni-oldenburg.de

Introduction
Head-Related Transfer Functions (HRTF) are impulse responses that describe how the acoustic signal is modified
by the head (and upper torso) based on the direction of
arrival. These HRTFs are an essential tool for researching spatial hearing and the development of directionally
dependant algorithms, e.g. for hearing aids (HA).
Within the Hearing4All Cluster of Excellence, we identified a need to have access to a comprehensive database
of HRTFs that a) have high spatial resolution, b) cover
as great a range in the vertical direction as possible, c)
include multiple head-and-torso simulators (HATS) and
d) include measurements from a multi-microphone HA
model. To meet these demands, we replicated the basic setup as used by Brinkmann et al. [1]. Four different
HATS were used, and where possible, the multi-channel
hearing aid as used by Kayser et al. [2] was fitted to the
HATS.

Figure 1: The TASP system in the anechoic chamber of
the University of Oldenburg. Note the offset sled mounts,
allowing for greater coverage for the vertical positioning of
the transducers.

Setup
For capturing the HRTFs, the two-arc-source-positioning
(TASP) system shown in Fig. 1 was used in the anechoic
chamber of the Carl von Ossietzky University of Oldenburg [3]. This system consists of two Manger W05/1
sound transducers mounted on movable sleds on opposing
semicircular arcs. The two arcs form an imperfect circle
with roughly 1.7 m radius. Using the sleds, the elevation
of the transducers can be changed, and the entire circle
can rotate about its vertical axis. The anechoic chamber
has a volume of 238 m3 and a cutoff frequency of 50 Hz.

ogische Technik GmbH. The HAs are “dummy” hearing
aids, with microphones in the original casing but without integrated amplifiers, signal processors or speakers.
The microphone signals are routed via cables to external
amplifiers. If the HA was fitted, we captured the in-ear
signals simultaneous with 6 channels from the HA.
The HATS were placed in the TASP system such that the
center point of the TASP coincided as best as possible
with the center of the ear canal openings of the HATS.
Where possible, we replicated the procedure of [1], using
a plumb-line from the “north pole” axle of the TASP
system support to center markings on the HATS. The
vertical alignment was performed using a Bosch PLC10
self-leveling cross-line laser to align the ear canal opening
to the equator of the TASP.

Sound playback and capture was performed using a RME
ADI-8 QS interface connected via MADI to the host computer, enabling sample-synchronous recording of 8 channels. A MATLAB script controlled audio record, playback and the positioning of the TASP system. A sampling rate of 44100 Hz was used. The stimulus used by
Brinkmann et al. [1] was reused, a sine sweep bandlimited
between 100 Hz and 21 kHz. The sweep has a spectral
coloration in the form of a low-frequency boost to compensate for the background noise.

The measurement procedure as described in [1] was modified slightly by reducing the number of pre-sends to 500
and using a modified grid, increasing the number of measurement points around the north pole of the sphere. The
modification ensures that for any given direction (with elevation exceeding -65◦ ) a measurement point is available
with angular error of no more than 1.41◦ . The resulting
grid contains 12722 points, shown projected onto a unit
sphere in Fig. 3. To measure differences in response between the two transducers, the measurement script was
modified to record responses from the same direction using both transducers for a small set of elevations but all
azimuths. This was done using one HATS (Brüel&Kjaer)

Four different HATS were measured, a Brüel&Kjaer
Type 4128C (with Brüel&Kjaer Type 4158C and 4159C
artificial ears), a HEAD acoustics Type HMSII.2, a KEMAR Type 45BB (with KB0090 and KB0091 artificial
ears) and a custom built model from the Signal Processing group at the University of Oldenburg. The HATS are
shown in Fig. 2. Of the four HATS, two were fitted with
behind the ear (BTE) multichannel hearing aids (HA), as
used by Kayser et al. [2], type Acuris by Siemens Audiol-
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a

c

20.6◦ C to 25.5◦ C, however within each individual HATS
recording session the temperature rage was within 2.2◦ C.
The impulse responses are not compensated for possible
differences in the speed of sound, but the temperature is
stored with each HRTF so the compensation can still be
applied if necessary.

b

The HRTF data was stored into separate data files for
each HATS. Even so, the number of measurement points
means that each data file is very large (465 MB if 2 channels are used, 1.82 GB if 8 channels are used). To allow for quick access, the HDF5 format was chosen [4],
which is supported by several programming languages
commonly used in the scientific and engineering communities, including MATLAB, Python, and R. Using this
file format, it is generally possible to retrieve individual
HRTFs without reading the entire file into memory.

d

Figure 2: HATS measured for the database.
(a)
Brüel&Kjaer, (b) HEAD acoustics, (c) KEMAR, (d) custom
HATS built by the AG Signal Processing at the University of
Oldenburg.

Conclusion and Outlook
The database presented here consists of 4 sets of highspatial resolution HRTF measurements, two of which include recordings from a multichannel HA. While we are
still in the process of evaluating the data in detail, the
multichannel HA data has already proven useful in the
evaluation of a localisation algorithm. We expect that
after comprehensive analysis and documentation of the
recorded data, the database will become a valuable tool
to researchers in the hearing sciences.

with HA fitted and with free standing reference microphones.
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Evaluation verschiedener experimenteller Ansätze zur
Charakterisierung der Materialeigenschaften von Musikinstrumenten
Malte Kob, Dustin Eddy
L&F Musikalische Akustik, Erich-Thienhaus-Institut – HfM Detmold, 32756 Detmold, Deutschland, Email: kob@hfm-detmold.de

Einleitung

m · ẍ: Trägheitskraft

Welche Bedeutung hat Dämpfung im Musikinstrumentenbau? Als Grundgröße physikalischer Systeme ist die
Dämpfung eine wichtige Eigenschaft von Musikinstrumenten, die klanglich als auch spieltechnisch starken
Einfluss auf die Erzeugung von Musik hat. Dämpfung
bestimmt u.a. die Nachklangdauer von Grund- und
Teiltönen, die Balance zwischen transienten und stationären Klanganteilen und kann bei Baumeterialien ein
Kriterium für die Bewertung der Einsatzmöglichkeiten
neuer Materialien sein.

d · ẋ: Dämpfungskraft
c · x: Federrückstellkraft
F (t): Anregungskraft
eines Feder-Masse-Systems (siehe Abb. 1). Die Lösung

Ziel unserer Untersuchungen ist zum einen eine Übersicht
von Verfahren zur Ermittlung der Dämpfung als auch
eine Betrachtung von Faktoren, die die Aussagekraft von
Messungen einschränkt.

Abbildung 1: Feder-Masse-System

Überblick über den Begriff Dämpfung

der homogenen Differentialgleichung 2. Ordnung ergibt

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Dämpfung zu kategorisieren. Zum einen hat jedes Material, das Schwingungen vollführen kann, eine inhärente Dämpfung (Materialdämpfung), die eine angeregte Schwingungsamplitude, z.B. einer ausbreitenden Schallwelle in dem Material,
verringert. Weiterhin kann eine Struktur bei bestimmten Frequenzen besonders effektiv zu Schwingungen angeregt werden, die auch als Moden bezeichnet werden
und bei denen Musikinstrumente besonders starke Klanganteile aufweisen. Wenn schwingungsfähige Strukturen
an anderen befestigt werden, tritt oft eine Dämpfung der
Schwingungsfähigkeit auf, da die Schwingung an der Befestigungsstelle durch Einschränkung der Freiheitsgrade
beschränkt wird. Und schließlich kann die Abstrahlung
von Schall die Schwingung einer Struktur dämpfen, da
Schallenergie dem Schwingungssystem verloren geht.

ẍ(t) +

d
m ẋ(t)

+

c
m x(t)

=0

geschrieben als
ẍ(t) + 2δ ẋ(t) + ω 2 x(t) = 0 mit
d
2m :

Abklingkonstante und
pc
ω0 =
m : Eigenkreisfrequenz des ungedämpften
Systems
δ=

und der Lösung
p
λ1,2 = −δ ± δ 2 − ω02
Drei Fälle sind zu unterscheiden:
I δ > ω0 ⇒ λ1,2 = −δ ± ωe : reelle Eigenwerte
II δ < ω0 ⇒ λ1,2 = −δ ± jωe : komplexe Eigenwerte
III δ = ω0 ⇒ λ = −δ: aperiodischer Grenzfall

Die Dämpfung kann für jede Art der Ursache frequenzabhängig sein. Insbesondere bei Resonanzen wird die allgemeine Dämpfung der Wellenausbreitung von der Strukturdämpfung überlagert. Da bei Resonanz ein besonders
energieeffizienter Zustand auftritt, ist zu erwarten, dass
hier geringere Dämpfungswerte zu beobachten sind.

Für I ist der Zeitverlauf x(t) = Ae−δt cos(ωe√
t − Φ)
2
ωe
1
1
. In
und die Eigenfrequenz fe = 2π = T = 2π 4mc−d
2m
Abb. 2 ist die Dämpfung als β für das exponentielle Abklingen der Schwingung angegeben.

Methoden

Feder-Masse-System

Für die Bestimmung der Dämpfung lassen sich verschiedene Verfahren einsetzen.

Der klassische Ansatz zur Beschreibung der Dämpfung
von Schwingungen oder Wellen geschieht über die Differentialgleichung einer gedämpfter Schwingung:

Torsionspendel
Mit einem Torsionspendel kann die oben hergeleitete
Dämpfung anschaulich aus der Analyse des logaritmischen Dekrements über die Ablenkung eines Lichtstrahls
erfasst werden.

mẍ(t) + dẋ(t) + cx(t) = F (t).
Hierbei sind
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Vergleich verschiedener Verfahren
Es könne also zahlreiche verschiedene Maße für die Beschreibung der Dämpfung herangezogen werden, die jeweils unterschiedliche Betrachtungen voraussetzen:
δ : Abklingkonstante [1/s]
Λ : Logarithmisches Dekrement [-]
η : Verlustfaktor [-]
T60 : Nachhallzeit [s]
Abbildung 2: Ableitung der Dämpfung aus einer ausklingenden Schwingung

B: 3-dB-Bandbreite [Hz]
Q: Quality [-]

Λ = ln
η=√



An
An+1



Bei den Verfahren können sowohl Messungen an Materialproben oder am Instrument unterschieden werden als
auch Frequenz- oder Zeitbereichsmethoden. Als Sensoren
können optische, induktive, magnetische oder piezoelektrische Wandler Anwendung finden und eine stationäre
oder impulsartige Anregung genutzt werden. Schließlich
können bei den Schwingungen die Elongation, Schnelle, Beschleunigung bezogen auf die anregende Kraft oder
auch ohne Bezug analysiert werden.

: log. Dekrement

Λ/π
Λ 2
1+( 2π
)

für kleine Dämpfung: η =

Λ
π

Aus der Schwingung ist ebenfalls das Schubmodul (shear
modulus) ableitbar.

Biegebalken

Aus der großen Anzahl möglicher Analyseverfahren sollen
nur einige näher untersucht werden. Da die Auswertung
der Nachhallzeit mit Schallpegelmessern und Computerprogrammen recht bequem durchgeführt werden kann
und die Auswertung der Dämpfung recht einfach mit der
Gleichung η = T660ln(10)
2πfn für eine gewählte Frequenz geschehen kann, soll der Schwerpunkt der Untersuchung auf
dieser Methode liegen.

Für musikalische Instrumente ist oft die Schwingung
einer Zunge oder Platte ein wesentliches Element der
Schallerzeugung oder Klangformung. Für das Modell
eines Biegebalkens kann ebenfalls ein Wert für die
Dämpfung und die Elastizität hergeleitet werden; hierfür
wird wieder eine Schwingung hervorgerufen und bei den
verschiedenen Moden (siehe Abb. 3) der Ausschwingvorgang analysiert. Analog zur Schallabnahme in einem
Raum kann auch für den Biegebalken eine äquivalente
Nachhallzeit für den Ausschwingvorgang bei den Moden
ausgewertet werden. Hierbei treten die folgenden Kenn-

Voraussetzung für die frequenzaufgelöste Analyse ist in
der Raumakustik die Filterung der gemessenen Impulsantwort des Systems mit Bandfiltern, oft mit Terz- oder
Oktavfiltern. Allerdings ist die Definition der Dämpfung
bei Strukturen anhand des Feder-Masse-Systems erfolgt,
somit müsste die Analyse je Resonanz erfolgen. Es steht
sich somit die eigentlich bei hoher Modendichte gültige
Nachhallauswertung dem Ausklingen eines einzelnen Resonators gegenüber.
Mehrere Ansätze können das Dilemma lösen: entweder
werden mehrere Resonanzen unter einem Bandfilter zusammengefasst (wie bei Raummoden) oder je ein Filter
wird schmalbandig auf eine Resonanz abgestimmt. Das
zweite Verfahren müsste eigentlich zum gleichen Ergebnis führen wie die Auswertung der Dämpfung im Frequenzbereich mit Hilfe der -3 dB-Methode, die auch die
Dämpfung jeder einzelnen Resonanz erfasst. Beim ersten
Verfahren würde ein Dämpfungsmaß ermittelt, das kleine Dämpfungswerte (die hohen Güten einer Resonanz
entsprechen) vernachlässigt. Wäre ein solcher Ansatz
überhaupt sinnvoll? Was für ein Ergebnis liegt vor, wenn
zwei oder mehr bzw. keine Resonanz im Bandfilterbereich
liegen? Diese Fragen werden anhand der beiden Verfahren Nachhallzeit-Auswertung und -3 dB-Auswertung am
Beispiel der Analyse einer Metallzunge, die Biegeschwingungen vollführt, verglichen.

Abbildung 3: Schwingungsmoden eines Biegebalkens

größen auf:
fn =

πha2n
4l2

q

E
3ρ

mit

a1 = 0, 595; a2 = 1, 494; a3 = 2, 5; an = n − 0, 5;
h: Dicke; l: Länge; E: Youngs Modulus; ρ: Dichte
 2 2
l fn
E(f ) = 48ρ
; η(f ) = T660ln(10)
π2
han
2πfn
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Untersuchung einer Orgelpfeifenlegierung

Auswertung mit Nachhallzeitmethode

Die folgende Darstellung zeigt am Beispiel einer Materialanalyse die Anwendung des Verfahrens der Nachhallzeitmessung für die Bestimmung des Verlustfaktors einer Zinn-Bleilegierung für den Orgelpfeifenbau. Die Arbeit wurde von Peter Svensson und Milan Friesel im
Rahmen eines Projekts des Göteborg Organ Art Center
an der Chalmers Universität in Göteborg durchgeführt
(http://www.goart.gu.se).

Mit einem Impulshammer mit integriertem Kraftsensor
sowie einem Beschleunigungssensor wurde die Dämpfung
mit der Nachhallzeit-Methode bestimmt. In Abb. 6 ist

Der bei den Untersuchungen verwendetete Aufbau nutzt
eine berührungslose Anregung und Abnahme der Metallzungenschwingungen mittels Maximalfolgen (MLS) und
elektromagnetischen Wandlern, aus denen eine Impulsantwort berechnet wurde, aus der mit Hilfe der Nachhallzeitmethode für jede auftretende Resonanz ein individueller Dämpfungswert berechnet wurde. Ziel des
Projekts war der Nachweis der Wirkung unterschiedlicher Behandlungsmethoden von Orgelpfeifenblechen auf
den Dämpfungsfaktor und das Elastizitätsmodul von
Orgelpfeifen. Die Auswertung erfolgte mit Terzfiltern,
die um die Resonanzen der in Abb. 4 dargestellten
Übertragungsfunktion plaziert wurden. Die Ergebnisse

Abbildung 6: Dämpfungsmessung mit Beschleunigungsaufnehmer und Impulshammer mit Nachhallzeitmethode und
Grenzkurve der 1/12-Oktavfilter

der Verlauf der Dämpfung für eine Kombination aus
Hammeranregung und Beschleunigungsmessung dargestellt. In das Diagramm ist auch die Grenzkurve der
Dämpfung der für die Frequenzauflösung verwendeten
1/12-Oktavfilter eingezeichnet. Für die Bestimmung wurde der Berechnungsprozess mit einem Diracimpuls-Signal
durchlaufen. Die resultierende Kurve gibt die maximale Dämpfung an, die ein gemessenes Material haben
kann, ohne dass das Ergebnis gleich der äquivalenten
Dämpfung des 1/12-Oktavfilters ist und somit das Messergebnis verfälscht. Bei der Nachhallzeit-Methode ist somit zu bedenken, dass eine Auswertung der Nachhallkurve mit Bandfiltern einen steigenden Filtereinfluss mit
schmaler werdenden Filterbandbreiten hervorruft [2]. In
dem Verfahren wäre – analog zur Methode, die in [1]
verwendet wurde – die Dämpfung an den nach unten abweichenden Positionen der Resonanzen korrekt bestimmt
während die Werte auf oder oberhalb der schwarzen
Funktion nicht gültig wären.

Abbildung 4: FRF mit elektromagnetischer Anregung und
Erfassung der Schwingung (aus [1])

sind in in Abb. 5 dargestellt. Die Werte ergeben einen

Auswertung mi -3 dB-Methode
In Abb. 7 ist der für die Messung der Dämpfung an einer
Metallzunge genutzte Aufbau mit Shaker und Laserabtastung dargestellt. Als Anregeort wurde ein asymme-

Abbildung 5: Dämpfung der Orgelpfeifenlegierung (aus [1])

gut linear interpolierbaren Verlauf, der einen Vergleich
der verschiedenen Bearbeitungsmethoden erlaubt [1].

Untersuchung einer Metallzunge
An einer Metallzunge werden verschiedene Methoden verglichen. Sowohl eine Anregung mit Impulshammer und Shaker als auch eine Auswertung mit der
Nachhallzeit- und -3 dB-Methode wurden durchgeführt.

Abbildung 7: Beispielaufbau einer Metallzunge für Messung
mit einem Laser: Anregung mit dem Shaker (links) und Laserpunkt auf der Zunge (rechts)

801

DAGA 2015 Nürnberg

trischer Ort am unteren Ende der Zunge gewählt und
mit dem Laser ein Netz von 200 Punkten abgetastet. Die
Übertragungsfunktion wird als Realteil der Beweglichkeit (mobility) Nv über der Frequenz dargestellt (siehe
Abb. 8). Die Dämpfung wird hier aus der Frequenzdiffe-

Abbildung 9: Ergebnisse beider Methoden sowie Grenzkurven der verwendeten 1/3 and 1/12 Oktavfilter (schwarz und
grau)

Zusammenfassung und Ausblick
Es gibt mehrere Möglichkeiten der Messung der
Dämpfung, die jeweils unterschiedliche Voraussetzungen hinsichtlich der Analysemöglichkeiten haben. Die 3 dB-Methode ist zwar aufwändiger bei der Resonanzauswahl, benötigt jedoch keine Filter, die das Ergebnis verfälschen können. Bei höheren Frequenzen scheinen beide Methoden unabhängig vom Analyseort zwar
streuende aber unabhängig von der Filterfunktion gültige
(niedrige) Dämpfungswerte zu liefern.

Abbildung 8: Beispiel der -3 dB-Methode mit Laser und
Shaker

renz des beidseiten -3 dB-Abfalls bei jeder Resonanz ermittelt. Bei Resonanzen mit besonders hoher Güte (z.B.
bei 150 Hz oder 1500 Hz) weicht die ansonsten monoton
fallende Dämpfung zu kleineren Werten hin ab. Da hier
keine Filterfunktion verwendet wird, sollten alle angegebenen Werte gültig sein.

Grundsätzlich
ist
das
Auftreten
geringerer
Dämpfungswerte für ausgeprägte Resonanzen zu
beobachten. Hier könnte ein Ansatz zur Beurteilung
von Material- und Strukturdämpfung bestehen. Weitere
Untersuchungen sind jedoch nötig, um diese Frage zu
beantworten.

Vergleich beider Methoden

Alternative
Dämpfungsbestimmungsmöglichkeiten
wären zur komplett berührungsloser Messung z.B.
mit der Hochgeschwindigkeitsanalyse von Oberflächenschwingungen auch während des Spiels eines
Instruments denkbar. Bislang sind die Verfahren jedoch
hinsichtlich des Frequenzumfangs und Rauschabstandes
nur eingeschränkt nutzbar.

Ein Vergleich der verschiedenen Methoden ergibt eine
starke Abhängigkeit der Dämpfungswerte sowohl vom
Ort der Messung als auch von der Methode.
In Bild 9 sind die Grenzkurven für 1/3 und 1/12Oktavfilter gemeinsam mit den Werten der Dämpfung
für verschiedene Auswerteverfahren dargestellt.
Als Anregung wurde in allen Fällen ein Impulshammer
verwendet und die Transferfunktion Nv ausgewertet. Die
Transferfunktionen wurden jeweils einmal bei Anregung
oben und Laserabtastung oben (“Top”) und unten (“Bottom”) berechnet. In roter Farbe sind die aus der -3 dBMethode ermittelten Werte am oberen, freieren Ende der
Metallzunge dargestellt; in violett die Werte für das untere Ende. Die entsprechenden Werte aus der Nachhallzeitauswertung sind blau (“Top”) und grün (“Bottom”)
dargestellt .
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Abstract

is generated, and the near-field. The grid resolution must
be fine enough to resolve both flow and sound fields adequately. Furthermore, For compressible Navier-Stokes
equations, the time step size, defined by the CFL number, needs to be extremely small. Therefore, the computation cost of these methods is high. Direct methods are
best used when receivers are located in near field.
For low Mach number flows, the receivers in the near field
are primarily influenced by local hydrodynamic pressure
fluctuations and the flow can be assumed to be incompressible. Here, the time step size is not restricted by
the CFL number [3]. However, incompressible calculations cannot provide information about resonances and
the flow-acoustic feedback phenomenon [5].

In flue-like instruments, the tonal sound is generated due
to non-linear flow-acoustic interactions. The production
and absorption of sound occurs when the energy of the
vortical flow converts to the acoustical energy and vice
versa. This work reports the ongoing research and on
the flow-acoustic feedback phenomenon, and the methods available. Furthermore, a two-dimensional test case
for studying the sound generation in a flue-like instrument is presented, and first results of the oscillating behavior of the instrument are shown. For this purpose,
compressible Navier-Stokes equations are solved in the
time domain and linear acoustics are considered in the
frequency domain. Finally, general effects of flow-sound
interactions are discussed.

Due to the high computation cost of direct methods,
the far-field sound is often calculated using hybrid approaches. The sound source region is treated using timeaccurate solution of fluid dynamics, and often an acoustic
analogy is used to calculate the sound in the far-field.
In hybrid approaches, it is assumed that the acoustic field
has no influence on the flow. However, in some cases,
such as self-sustained oscillations of a resonator, there is
an acoustic feedback which alters the sound source significantly. Maintaining self-sustained oscillations is in general due to a feedback loop (Figure 1). For these applications, the theory of vortex sound formulations by Howe
[6], Powell [7], and Doak [8] is most convenient to use [9].

Introduction
The mouthpiece of a flue-like instrument consists of a slit,
a sharp edge (a wedge) and a resonator in between. As
the air is blown into the mouthpiece, it separates from
the slit and forms a jet. This jet travels along the neck of
the resonator towards the wedge, oscillating at the neck
of the resonator. These oscillations are coupled with the
resonator. Here two systems are identified: a hydrodynamic system; a vortical flow field associated with the
vortex shedding; and an acoustical system; a potential
flow field, with fluctuations associated with the acoustic resonance. The energy exchange between the two
systems, i.e. the vortical flow and the acoustic resonance is responsible for generation and propagation of
sound waves, and maintaining the self-sustained oscillations [1, 2].
From a numerical perspective, the prediction of sound
generated by the flow is challenging, mainly due to different scales of flow and acoustic fields. A numerical calculation requires to solve unsteady flow and the sound waves
simultaneously. On the other hand, energy levels of the
flow are typically several orders of magnitude larger than
the energy of the sound waves, while the wavelengths are
typically several orders of magnitude larger than length
scales in the flow [3].

Howe’s theory was used by Richter and Fuß [10] to
calculate sound production and propagation in case of
a recorder. Based on RANS calculations, the authors
identified two mechanisms for sound generation: vortex
sound between the jet and the labium and pressure fluctuations acting on the labium. Using these mechanisms
as dipole sound sources, they solved the Helmhotz equation to calculate the sound field. The sound generation
mechanism is further studied by Richter and Stiller [11]
using a high-order discontinous Galerkin scheme.
Sound generation

The solution of the unsteady compressible Navier-Stokes
equations in time-domain is able to capture the nonlinear and viscous effects for aeroacoustic calculations.
In general, aero-acoustic methods are divided into two
categories: direct and hybrid methods [4].
In direct methods, the unsteady flow and the generated
sound are calculated simultaneously. In these methods,
the domain must contain the flow-region where the sound

Hydrodynamic System
(Flow)

Acoustic System
(Resonator)

Resonance feedback
Figure 1: Flow-resonator feedback loop
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In a recent publication, Fabre et al. [1] have discussed
the applicability of the global approaches on aeroacoustic
resonators. In their method, they couple a locally incompressible flow with an acoustical resonator with applying
appropriate impedances as boundary conditions. Their
method provides an insight into the feedback mechanism
in simple systems such as whistling.

Fluent was utilized to solve the governing equations. This
commercial package offers a second order Finite Volume
Method (FVM) for spatial discretization and a second order Runge-Kutta method in time-domain. With a maximum CFL number of 0.1, the final time step size was
5 × 10−6 s.
At the upper and lower boundaries of the free field for the
compressible flow, an acoustic non-reflecting boundary
was applied to prevent reflections of acoustic waves into
the domain. For stability reasons, a very slow flow inlet
was introduced at the left boundary, and a zero pressure
boundary condition was applied to the right boundary of
the free field. Jet, wedge and resonator boundaries were
non-slip walls.

Method
A two-dimensional model consisting of a jet and a wedge
was considered. This configuration leads to a selfsustained oscillation, which is correlated to a fundamental frequency. In this work, the focus is on these effects
and additional turbulent noise is avoided. Three cases, as
shown in Figure 2 were simulated. In the first two cases,
the effect of compressibility on self-sustained oscillations
of a jet was studied. In the third case, a resonator was
coupled to the compressible flow configuration to study
the change in flow-structure due to the flow interaction
with the acoustic resonator. A direct comparison between cases 2 and 3 shows how the resonator affects the
jet oscillations close to the edge and how the jet-wedge
interaction is changed.

Figure 3: Geometry of the resonator; dimensions in cm.
Free field

Free field

Results and Discussion
Incompressible jet

Compressible jet

Free field

Compressibility Effect
Contours of pressure and velocity for incompressible and
compressible simulations are shown in Figure 4 (a) and
(b). A jet oscillates, hits the sharp edge, periodic vortices
are formed and travel downstream and slowly disappear.
For the incompressible flow the vortex shedding is mainly
attached to the wedge, and two large vortices are formed
downstream. Compressible calculations, however, show
a different flow structure. As the flow hits the wedge, it
separates from the surfaces, and two big vortices appear
a both sides. The intensity of these two vortices changes
alternatively as the jet oscillates.

Free field

(a) Case 1

(b) Case 2

Free field

Resonator Effect
Figure 4 (c) shows a big vortex that is formed inside the
resonator which affects the flow above the cavity, changing the jet oscillations drastically. In Figure 5, jet oscillation near the wedge during one period is shown.

Compressible jet
Resonator
(c) Case 3

During the first half-cycle, the pressure inside the resonator decreases until it reaches the minimum at t=0.5T.
At this point, the jet hits the wedge and separates from
the wall, and the jet has the maximum downward displacement. The pressure inside the resonator starts to
rise during the second half-cycle, and at the end of the
cycle, the jet has its maximum upward movement. Furthermore, periodic vortices are formed downstream the
resonator neck. Tracing a vortex that is produced downstream, shows that this vortex moves towards the sharp
edge, and grows in size during this movement. As the

Figure 2: Simulation models; (a) jet-wedge, incompressible flow; (b) jet-wedge; compressible flow; (c) jet-wedgeresonator; compressible flow.
The geometry of the resonator in Figure 3, which is based
on the real geometry of a clarinet mouthpiece, was reduced in size to minimize the Reynolds number in order to avoid turbulence disturbance. The structured grid
consists of 46600 quadrilateral control volumes. ANSYS
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(a) Case 1

Figure 5: Jet-wedge-resonator oscillations in one period;
upper row: velocity; lower row: static pressure; left to
right top to bottom: t=0; t=0.05T; t=0.25T; t=0.5T;
t=0.75T; t=0.95T; t=1.0T; t=1.05T.

(b) Case 2

(c) Case 3

Figure 4: Periodic flow; Incompressible versus compressible flow; max velocity = 2 m/s; left: velocity contours;
right: pressure contours.
(a)

vortex reaches the wedge, it is ”stretched” and moves
with a higher velocity. This is an indication of the effect
of Coriolis acceleration in the fluid. Despite the different
flow structure due to geometry configurations, this phenomenon is similar to what Nelson et al. have reported in
their experimental and numerical studies of a resonator
[12, 13].
Here, a shear layer oscillation regime, as described by
several authors, including [5] can be identified, which
is known by the roll-up vorticity in the shear layer.
The generated vortices travel with the mean flow inside
the resonator, until they hit the walls of the resonator.
At this moment, acoustic pressure waves are generated
which propagate in the opposite direction. These waves
interact with the shear layer at the upstream of the resonator lip. A big stationary vortex is occupying part of
the resonator, which means the interaction between the
shear layer and the flow inside the resonator is weak [5].
Swirling motion of the steady vortex is responsible for
the low pressure region inside the resonator.

(b)

Figure 6: Pressure fluctuations after reaching a periodic
solution; (a) jet-wedge-resonator; (b) all cases in one period.

shows these fluctuations after the flow has been statistically converged. In Figure 6 (b), pressure fluctuations
for all three cases at (p) in one period are shown. For all
cases, two sinusoidal waves are observed in one period,
which may be due to the effect of the vortex shedding on
the wedge on jet oscillations. The jet oscillation period
for the resonator case was T=0.011 seconds, whereas the
period for other two cases was almost double (T=0.020
seconds).

Frequency of Oscillation
In order to identify the frequencies of oscillation, time signals of fluctuating pressure have been recorded at a point
in the shear layer in the middle of the jet and the wedge
x=0.35cm and y=0 (0.35,0), where x and y indicate the
distance from the center of the starting jet. Figure 6 (a)
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The power spectral density graph in Figure 7 shows that
in the compressibility effects on the sound levels are negligible. It is worth noting that the results presented
here need a comprehensive validation. Using the FfowcsWilliams and Hawking’s analogy, at a receiver located
between the jet and wedge at (0.35,0), no difference between the incompressible and compressible calculations
could be detected; the resonance frequency is about 60
Hz and the sound pressure level in both cases is about
39 dB. However, attaching a resonator to this configuration changes the jet-wedge behavior crucially. The resonances occur at frequencies about 20 and 90 Hz with a
maximum sound pressure level of 71 dB. Although these
results show a trend, which is the different frequency
and amplitude for a resonator, this analogy is not valid
for near-field calculations. Further studies will solve the
sound field using direct methods.
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Conclusion
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Introduction

p( , t). u( , t)]

[W/m ] (1)

where I ( , t) is the complex instantaneous intensity,
p( , t) and u( , t) are Hilbert transforms in time of the
pressure p( , t) and particle velocity vector u( , t) ,
respectively. Active sound intensity representing the net
flow of energy therefore can be used to observe the sound
radiation pattern.

As a traditional Chinese mouth organ with lingual pipes,
Sheng pipes are arranged in a round bundle. Therefore
Sheng has pipe-dependent sound orientation. To get a better
understanding on its sound radiation pattern, a B&K source
identification system is used to measure the near field
hologram of Sheng. Two measurements are presented in this
paper. The first one investigates the active intensity
distribution of 4 selected pipes as individual, while the
second one measures the same pipes but as a component of
the entire Sheng. Comparison of the active intensity
distribution between the individual Sheng pipes and the
labial organ pipes are also presented to explaining the result
of the measurements.

Method
To measure the sound radiation pattern of Sheng pipes, a
B&K source identification system which includes a type3038 front end, a microphone array and ATC NS-STSF
regular array software, is used in a semi-anechoic room of
the Fraunhofer Institute for Building Physics, Stuttgart,
Germany. The array contains 11*8 B&K 4195 microphones,
while the distance of neighboring microphones is 7.5cm.
Since the effective frequency range and spatial resolution
depend on the array’s dimension and on the distance
between source and measurement surface [1], the analysis
based on the system is in the range of [300, 2300] Hz and
focuses on individual harmonics of the sound.
Two measurements are carried out. In the first measurement,
as shown in Fig. 1(a), individual Sheng pipe is mounted on a
cradle head which can rotate by 360 ° horizontally. The
mouthpiece is supplied with constant wind pressure at 800
Pa. The microphone array is set with a distance of 27cm
from the Sheng. Four pipes (No.1~ No.4) are chosen for
their different geometric structures and orientations (Fig. 2).
Their pitches and fundamental frequencies are listed in Table
1. As shown in Fig. 2(a), the black bar is the location of the
tuning slot (pipe No.1~No.3) of the 1st type, the red bar is
the tone hole (No.4) of the 2nd type. For the second
measurement, the same pipes are measured again but only as
components of the entire Sheng (Fig. 1(b)), while
maintaining the other configuration parts as for the first
measurement. Besides, 4 labial organ pipes of different
pitches are measured as well for comparison (Fig. 3).

(a)
(b)
Figure 1: Experiment setup of two measurements: (a) the
measurement of individual Sheng pipes; (b) the
measurement of the same pipes as the 1st measurement, but
the pipes are played as components of the entire Sheng. The
measured object is fixed on a cradle head which can rotate
horizontally. The Sheng mouth is supplied with 800 Pa
blowing pressure.
1st type 2nd type

In both measurements, the sound pressure is recorded
simultaneously by the array in 30 ° intervals. The active
intensity of the first three harmonics is calculated as [2]
̅( , t)

Re

(a)
(b)
Figure 2: (a) The arrangement of Sheng pipes: each small circle is
a pipe. Circles in orange are the pipes of the 1st type, while circles
in blue are the pipes of the 2nd type. Black and red bars represent

( , t)

807

DAGA 2015 Nürnberg
the orientation of tuning slot and tone hole, respectively; (b) Two
types of Sheng pipes: the first type (No.1~No.3) has an open end
and a tuning slot, while the second type (No.4) has a closed end and
a tone hole.

([R9, C4], [R5, C4], [R1, C4]) are plotted in Fig. 5(b). In the
1st measurement, this type of pipe radiates quite even at
every measured height. Strongest radiation comes from the
tuning slot ([R5, C4]). In the 2nd measurement, the radiation
becomes uneven: it’s strongest near 90° and weakest near 90 ° . Besides, the radiation at higher position ([R9, C4])
tends to be as strong as the middle position ([R5, C4]). This
corresponds to the upper radiation center in Fig. 4(b).

F0

2*F0
(a)

3*F0

Figure 3: Four labial organ pipes.
Table 1: Fundamental frequency of pipe

Sheng
pipes

Labial
organ
pipes

Pipe
number
No.1
No.2
No.3
No.4
No.1
No.2
No.3
No.4

F0(Hz)

Pitch

627
701
1124
397
464
528
752
1056

#d2
f2
#c3
g1
#a1
c2
f2
c3

F0

2*F0
3*F0
(b)
Figure 4: Active sound intensity holograms of the first
three harmonics of Sheng pipe of the 1st type: (a)
Hologram of the 1st measurement. Red bar is the location
of tuning slot. (b) Hologram of the 2nd measurement.

Results of pipe of the 1st type
For the pipe of the 1st type, the holograms of the 1st and 2nd
measurements are shown in Fig. 4. When the pipe is isolated
as in Fig. 4(a), the first three harmonics of the sound radiate
as a point source. The radiation center is close to the tuning
slot and a bit upward shifting with frequency. When the pipe
is played as a component of Sheng as in Fig. 4(b), the
radiation pattern changes, especially for the 2nd and the 3rd
harmonics. Two radiation centers are found: one is near the
tuning slot, while the other is above the top of Sheng. It
seems unreasonable to have a radiation above the instrument.
However, the radiation center here is hardly the real sound
source. Considering the measurement distance is 27cm, the
upper radiation center can be explained as a result of the
interference caused by reflected sound. That means: the
superposition of sounds reflected by the Sheng body gets to
its maximum amplitude at the upper center.
Similar conclusion can be drawn by analyzing the signals at
the same column. Fig. 5(a) shows the arrangement of the
microphone array. For the Sheng pipe of the 1st type that we
chose to present as an example, its tuning slot is at the height
of Row 5. The directivity pattern at three different heights

(a)
Individual
Component
[R9, C4]

[R5, C4]

[R1, C4]

F0

2*F0
(b)
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Figure 5: Directivity patterns of the Sheng pipe of the 1st
type in two measurements: (a) The diagram of microphone
array, three microphones are chosen to plot the directivity
pattern in Fig. 5(b). The tuning slot of the pipe is close to
Row 5. (b) Comparison of directivity pattern between two
measurements and three harmonics. Blue curves are of the
1st measurement, while red curves are of the 2nd
measurement. The coordinates on the left side represent the
locations of the microphones.

Results of pipe of the 2nd type
The Sheng pipe of the 2nd type only has a tone hole for
sounding. It’s opened when playing the pipe. Its holograms
of two measurements are shown in Fig. 6. As the red dot
shows, the radiation center is close to tone hole for the first
three harmonics. Comparing Fig. 6(a) with Fig. 6(b), the
patterns are similar, which means there’s no complicated
interference effect in the 2nd measurement.

(a)
Individual
Component
[R10, C4]

The directivity patterns of the pipe at three different heights
are plotted (Fig. 7(b)). The tone hole is near Row 6, where
the radiation is strongest. Unlike the pattern in Fig. 5(b), the
difference of radiation intensity is quite big between Row 2
and Row10. Especially, the intensity at Row 2 is much
weaker. When considering the difference between two
measurements, the pipe radiation when it’s played as a
component focuses near 0° and attenuates fast when coming
to the back of the instrument (180°). Despite of that, two
measurements are much similar to each other.

[R6, C4]

[R2, C4]

F0

2*F0
3*F0
(b)
Figure 7: Directivity patterns of the Sheng pipe of the 2nd
type in two measurements: (a) The diagram of array and
three microphones are chosen to plot the directivity pattern
in Fig. 5(b). The tone hole of the pipe is close to Row 6. (b)
Comparison of directivity pattern between two
measurements and three harmonics. Blue curves are of the
1st measurement, while red curves are of the 2nd
measurement. The coordinates on the left side represent the
locations of the microphones.

Results of labial organ pipe
F0

2*F0
(a)

For comparison, four labial organ pipes are measured
individually. They have similar fundamental frequencies and
dimensions as the investigated Sheng pipes. According to
previous research, the radiation of labial organ pipe comes
from the mouth, the tuning slot and the end of pipe. What’s
more, the phase difference between the sound at mouth and
at the end of pipe depends on the frequency. It’s in phase for
the 1st and 3rd harmonics, while it’s out of phase for the 2nd
harmonic.

3*F0

As Fig. 8 shows, there’s one radiation center for the 1st
harmonic, two for the 2nd harmonic and three for the 3rd
harmonic. The radiation center of the 1st harmonic is in
between the mouth and the end of the pipe, which can be
explained by the interference of two in-phase sound sources.
At the same height, the intensity is at its minimum for the
2nd harmonic because of the interference of two out of phase
sources.

F0

2*F0
3*F0
(b)
Figure 6: Active sound intensity holograms of the first
three harmonics of Sheng pipe of the 2nd type: (a)
Hologram of the 1st measurement. Red dot is the location
of tone hole. (b) Hologram of the 2nd measurement.

Despite the differences of the physical sounding mechanism,
some slight similarities of the radiation pattern of Sheng pipe
inserted in a complete Sheng and an individual labial organ
pipe can be found. That is, the 2nd and 3rd harmonic radiate
stronger at the position of the real source and at a higher
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[2] Hald J.: Non-stationary STSF. Brüel & Kjær Technical
review 1(2000), 1-36

position. The Sheng pipe only radiates this way if it belongs
to the first pipe type and if it is played in an entire Sheng.

F0
2*F0
3*F0
Figure 8: Active sound intensity holograms of the first
three harmonics of a labial organ pipe. The red bar is the
location of the mouth.

Discussion
In this paper, sound intensity measurements of two types of
Sheng pipe are carried out in individual case and component
case. For the Sheng pipe of the 1st type, radiation mainly
comes from the tuning slot when the pipe is isolated.
However, this type of pipe is usually inserted into the wind
chamber in such a way that the tuning slot faces inward the
instrument. This arrangement changes the radiation pattern
of the pipe, especially for higher frequencies. The sound
from the tuning slot is reflected by the other Sheng pipes.
This results that the sound heard by people is the result of
complicated interference of reflected sound.
On the other hand, Sheng pipe of the 2nd type isn’t
influenced by the arrangement of the entire instrument as
much as the 1st type. This type is usually inserted into the
wind chamber in such a way that the tone hole faces outward
the instrument.
As individual, these two types of pipe radiate evenly only
from one position (tuning slot or tone hole) though they’re
different in geometric structure. Nevertheless, the pipe
arrangement and orientation of the opening make them
behave differently. This should be taken into account in the
subjective experiments because it will have an effect on the
timbre perception.
Considering the measurement system used in this paper, it’s
not entirely suitable for musical instrument. The spatial
resolution and frequency range, which are determined by the
measurement distance and the dimensions of the array, turn
out to be not high enough to meet the requirement. Therefore,
for further experiments which are more accurate and precise,
other possibilities are needed.
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Einleitung

ermittelter MTS ebenfalls ein heterogenes Bild zeichnet oder
sich mit den Aussagen der einzelnen Studien in Einklang
bringen lässt. Oder anders gefragt: Welchen Einfluss hat das
verwendete Stimulusmaterial auf die Vergleichbarkeit und
Allgemeingültigkeit von TS?

Als Timbre Spaces (TS) bezeichnet man ein Konzept zur
Darstellung der Ähnlichkeiten von Instrumentalklangfarben.
Dazu werden die (Un-)Ähnlichkeiten der untersuchten
Musikinstrumente im Hörversuch subjektiv ermittelt. Durch
eine multidimensionale Skalierung (MDS) wird ein meist
zwei- oder dreidimensionales Modell errechnet, das die
subjektiven Unähnlichkeiten als räumliche Distanzen
darstellt [1].
Nachdem Grey 1975 das erste empirisch ermittelte dreidimensionale Modell veröffentlichte [2], ist eine Reihe von
ähnlichen Studien entstanden [3][4][5][6][7][8][9][10]. Aufgrund seiner Anschaulichkeit hat sich das TS-Konzept in der
Musikalischen Akustik und Systematischen Musikwissenschaft fest etabliert.
Die große Mehrheit der bis heute veröffentlichten TS
entstand unter der Verwendung (re-)synthetisierter Instrumentenklänge, wobei jedes getestete Instrument nur durch
einen einzigen Klang repräsentiert wurde. Überdies wurden
Instrumente in den meisten Studien nur auf jeweils einer
einzigen Tonhöhe verglichen. Diese Maßnahmen schränken
die Datenbasis der TS erheblich ein und maximieren die
Wahrscheinlichkeit, dass verschiedene Studien keine
nennenswerten Schnittmengen im Datenmaterial haben,
wodurch die Vergleichbarkeit der Ergebnisse und damit
letztlich die generelle Aussagekraft von TS in Frage gestellt
ist.

Abbildung 1: Meta Timbre Space (MTS). Farben: Blau =
Grey [2]; Cyan = Krumhansl [5], Magenta = McAdams [6];
Dimensionen: zeitliche Hüllkurve (X), Fluktuationen (Y),
spektrale Hüllkurve (Z); Abk.: BN = Fagott, C = Klarinette,
EH = Engl. Horn, FH = Waldhorn, S = Streicher, TM =
Posaune, TP = Trompete.

Vergleich von Timbre Spaces
Wenn TS generell aussagekräftige Ergebnisse über die
Ähnlichkeit von Instrumentalklangfarben liefern können,
müssten gleiche Instrumente in jeder Studie in mehr oder
weniger ähnlichen Regionen angesiedelt sein.
Um ebendieser Annahme auf den Grund zu gehen, wurden
in einer früheren Untersuchung Ergebnisse der TS-Studien
von Grey 1975 [2], Krumhansl 1989 [5] und McAdams et
alii 1995 [6] verglichen. Dazu wurden die Koordinaten der
in allen Studien verwendeten Instrumente in einen Meta
Timbre Space (MTS, Abbildung 1) überführt und so
vergleichbar gemacht. Das Ergebnis zeigte, dass die gleichen
Instrumente in allen Studien an stark voneinander
abweichenden Positionen im Raum liegen [11].

Methoden
Um dieser Frage nachzugehen, wurde in einer Wahrnehmungsstudie ein empirischer MTS ermittelt, der erstmals
die Klänge verschiedener TS in einen gemeinsamen Kontext
stellt. Die Vorgehensweise entsprach grundsätzlich jener der
verglichenen Studien: In Hörversuchen wurden subjektive
Unähnlichkeitsmatrizen ermittelt, aus denen durch multidimensionale Skalierung (MDS) ein MTS errechnet wurde.
Darüber hinaus wurden die Ergebnisse einer Clusteranalyse
unterzogen, um die strukturelle Ordnung der Klänge zu
durchleuchten.

Fragestellung
Basierend auf den gefundenen Unterschieden und vor dem
Hintergrund der trotz der gleichen getesteten Instrumente
sehr unterschiedlichen Testklänge, stellt sich nun die Frage,
ob ein mit den Stimuli der verglichenen Studien empirisch
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Stimuli

übrigen Klänge teilen sich in in die beiden schon im MTS
gut erkennbaren Stimuli-Set-Cluster auf.

Folgende sieben Instrumente wurden getestet: Englischhorn,
Fagott, Klarinette, Posaune, Streicher (Celli), Trompete,
Waldhorn. Die verwendeten 24 Klänge waren die Originalstimuli aus den schon zuvor verglichenen Studien von Grey
1975 [2] (mit 3 Celli und 2 Klarinetten insg. 10 Klänge) und
Krumhansl 1989 [5] (7 Klänge; McAdams et alii (1995) [6]
verwendeten dieselben Stimuli wie Krumhansl), sowie reale
Instrumentalaufnahmen (7 Klänge), die dankenswerterweise
von der Vienna Symphonic Library (VSL) zur Verfügung
gestellt wurden. Die Tonhöhe der Stimuli war das
eingestrichene Es (es', ca. 313 Hz).

Versuchspersonen
Insgesamt nahmen 35 Vpn (w=15; 19–72 Jahre, Ø=30,9,
SD=13,3) an der Studie teil, wovon 24 Musiker, acht
ehemals musikalisch aktiv und drei Nichtmusiker waren
(Ø=19,6 Jahre Erfahrung, SD=14,2).

Prozedere
Die Vpn wurden zuerst instruiert, konnten sich dann mit den
Stimuli und schließlich in einer Testphase mit dem
Prozedere vertraut machen. Die Klänge wurden im
Paarvergleich ((24x23)/2 = 276 Paare) subjektiv bewertet.
Die Reihenfolge der Klänge im Paar sowie der Klangpaare
selbst war randomisiert. Pausen und Wiederholungen waren
jederzeit unbegrenzt möglich. Der Versuch dauerte etwa 45
bis 60 Minuten und wurde auf einer eigens entwickelten
browserbasierten Software über externe Soundkarten
(Roland Quad-Capture UA55) und Kopfhörer (Koss ESP
950 mit Verstärker E 90) durchgeführt.

Abbildung 2: Empirischer Meta Timbre Space (MTS).
Farbskala = Dimension IV. Drei Hauptcluster haben sich
gebildet: 1. B-Klarinetten (KRH, VSL, durchgezogene
Linie), 2. KRH-Stimuli (gepunktet), 3. GRY-Stimuli
(gestrichelt).

Auswertung
Die subjektiven Daten wurden in symmetrischen Unähnlichkeitsmatrizen (Halbmatrizen) festgehalten und zu einer
Gesamtmatrix gemittelt, aus der via Matlab mittels nichtmetrischer MDS eine Konfiguration in vier Dimensionen
berechnet wurde (Stress nach Kruskal = 0,0362). Die resultierenden Koordinaten wurden anschließend einer hierarchischen Clusteranalyse unterzogen.

Ergebnisse
Es bestätigt sich das inkonsistente Bild des zuvor
angestellten Vergleichs. Anstatt der zu erwartenden
Instrumentencluster bilden sich klare Stimuli-Set-Cluster
heraus. D.h. die innerhalb einer Studie verwendeten Stimuli
sind sich klangfarblich untereinander ähnlicher als die
gleichen Instrumente von Studie zu Studie. Dies ist im MTS
(vgl. Abb. 2) daran erkennbar, dass sich die Klänge der
Studie von Grey (GRY) ausschließlich in der rechten
Bildhälfte finden, während die Klänge von Krumhansl/
McAdams et al. (KRH) überwiegend links verortet sind. Die
natürlichen Instrumentenklänge (VSL) sind dagegen im
gesamten Raum verteilt.

Abbildung 3: Dendrogramm der Clusteranalyse. Die drei
Hauptcluster sind farblich differenziert: 1. B-Klarinetten
(Magenta), 2. Krumhansl-Stimuli (Cyan), 3. Grey-Stimuli
(Blau).

Diskussion und Ausblick
Die in dieser Metastudie ermittelten Ergebnisse stehen nicht
im Einklang mit den Daten der verglichenen TS, sondern
bestätigen viel mehr die Inkonsistenz dieser TS-Studien. Als
mögliche Gründe kommen neben abweichenden subjektiven
Bewertungen vor allem unterschiedliche MDS-Algorithmen

Noch deutlicher ist die Clusterbildung im Dendrogramm
(vgl. Abb. 3) zu erkennen. Interessanterweise spalten sich
die B-Klarinetten (KRH, VSL) als separates Cluster ab. Die
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und Distanzmodelle in Frage. Die auffällige Sammlung der
Klänge in Stimuli-Set-Clustern verdeutlicht darüber hinaus
aber den massiven Einfluss des Klangmaterials auf die
Aussagekraft von TS generell. Die Unterschiede im
Klangmaterial scheinen derart groß zu sein, dass sie die
eigentlich gesuchten Instrumentencharakteristika als primäre
Unterscheidungsmerkmale ablösen und so die Aussagekraft
der TS hinsichtlich musikalischer Klangfarben unterminieren. Die Ergebnisse legen außerdem den Schluss nahe,
dass natürliche Klänge besser geeignet sind, um belastbare
Daten bezüglich der Ähnlichkeiten von Instrumentalklangfarben zu ermitteln und damit die Robustheit von TSStudien grundsätzlich zu verbessern.

[9] Lakatos, S.: A common Perceptual Space for harmonic
and percussive Timbres. Perception & Psychophysics
62/7 (2000), 1426–1439
[10] Handel, S.; Erickson, M.L.: Sound Source
Identification: The Possible Role of Timbre
Transformations. Music Perception. 21 (2004), 587–
610
[11] Siddiq, S. et al.: Kein Raum für Klangfarben – Timbre
Spaces im Vergleich. Fortschritte der Akustik. DAGA
40 (2014), 56–57

Die nächsten geplanten Schritte beinhalten weitere empirische Studien unter der Verwendung ausschließlich realer
Instrumentenklänge und der Berücksichtigung von Tonhöhe
und Spieldynamik als Einflussgrößen der Klangfarbe. Dazu
werden Musikinstrumente über weite Bereiche ihrer natürlichen Tonumfänge und Dynamikspannen getestet. Die
Verbreiterung der Datenbasis pro Instrument führt mit
Sicherheit zu Ergebnissen, die (1.) reproduzierbar und somit
belastbarer sind, (2.) den tatsächlichen musikalischen
Gegebenheiten deutlich näher kommen und dadurch (3.)
wesentlich realistischere und allgemeingültigere Aussagen
über die perzeptiven Ähnlichkeiten von Instrumentalklangfarben treffen können.
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•

Einleitung
Die vorliegende Arbeit wendet sich ausführlich den Materialeigenschaften der Böden der Zupf- und Streichinstrumente
zu. Die wesentliche Zielstellung bestand darin, die Bodenholzeigenschaften herauszufinden, die einen nachweislichen
Einfluss auf die akustischen Eigenschaften von Gitarren und
Celli ausüben, die Art und Weise des Einflusses zu bestimmen und, wenn möglich, gut-Bereiche für diese Eigenschaften und damit für die Holzauswahl anzugeben.

•

Für Decken erwiesen sich in entsprechenden Untersuchungen die Größen E-Modul in Faserrichtung EF und Dichte ρ
als wesentliche, mit den akustischen Eigenschaften der Fertiginstrumente korrelierende Merkmale. Als „gut“ bewertete
Instrumente erhält man, wenn sich die beiden Größen in
folgenden Bereichen bewegen:

Materialanalyse und Materialauswahl
Die Rohlinge für Böden und Decken von Gitarren stellen so
genannte Hälften (Deckenhälften) dar. Diese gewinnt man,
indem im Radialschnitt aus einem ausgewählten Stamm
Bretter mit leichtem Übermaß der Hälften und der Dicke von
zwei Hälften plus Trennfuge plus Zugabe herausgeschnitten,
im klassischen Verfahren herausgespalten werden. Das Brett
liefert also beide Hälften, die demnach ursprünglich „nebeneinander im Stamm lagen“. Moderne Sägewerkstechniken
verwenden Blockbandsägen, die lange Bretter entsprechender Dicke liefern. Anschließend schneidet man mit der CupSäge die „Doppeldecken“, wobei optisch sichtbare Schadbereiche ausgespart werden. Danach trennt man das Brett auf,
lässt aber einen kleinen Steg stehen, so dass die entstandenen
Deckenhälften noch verbunden sind, im Zwischenraum aber
die Luft zum Trocknen zirkulieren kann. Nach entsprechender Lagerung erfolgt die endgültige Trennung und nochmalige Lagerung im sägerauen Zustand mit entsprechenden
Kennzeichnungen um Verwechslungen zu vermeiden. Das
Schleifen, das Fugen an der Waldkante und eine letzte Lagerung beenden die „Halbzeugherstellung“. Typische Abmessungen der Hälften sind:
•
•

Der traditionell wesentliche Unterschied zwischen
unteren und oberen Preissegmenten liegt nicht in
der Auswahl der Holzart an sich, sondern in der
Verwendung gesperrter Böden – Vollholzböden.
Die Unterschiede in den Eigenschaften der verschiedenen Holzarten können nicht als alleinige
wesentliche Ursache für die Qualitätsunterschiede
in Bezug auf die akustischen Eigenschaften bei der
traditionellen Trennung in Hauptqualitätsgruppen
angesehen werden.

•
•

EF < 12 GPa
ρ < 0,44 g/cm3.

Interessant ist, dass keine unteren gut-Grenzen angegeben
werden konnten. Offensichtlich kamen entsprechend leichte
und weiche Decken, die zu einer Trendumkehr führen würden in der untersuchten Stichprobe nicht vor [2].
Für die oben genannten Bodenmaterialien (Vollholz) liegen
die beiden Merkmale in folgenden Bereichen:
•
•

6,4 GPa ≤ EF ≤ 18 GPa (Streubreite ± 48%)
0,42 g/cm3 ≤ ρ ≤ 1,0 g/cm3 (Streubreite ± 41%).

Entsprechende Angaben zu Eigenschaften gesperrter (laminierter) Holzwerkstoffe fanden sich in der Literatur nicht.
In die Untersuchungen wurden folgende Holzarten einbezogen:
•
•
•
•
•
•

Deckenhälften – 580 mm x 230 mm x 5,5 mm
Bodenhälften – 565 mm x 220 mm x 5,2 mm.

Derartige Decken- und Bodenhälften bildeten den Ausgangspunkt für das hier beschriebene Projekt.
Betrachtet man die Aussagen der Hersteller über die Böden
von Gitarren, so findet man folgende Materialangaben z.B.
in [1]: Ahorn, Basswood (Tiliaceae spp.), Birnbaum, Bubinga, Fichte, Jacaranda, Mahagoni, Nato, Ovangkol, Palisander, Zebrano u.a. Werden Preise der Instrumente mit einbezogen, so zeigt sich zunächst nur, dass Ahorn praktisch nur
in der unteren Preisklasse vorkommt, die anderen Holzarten
aber auf alle Preisklassen verteilt sind. Erst konkretes Hinterfragen ergibt, dass ohne nähere Angaben, Böden gesperrt
hergestellt sind. Erst im gehobenen Preissegment erscheint
der Zusatz massiv, was auf die Verwendung von Vollholz
hindeutet. Im oberen Preissegment dominiert schließlich der
Vollholzboden. Es drängen sich zwei Folgerungen auf:

Nussbaum
Ostindischer Palisander
Ahorn
Aningré
Mahagoni
laminierte Varianten der Hölzer (Zusatz L).

Die Streubreite der Merkmale ist gegenüber dem obigen Angaben etwas eingeschränkt (EF ± 41 %, ρ ± 37 %), erscheint
aber immer noch ausreichend.
Der grundsätzliche Lösungsansatz bestand in Bau und Untersuchung baugleicher Instrumente unter Verwendung unterschiedlicher Bodenmaterialien. Das Projekt erfolgte in
Zusammenarbeit mit der Karl Höfner GmbH & Co KG. Gemeinsam wurde entschieden, pro Bodenholzart drei Instrumente herzustellen, im Falle der laminierten Böden nur je
zwei Exemplare, da hier eine geringere Streuung erwartet
wurde. Ein zusätzliches Experiment bestand im Vergleich
zweier Bodenwölbungen, Tonnenwölbung und Kugelwöl-
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von Referenzmessungen unter Einbeziehung von Modalanalysen zurückgehen: erwartete Frequenzwerte Deckenhälften:

bung, so dass jeweils zwei Exemplare entstanden. Insgesamt
ergaben sich so 50 herzustellende Testinstrumente. Im Sinne
der Baugleichheit sollten Decken mit hinreichend ähnlichen
Materialeigenschaften verwendet werden. Hierfür standen
100 vorausgewählte Deckenpaare zur Verfügung. Aus diesen galt es die einander ähnlichsten auszuwählen.
Die Eigenschaften von Holz, auch im lackierten Zustand und
damit natürlich die Eigenschaften der Fertiginstrumente hängen vom Umgebungsklima ab. Aufgrund von Erfahrungen
entschieden wir, die Untersuchungen bei folgenden Klimabedingungen durchzuführen: T = 21°C ± 1°C, Luftfeuchte =
50% ± 4%. Unter diesen Bedingungen stellt sich für Fichte
eine Holzfeuchte von 8,5%...9,5% ein.
Die akustisch relevanten Eigenschaften von Hölzern werden
üblicherweise anhand der Größen Dichte, E-Modul und
Dämpfung beschrieben, wobei die verwendeten Dämpfungsmerkmale keine reinen Materialeigenschaften darstellen.
Aus diesem Grunde wurde die Dämpfung in der beschriebenen Arbeit nicht betrachtet. Der E-Modul ist für die beiden
relevanten Merkmalsausrichtungen in und quer zur Faserrichtung zu bestimmen. Methoden zur hinreichend genauen
Bestimmung dieser Größen sind bekannt, benötigen aber
jeweils bestimmte Probekörper. Aufgrund der Materialstreuungen im Holz müssen diese Probekörper nun unmittelbar
aus dem zu untersuchenden Objekt gewonnen werden. Bereits die Verwendung von Probekörpern, die aus dem gleichen Stammstück in der Nähe des eigentlichen Objektes gewonnen wurden liefern nicht zwingend gesicherte Ergebnisse. Hinzu kommt, dass nur in seltenen Fällen Informationen
zum Ursprungsstamm überhaupt vorliegen. Da die verwendeten Decken- bzw. Bodenhälften (in der Regel Zulieferteile) üblicherweise nur sehr wenig Übermaß aufweisen, ist
eine Gewinnung von Probekörpern nicht möglich. Die Messungen müssen also zwingend an den Hälften selbst erfolgen. Die Bestimmung der Dichte stellt hier kein Problem an
sich dar, jedoch ist die Genauigkeit aufgrund der noch unbearbeiteten Hälften begrenzt. In unserem Falle müssen wir
von einem maximalen Fehler Δρ = ± 6 % ausgehen. E-Modul und Dämpfung werden im IfM aus an frei aufgehängten
Hälften gewonnenen Frequenzgängen zwischen Impulshammeranschlag und 5
cm hinter dem Anschlagpunkt positioniertem Mikrofon ermittelt.

•
•
•

f(2,0): 60 Hz ... 120 Hz
f(0,2): 90 Hz ... 190 Hz
f(3,0): 170 Hz ... 340 Hz
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Abbildung 3: Typischer Frequenzgang der Klopftonanalyse an frei
aufgehängten Deckenhälften

Abbildung 3 zeigt den typischen Verlauf der erhaltenen Frequenzgänge an Deckenhälften. Die ersten drei deutlichen
Resonanzen gehen aufgrund der typischen Differenzen der
Materialeigenschaften in und quer zur Faser in den meisten
Fällen auf die Biegemoden (2,0), (0,2) und (3,0) zurück. In
der Vergangenheit wichen typisch 3 % der Deckenhälften
von diesem Verhalten ab. In den aktuellen Proben zeigte sich
allerdings, dass sich deutlich häufiger keine reinen Moden
sondern nur Mischmoden ausbilden. Da man das untypische
Verhalten sowohl anhand der Auswertung als auch anhand
des Kurvenverlaufes gut erkennen kann, lassen sich die untypischen Fälle sicher aussondern.
Zur Berechnung der E-Module in (EF) und quer (Eq) zur
Faserrichtung anhand der ermittelten Resonanzfrequenzen
wurden die in [3] angegebenen Beziehungen, allerdings mit
einer Vereinfachung verwendet. Die Gleichungen enthalten
die ebenfalls unbekannten Poissonschen Konstanten μF und
μq. Es wurde die Näherung angesetzt: (1-μF μq) ≈ 1. Somit
lauten die Beziehungen:
2

2

 f b2 
 f l2 
 ρ
 ρ und E q =  q, n
EF =  F , n

 0,113dk 
0
,
113
dk
n
n





Abbildung 1: Messsituation
E-Modul von Hälften

fF,n, fq,n-Frequenzen der reinen Moden n in bzw. quer zur
Faserrichtung; l, b, d-Länge, Breite, Dicke der Hälfte; knmodenabhängige Konstante.
Die oben für die meisten Fälle angenommene Zuordnung der
Resonanzen der Frequenzgänge zu den Moden gilt, wenn die
E-Module folgende Bedingungen erfüllen. Zwei Bedingungsgleichungen entstehen aufgrund unterschiedlicher typischer Abmessungen der Hälften bei Decken und Böden:

Abbildung 2: Zuordnung der Modenbezeichnungen

Ausgewertet werden die Resonanzen, die auf einfache Biegemoden (X,0)/(0,X), zurückgehen. Die Identifizierung der
Resonanzen erfolgt auf der Basis theoretischer Erwartungen
von Frequenzen und Kurvenverläufen, die auf eine Reihe

D.: 50 >

815
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Eq

B.: 50 >

EF
> 5,83 .
Eq
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Während die Forderung 50 > keine Probleme bereitet, ist das
Verhältnis EF/Eq bei Bodenmaterialien oft kleiner als 5,83.
Da im Falle der Bodenhälften keine Exemplare zur Aussortierung zur Verfügung standen, wurde in Problemfällen auf
die Ultraschalllaufzeitmessung zurückgegriffen.
Laminierte Böden entstehen nicht aus Hälften, sondern werden aus in voller Größe schichtverleimten Platten ausgestanzt. Hier konnte für jeden Bodentyp eine Platte hinreichend groß gefertigt werden, so dass Probestäbe für Messungen gewonnen werden konnten. Allerdings stand damit
für jeden laminierten Bodentyp jeweils nur ein Messwertsatz
zur Verfügung. Da für Ahorn keine hinreichend großen
Furnierplatten verfügbar waren, konnten für die laminierte
Variante keine Materialwerte gewonnen werden. Die einzelnen Schichten der laminierten Platten werden bewusst hinsichtlich der Wuchsrichtung versetzt eingefügt. Damit ist die
Angabe in und quer zur Faser nicht mehr sinnvoll bzw. korrekt. Dennoch werden die entsprechenden Bezeichnungen
im Sinne einer besseren Übersichtlichkeit beibehalten.
Insgesamt liegt der Maximalfehler für die beschriebene Bestimmung der E-Module bei ± 15 %. Aus Dichte und EModul wurden als weitere Materialkenngrößen die beiden
Schallgeschwindigkeiten cF und cq berechnet.
Es ergab sich noch eine sehr interessante Beobachtung.
Aufgrund von Problemen bei der Herstellung der Testinstrumente, mussten neue Böden für die Aningré-Instrumente
bereitgestellt werden. Diese entstammten einer neuen Materialcharge (neuer Einkauf). Es zeigten sich deutliche Differenzen in den Eigenschaften in Bezug auf die erste Charge:
Dichte – mittlere Differenz 18%, EF – mittlere Differenz
58%(!).
Tabelle 1 stellt die mittleren Materialeigenschaften der einzelnen Materialien innerhalb der betrachteten Stichprobe zusammen. Gut ist anhand der Werte zu erkennen, dass man
aus den Eigenschaften der massiven Materialien keine zwingenden Schlüsse auf Tendenzen innerhalb der laminierten
Varianten ziehen kann!
Holzart
Fichte
Nussbaum
Palisander
Ahorn
Aningre
Mahagoni
L Nussbaum
L Palisander
L Aningre
L Mahagoni

ρ
0,38
0,57
0,71
0,59
0,45
0,56
0,55
0,62
0,52
0,52

EF
9,1
8,6
9,7
9,1
4,8
11,4
4,5
10,5
7,6
8,3

Eq
0,73
1,1
2,5
1,9
1,3
1,3
2,3
3,2
2,3
2

cF
4881
3918
3609
3914
3251
4534
3661
4071
3823
3928

Holzart
Fichte
Nussbaum
Palisander
Ahorn
Aningre
Mahagony
L Nussbaum
L Palisander
L Aningre
L Mahagony
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c / ms-1
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q
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4500
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F

Abbildung 4: Verteilung der Parameter cF und cq der Decken- und
Bodenmaterialien

Bau der Testinstrumente
Die Testgitarren wurden nach dem Modell HF 12 der Karl
Höfner GmbH & Co KG gefertigt. Es kamen einheitlich
schichtverleimte Zargen mit Kernmaterial Gabun zum Einsatz, wobei die äußere Schicht stets aus dem aktuellen Bodenholzfurnier besteht, um Irritationen bei den subjektiven
Tests zu vermeiden. Der Aufbau der laminierten Böden gestaltete sich wie folgt:
•
•
•

äußere Schicht –Bodenholzfurnier (ca. 1mm)
Zwischenschicht – Gabun (ca. 1,5 mm)
innere Schicht –Bodenholzfurnier (ca. 1mm).

Untersuchung der Testinstrumente
Es erfolgte ein Spieltest, in dem fünf Profimusiker die Merkmale Klang, Spielbarkeit und Optik anhand einer 5-PunkteSkala bewerteten. Die Instrumente wurden den Musikern
einzeln gereicht. Ein Zurücklegen war nicht möglich. Eine
Zeitvorgabe wurde nicht gestellt. Dem Musiker stand es frei,
wie er zu seinen Urteilen kommt. Jeder Musiker bewertete
eine Auswahl von 24 der 50 Instrumente. Mit zwei der Musiker zeichneten wir jeweils zwei Anspiele pro Instrument
auf: chromatische Tonleiter, E ... e2, auf und abwärts, Tempo
60; Auszug aus „Para Guitarra“ (Notenbild in [4]).
Es erfolgte die Bestimmung der mittleren Werte der (teilweise modifizierten) Psychoakustikgrößen Lautheit, Schärfe,
Offenheit, Rauigkeit und Volumen wie in [4] beschrieben.
Als rein messtechnische Analyse kam die Extraktion entsprechender Merkmale aus den Frequenzkurven zur Anwendung [4].

cq
1376
1389
1866
1775
1707
1460
1958
2272
2103
1993

Auswertung und Ergebnisse

Tabelle 1: Mittlere Materialeigenschaften der Stichprobe; ρ/gcm-3,
E/GPa, c/ms-1

Die hauptsächlich angewandte Methodik bei der Auswertung
der Daten bestand in der Suche nach Korrelationen zwischen
Materialparametern und Merkmalen der Frequenzkurven sowie den aus den Anspielen gewonnenen Werten der Psychoakustikgrößen. Zunächst erfolgte jedoch eine Faktorenanalyse der Frequenzkurven. Das Ergebnis ist in Abbildung 5 zu
sehen. Man erkennt zwei deutlich getrennte Linien, innerhalb derer sich, bis auf einige Ausreißer, vergleichbare Tendenzen abzeichnen. Die beiden Linien repräsentieren Exemplare mit jeweils gleicher Bodenwölbung. Interessant ist,

In Abbildung 4 ist die Verteilung der Materialparameter cF
und cq innerhalb der verwendeten Decken- und Bodenrohlinge dargestellt. Deutlich ist zu sehen, dass die Decken trotz
Sortierung nach möglichst großer Ähnlichkeit noch erheblich streuen. Weiterhin zeigt sich, dass die Deckeneigenschaften vorwiegen in Faserrichtung streuen, die der Böden
quer zur Faser variieren.
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aus (Abbildung 6). Allerdings bestätigte sich die aus den
Frequenzkurven ableitbare Tendenz, dass eine höhere Dichte
und ein größerer EF zu einer Erhöhung der Lautheit führen.
Die geringe Korrelation der Psychoakustikmerkmale korrespondiert mit dem Ergebnis des Spieltests. Es zeigten sich
hier keinerlei Korrelationen zwischen den Bewertungen der
Musiker.

dass entgegen den Erwartungen aus den Daten in Tabelle 1
die materialverwandten massiven und laminierten Exemplare, mit Ausnahme von Ahorn, nahe beieinander liegen.
Bodenmaterial
L Aningre
Aningre
Nussbaum
L Nussbaum
L Ahorn
Ahorn
L Palisander
Palisander
Mahagony
L Mahagony

0,8
0,7

FK Faktor 2

0,6
0,5

Untersuchungen an Celli
Der prinzipielle Lösungsweg gestaltete sich völlig analog
zum Gitarrenfall, jedoch wurde dem höheren Aufwand beim
Bau eines Cellos Rechnung getragen und keine spezielle
Projektserie aufgelegt. Vielmehr erfolgten die Untersuchungen an Instrumenten der laufenden Produktion. Das Problem
Gewinnung von Probekörpern gilt auch im Falle der Streichinstrumente, hier für den Rohling Kantel. In Längsrichtung
(Faser) lässt sich der E-Modul wie bei den Deckenhälften
aus den Biegemoden der Kantel ermitteln. In Querrichtung
versagt diese Methode. Messungen der Schallgeschwindigkeit mittels Lucchimeter lieferten keine verlässlichen Werte.
Es wurden zwei Serienchargen untersucht:

0,4
0,3
0,2
0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

FK Faktor 1

Abbildung 5: Ergebnis der Faktorenanalyse der aufgenommenen
Frequenzkurven

Die statistischen Betrachtungen ergaben zunächst keinerlei
Zusammenhänge zwischen Frequenzkurvenmerkmalen und
Deckeneigenschaften. Dies ist ein gutes Indiz für die hinreichende Ähnlichkeit der verwendeten Decken. In Bezug
auf die Bodeneigenschaften lassen sich folgende Zusammenhänge formulieren:
•
•
•

•

Der Bodeneinfluss liegt in der Größenordnung des
Deckeneinflusses.
Das Bodenmaterial beeinflusst vor allem Lautstärke
und Helligkeit (2 kHz bis 5 kHz) der Gitarre.
Je höher die Dichte und je höher der Elastizitätsmodul in Faserrichtung, desto höher fallen Gesamtübertragung und Übertragung der Helligkeit aus.

•

Da die Instrumente aus der laufenden Produktion stammten,
erfolgten die Untersuchungen an den einzelnen Exemplaren
zu verschiedenen Zeitpunkten. Zwischen den Instrumenten
aller drei Chargen zeigten sich eindeutige Unterschiede in
den akustischen Eigenschaften, jedoch ließen sich diese
nicht tendenziell den bekannten bzw. angenommenen Bodenparametern zuordnen. Es lässt sich nicht aussagen, ob
tatsächlich kein Bodenmaterialeinfluss vorliegt, die Methodik der Untersuchungen aus der laufende Produktion heraus,
versagte oder andere Fehlerquellen zu stark ausfielen.

Aufgrund der großen Streuung innerhalb der Bodenmaterialien kann die Wahl der Holzart nur eine tendenzielle Wirkung auf das Fertiginstrument ausüben. Weiterhin zeigt sich,
dass der Einfluss der Bodenwölbung, ein konstruktives
Element(!), größer ist als der Einfluss des Materials.

1,10
Bodenmaterial
L Aningre
Aningre
Nussbaum
L Nussbaum
L Ahorn
Ahorn
L Palisander
Palisander
Mahagony
L Mahagony

1,05

rel. Schärfe

1,00

0,95
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0,90

0,85

3

4

5

10 baugleiche Celli eines Herstellers, ausschließlich
Ahornböden; Decken: 10,7 GPa ≤ EF ≤ 15,6 GPa (±
19%), 0,38 g/cm3 ≤ ρ ≤ 0,44 g/cm3 (± 7%); Böden:
9,1 GPa ≤ EF ≤ 15,2 GPa (± 28%), 0,54 g/cm3 ≤ ρ ≤
0,64 g/cm3 (± 8%)
Zwei jeweils baugleiche Dreiergruppen verschiedener Hersteller mit den Bodenvarianten Ahorn/Pappel/Kirsche, Ahorn/Pappel/Birne. Die konkreten
Materialparameter waren hier nicht bekannt. Es
wurde von typischen Werten ausgegangen.

6

7

rel. Lautheit

Abbildung 6: Verteilung von mittlerer Lautheit und Schärfe der
aufgenommenen Anspiele

Die Auswertung der aus den Anspielen gewonnenen Psychoakustikmerkmale weist auf einen deutlichen Einfluss von
den Musikern hin. Innerhalb der beiden Musiker fallen die
Tendenzen des Bodenmaterialeinflusses sehr unterschiedlich

Das IGF-Vorhaben 15076 BR der Forschungsvereinigung Forschungsgemeinschaft Musikinstrumente e.V, wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung und –
entwicklung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.
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Einleitung

Autoren ist bislang nur eine Erprobung des Verfahrens für
akustisch relevante Schwingungen an Musikinstrumenten
bekannt [7].
Dieser Beitrag präsentiert eine Machbarkeitsstudie an einem
Schlaginstrument, dem Klingenden Stab (Sonor Double Bass
Chime Bar f0 = 110 Hz).

Zur Schwingungsanalyse von Musikinstrumenten wird
üblicherweise eine definierte Erregerquelle (Impulshammer,
Shaker) verwendet. Nach vielen sequentiellen Einzelpunktmessungen (Beschleunigungsaufnehmer, Laservibrometer)
ist das Ergebnis dann eine Übersicht aller möglichen
Schwingformen. Für die meisten akustisch-mechanischen
Musikinstrumente sind diese bereits umfassend untersucht [1].
Demgegenüber stellt die Messung der Schwingungen eines
Musikinstrumentes während des Spielens eine messtechnische Herausforderung dar: Diese liegt darin, dass die reale
musikalische Anregung durch einen Musiker, zum Beispiel
mit einen Klöppel, ein Plektrum oder einem Bogen sehr
schwer messbar ist, ohne sie zu beeinflussen. Weiterhin
wird das Instrument während des Spielens meist bewegt und
ortsfest montierte Sensoren würden nicht nur die Schwingung
beeinflussen sondern auch den Musiker stören.
Eine Möglichkeit sind musikernahe, technische Erregerquellen, wie z.B. Anschlag-, Anzupf- [2], und Anstreichvorrichtungen [3] die eine exakt reproduzierbare Anregung
ermöglichen. Dieser Messstrategie bleiben jedoch der
künstlerische Ausdruck und die Lebendigkeit der individuellen Klangformung, die mit der zeitlichen Variation
zusammenhängen, verborgen.
Um die reale Schwingung bei einem akustisch-mechanischem
Musikinstrument zu erfassen, ist die berührungslose,
zeitlich und örtlich hochaufgelöste, simultane Messung
vieler Kontrollpunkte auf der Instrumentenoberfläche
nötig. Diese Anforderungen werden im Prinzip durch die
Hochgeschwindigkeits-Stereophotogrammetrie
(HSSP)
ermöglicht. Dabei werden die 3D-Koordinaten eines beliebigen Messpunktes auf einer Körperoberfläche aus Pixeldaten
zweier Digitalkameras berechnet, die unter bekannten Winkeln auf den Körper gerichtet sind.
Die bei diesem bildkorrelations-basierten Verfahren erzielbare Auflösung und Genauigkeit reicht nicht an die der
interferometrischen Methoden heran. Die Eignung von HSSP
muss für die konkrete Messaufgabe festgestellt werden: Ortsund Zeitauflösung, sowie die Messdauer hängen voneinander
ab und sind durch die Kamera-Sensorgröße, durch den
Abstand zwischen Messobjekt und Kameras und den Abstand
zwischen den Kameras, durch die Speichergeschwindigkeit
und -größe, durch die Größe des Messfelds und durch die
Ausleuchtung des Messobjektes bestimmt.
In jüngster Zeit wurde HSSP erfolgreich für Anwendungen
in der Schwingungsanalyse von Bauteilen mit bewegtem
Bezugssystem (z.B. Rotorblätter) angewendet [4, 5, 6]. Den

Material und Methoden
Zur Erprobung von HSSP in der Schwingungsanalyse von
Musikinstrumenten bietet sich der Klingende Stab aufgrund
seiner ebenen, rechteckigen Oberfläche und der bereits vorliegenden eingehenden Untersuchungen seiner Schwingungseigenschaften [8] als Versuchsobjekt an.
Messaufbau und Datenerfassung
Zur Vorbereitung der Messungen werden die zu messenden
Oberflächen mit punktförmigen, retoreflektierenden Aufklebern in einem ungeordneten Muster beklebt (Abbildung 1).
Die Messungen erfolgte mit dem HSSP-Messsystem PONTOS (Fa. GOM, Braunschweig, Deutschland). Zwei auf einer
Traverse angeordnete Hochgeschwindigkeitskameras werden
so ausgerichtet, dass sie unter einem Schnittwinkel von ca.
25 Grad auf den Klangstab gerichtet sind (Abbildung 1).
Da die in einer Messung aufzunehmende Datenmenge durch
den Speicher der Kamera begrenzt ist, hängt die maximale Messdauer von der gewählten Bildfrequenz ab. Durch eine Teilbelichtung der Sensorfläche pro Bild läßt sich die
Messdauer entsprechend erhöhen.
Für diese Machbarkeitsstudie wurde die maximale Bildfrequenz des verwendeten Systems von f s = 2 kHz gewählt, bei
Teilbelichtung von 1/4 des Sensors (Gesamtfläche 1024x1024
Pixel) konnten 2,5 Sekunden aufgezeichnet werden. Bei Belichtungszeiten kleiner als 0,5 Millisekunden (= 1/fs ) wird
zur Beleuchtung des Messobjekts eine starke Lichtquelle
benötigt. Bei dem PONTOS Messsystem sind dazu sechs mit
dem Kameraverschluss getriggerte LED-Blitze um jedes der
beiden Objektive angebracht.
Die Oberfläche des Klingenden Stabs hat Abmessungen von
ca. 500 x 50 mm2 . Der Abstand der Kameras von der Oberfläche betrug ca. 0,75 m. Die Kalibrierung des Messsytems
erfolgt in dieser Position durch mehrfaches Abfotografieren
eines Musters auf einer Kalibrierplatte unter verschiedenen
Dreh- und Kippwinkeln. Anschließend bestimmt die Software des PONTOS-Messsystems pro Bild aus einer Pixeldatenkorrelation die 3D-Koordinaten der aufgeklebten Messpunkte. Durch die Bestimmung der Mittelpunkte der ellipsenförmigen Abbildungen der Messpunkte wird hierbei eine
Subpixelauflösung erzielt. Als Rohdatensatz aus der HSSP-
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perimentelle Modalanalyse (EMA) mit der Impulshammermethode, sowie eine Betriebsschwingformanalyse (ODS) bei
Shakeranregung durchgeführt. Dabei wurde im ersten Fall
die Beschleunigung an einem Punkt mit einem aufgeklebten Miniaturbeschleunigungsaufnehmer erfasst; im zweiten
Fall erfolgte bei ortsfester Anregung eine berührungslose
Geschwindigkeitsmessung auf einem Messraster mit einem
Laser-Doppler-Vibrometer (Abbildung 2).

Abbildung 1: Messaufbau der HSSP-Messungen am Klingen Stab
a) Vorbereitung der Oberflächen von Klöppel und Stab mit retoreflektierenden Messpunkten.
b) Messsystem PONTOS (Fa. GOM) Durchführung am Institut für
Leichtbau und Kunststofftechnik (TU Dresden)

Messung liegt dann Bild für Bild eine Punktwolke in kalibrierten Koordinatensystem x, y und z vor.
Nachbearbeitung der Rohdaten
Der Klingende Stab hat mittig und senkrecht zur Oberfläche
zwei Sacklochbohrungen und ist hier durch lose Auflager
in Form von filz- und gummigepolsterten senkrechten Stiften mit dem Resonatorkasten verbunden. Daher führt der
Klangstab nach dem Anschlag eine ausgesprägte taumelnde Starrkörperbewegung (Abfedern des Schlags und seitliche Kippbewegungen) aus. Zur Analyse der akustisch relevanten Biegeschwingungen des Klangstabs wurde diese
Starrkörperbewegung der Oberfläche durch eine bildweise
Hauptachsentransformation der Punktwolke korrigiert (x0 , y 0
und z 0 ), und anschließend auf ein rechteckiges Gitter in0
terpoliert (x0i,j |yi,j
). Als Ergebnis liegen dann für diskrete, äquidistante Messpunkte (i, j) Zeitreihen der Auslenkung
0
des Klangstabes senkrecht zur Oberfläche (zi,j
(t)) vor. Diese
Nachbearbeitung der HSSP Rohdaten erfolgte mit MATLAB.
Die (frei wählbare) Auflösung des interpolierten Messpunktgitters betrug hier ∆x0 = 36 mm, imax = 12; und
∆y 0 = 10 mm, jmax = 4. Für den hier präsentierten Aufbau
lag das Messrauschen in z 0 bei 9,0 Mikrometern.

Abbildung 2: a) Vergleichsmessung EMA am Erich-Thienhaus Institut (Anregung: Impulshammer, Messung: Beschleunigungsaufnehmer).
b) Vergleichsmessung ODS (Anregung: Shaker, Messung: Laservibrometer). Durchführung am Institut für Technische Akustik (RWTH Aachen).

Ergebnisse
Die im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie zum HSSP-OMA
Verfahren erzielten Ergebnisse (Spalte 3 in Tabelle 1) sind in
sehr guter Übereinstimmung mit dem klassischen Verfahren
(EMA) und Literaturwerten (Spalten 2 und 5 in Tabelle 1).
Die klanglich relevanten Teiltöne des Klingenden Stabes sind
im Bereich f < fs /2 der Grundton bei f0 = 109, 3 Hz und
der dritte Oberton bei f = 438, 2 Hz ≈ 4 f0 . Bei diesen
Frequenzen führt der Klingende Stab eine Biegeschwingung
aus mit zwei beziehungsweise drei Knotenlinien quer zur Stablängsachse. Durch die Auskehlung des Klingenden Stabs auf
der Unterseite wird vom Instrumentenbauer diese harmonische Abstimmung der beiden Schwingformen gezielt herbeigeführt [10]. Trotz des geringen Signal-Rausch-Abstands von
16 dB beim dritten Oberton wird die zugehörige Schwingform
mit der photogrammetrischen Messung noch deutlich erfasst
(Abbildung 3).
Im Gegensatz zur klassischen experimentellen Modalanalyse
(EMA) basieren die hier gezeigten Ergebnisse der OMA nicht
auf einem Laborversuch sondern stammen von der völlig
berührungslosen Beobachtung eines einzigen Anschlags unter realen Spielbedingungen. Während im Ergebnis des Laborversuchs alle möglichen Schwingformen und Frequenzen
vorliegen, werden mit dem HSSP-OMA Verfahren nur die
relevanten Schwingformen erfasst, die das Musikinstrument
während des Spielens tatsächlich zeigt. So ist aus den Ergebnissen erkennbar, dass die (1,1) Torsionsmode und die (2,0)
Quermode (Zeilen 3 und 5 in Tabelle 1) nicht nur keinen nennenswerten Beitrag zum abgestrahlten Klang liefern [10], sondern gar nicht, bzw. nicht messbar anregt wurden. Neben den

Modalanalyse
Zur Modalanalyse des Klingenden Stabes aus den so auf0
bereiteten optischen Auslenkungsdaten (zi,j
(t)) wurde
das Verfahren der Operational Modal Analysis (OMA)
eingesetzt. Bei diesem Verfahren der stochastischen Systemidentifikation basiert die durchgeführte Modalanalyse auf
der Singulärwertzerlegung einer Matrix, die die Vektoren
der Spektraldichte der einzelnen, simultan gemessenen
Messpunkte zusammenfasst. Somit wird implizit eine breitbandige, stochastische Anregung angenommen, und ohne
explizite Kenntnis der realen Anregungsfunktion werden Modalformen, -frequenzen und -dämpfungwerte geschätzt [9].
Die
Kombination
von
HochgeschwindigkeitsStereophotogrammetrie mit diesem Verfahren der Modalanalyse wird im folgenden als HSSP-OMA bezeichnet.
Vergleichsmessungen
Zum Vergleich der Ergebnisse des HSSP-OMA Verfahrens
wurde an demselben Klingenden Stab eine klassische ex-
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EMA

OMA

ODS

Impulshammer
+ Beschl.aufnehmer

normaler Anschlag
+ Photogrammetrie

Shaker
+ Laservibrometer

109,2
-13
0,21

109,3
-11
0,50

105,3
-76

Literatur
[8]

(2,0)
f0 [Hz]
f0 /fnom [Cent]
ζ [%]

(1,1)
nicht vorhanden
f [Hz]
f /f0 [-]
ζ [%]

315,2
2,89
0,45

318,3
3,02

2,48

421,9
4,01

4,03

Abbildung 3: Screenshot der Modalanalyse (OMA) der
Hochgeschwindigkeits-Stereophotogrammetriedaten des gespielten
Klingenden Stabes mit der Software PULSE Labshop Type 7760,
V 18.1 (Brüel&Kjær, Nærum, Dänemark).

(3,0)
f [Hz]
f /f0 [-]
ζ [%]

438,9
4,02
0,24

438,2
4,01
0,07

Kameraabstandes ab. Mit entsprechenden Optiken sind Ortsauflösungen im Nanometerbereich möglich [12].
HSSP ist nach Kenntnisstand der Autoren das einzige Verfahren, das die berührungslose, simultane Erfassung der instationären Strukturschwingung an Musikinstrumenten unter
Aufführungsbedingungen erlaubt. Die Kombination HSSPOMA ist insbesondere deshalb interessant, da über die Charakterisierung des Instruments hinaus das Zusammenspiel von
Musikinstrument und Musiker störungsfrei während des Musizierens analysiert werden kann. Dies bietet die Grundlage
für Untersuchungen der unterschiedlichen Performance verschiedener Musiker auf demselben Musikinstrument, sowie
für die messtechnische Validierung komplexer physikalischer
Modelle zur digitalen Klangsynthese [13]. Durch die zeitlich und örtlich hochaufgelöste Beobachtung der schwingenden Struktur anstelle des Schalldrucks in seiner Umgebung
werden detaillierte Einblicke in den Zusammenhang zwischen Anregung, Bauform und Klang von Musikinstrumenten
möglich.

(2,0)∗
nicht vorhanden
f [Hz]
f /f0 [-]
ζ [%]

599,0
5,49
0,26

597,9
5,68

7,01

1057
10,04

10,70

1371
13,02

11,09

(4,0)
f > fNyquist
f [Hz]
f /f0 [-]
ζ [%]

1038
9,50
0,28

(2,1)
f > fNyquist
f [Hz]
f /f0 [-]
ζ [%]

1361
12,46
0,45

Tabelle 1: Modalanalyse des Klingenden Stabes. Gegenüberstellung
der Ergebnisse der photogrammetrischen Messungen (Spalte 3) mit
den Vergleichsmessungen (Spalten 2 und 4) und Literaturwerten
(Spalte 5). Die Angabe (n,m) in der ersten Spalte beschreibt die Modenform anhand der Anzahl der Knotenlinien quer (n) und längs (m)
zur Holzfaserrichtung des Stabs.
EMA: Experimentelle Modal Analyse, OMA: Operational Modal
Analysis, ODS: Operational Deflection Shape = Betriebsschwingform, ∗ Quermode
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Schwingformen liefert OMA auch die relativen Amplituden
und deren zeitliches Abklingverhalten (hier nicht dargestellt).

Diskussion
Mit dem Klangstab wurde bewusst ein einfaches Musikinstrument für diese Machbarkeitsstudie ausgewählt. Nicht nur ist
dessen Geometrie relativ einfach zu erfassen, auch kommt der
impulsartige Anschlag der in der Operational Modal Analysis getroffenen Annahme einer breitbandigen Anregung nahe. Für Musikinstrumente mit einer quasistationären Anregung müssten zur sauberen Detektion der Eigenfrequenzen
der Struktur die harmonischen Anteile der Anregung gesondert behandelt werden. Ansätze dafür sind bekannt [11]. Weiterhin ist, z.B. anhand von orientierenden Einzelpunktmessungen, zu ermitteln ob die Amplituden der interessierenden
Schwingungen die Rauschgrenze des Messverfahrens ausreichend überschreiten. Diese hängt natürlich von der Größe
des interessierenden Messfeldes und des minimal möglichen
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Untersuchungen an hochfrequenten akustische Resonatoren und
Vergleich mit numerischer Simulation
Tobias Merkel
Beuth Hochschule für Technik Berlin
merkel@beuth-hochschule.de

Einleitung

messer von 16 mm. In die Wandung sind zwei Öffnungen
eingebracht, die als Messpunkte dienen und hinter denen
im praktischen Versuchsaufbau die Mikrofone M1 und
M2 platziert sind.

Für Helmholtz-Resonatoren sind Näherungsformeln bekannt, die den Zusammenhang zwischen Geometrie und
Resonanzfrequenz hinreichen genau beschreiben [1]. Bei
der Anwendung z.B. für akustische Dämpfungsglieder
interessiert vor allem der Frequenzbereich unterhalb
500 Hz.

Der Durchmesser des Hohlraums der Resonatoren war
bei allen Versuch auf 2 · rc = 8 mm festgelegt, der Durchmesser des Halses war immer auf 2 · rn = 4 mm fixiert.
Die Länge des Hohlraums wurde zwischen 1, 4 mm und
5, 8 mm variiert, die Länge des Halses zwischen 1 mm
und 6 mm. Alle Bauteile waren aus Aluminium gefertigt.

Unsere Untersuchungen konzentrieren sich auf Resonatoren in Luft mit kleiner Geometrie und relativ hohen Resonanzfrequenzen zwischen 5 kHz und 10 kHz. Neben
einer Voraussage für die Resonanzfrequenz interessieren
wir uns vor allem für den Gütefaktor Q der Schwinger.

Zur Auswertung kamen der komplexe Reflexionsfaktor
der Kombination aus Abschlusswand und Resonator, der
aus dem Schalldruckverlauf an den Mikrofonen M1 und
M2 berechnet wurde.

In Anlehnung an einen in [2] beschriebenen Versuch, bei
dem an einen akustischen Leiter radial Resonatoren als
Dämpfungsglieder angebracht wurden, fanden wird deutliche Abweichungen zwischen gemessener und berechneter Resonanzfrequenz. Auch die numerische Simulation
mit dem Acoustic Modul von Comsol Multiphysics [3],
die nur isentropische bzw. verlustlose Vorgänge bewertet, brachte keine besseren Ergebnisse [4].

Thermoacoustic Interface
Bei akustischen Vorgängen in kleinen geometrischen Dimensionen, wie sie hier zur Untersuchung gelangen,
müssen viskose und thermische Vorgänge an den Grenzflächen beachtet werden. Dazu wird in Comsol Multiphysics das Thermoacoustic Interface bereitgestellt. Es
kann eine Ausdehnung der viskosen Grenzschichten δν
abgeschätzt werden nach
r
µ
δν =
πf ρ0

Der Gütefaktor Q eines Resonators beschreibt, wie gut
die Energie zwischen zwei Energiespeichern periodisch
ausgetauscht werden kann. Je größer der Einfluss von
Reibung z.B. zwischen bewegter Luft und Rohrwänden
wird, desto kleiner wird Q. Mit Comsol lässt sich dieses Verhalten mit dem Thermoacoustic Interface nachbilden, welches die verlustbehaftete viskose Reibung an
den Oberflächen beachtet.

(mit µ . . . dynamische Viskosität und ρ0 . . . Dichte von
Luft), und die Ausdehnung δth der thermischen Grenzschicht nach
r
µCp
δth =
k

Versuchsaufbau
Der zu untersuchende axialsymmetrische Resonator wurde in den Abschluss eines Impedanzmessrohres so angeordnet, dass die akustische Welle frontal auf die Resonatoröffnung trifft (Abb. 1). Der Resonator besteht aus ei-

(mit Cp . . . Wärmekapazität für isobare Vorgänge und
k . . . Wellenzahl) [5]. Wir erhalten für unsere Versuchsaufbauten die größten Grenzschichten von δν =
30 µm und δth = 0.43 mm bei einer Frequenz von
5000 Hz. Insbesondere wegen δth müssen thermoakustische Effekte beachtet werden.
Da die Rechenzeit bei Beachtung der thermoakustischen
Einflüsse deutlich länger ist, wird im Modell nur in der
Nähe zu den Wänden mit dem Thermoacoustic Interface
gerechnet. Hierfür erfolgte die Vernetzung bis 0, 5 mm
Abstand von den Wänden mit einer maximalen Knotenweite von 0, 1 mm. Weder die Verringerung der Knotenweite noch eine größere Ausdehnung des Abstandes zur
Wand hatten merklichen Einfluss auf die Rechenergebnisse.

Abbildung 1: Versuchsaufbau: Am Ende des Impedanzmessrohres ist der Helmholtz-Resonator als Abschluss angebracht.

nem Hohlraum (cavity)mit dem Radius rc und der Länge
lc sowie aus einem Hals (neck) mit dem Radius rn und
der Länge ln . Das Impedanzmessrohr hat einen Durch-
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In Abbildung 2 ist exemplarisch die Verlustleistungsdichte aufgrund thermoviskoser Effekte an einem Resonator
bei Resonanzfrequenz dargestellt.

von teilweise größer 1 zumeist bei höheren Frequenzen
gemessen wurden. Dennoch ließen sich wichtige Parameter der Helmholtz-Resonatoren messtechnisch erfassen.
Die Abbildung 4 zeigt ein Beispiel für einen gemessenen
und einen mit Comsol berechneten Reflexionsfaktor eines
Resonators und zusätzlich den gemessenen Phasenwinkel.
Auch wenn die Ergebnisse der Messung und der Simula-

Abbildung 2: Verlustleistungsdichte [W/m3 ] an einem Resonator bei Resonanzfrequenz aufgrund thermoviskoser Effekte
(lc = 5, 1 mm, ln = 1, 9 mm, pin = 1 P a, fres = 5880 Hz,
dargestellt ist nur das thermoakustisch berechnete Volumen).

Impedanzmessrohr

Abbildung 4: Reflexionsfaktor an einem Resonator, gemessen und berechnet, zusätzlich der gemessene Phasenverlauf
(lc = 3, 5 mm, ln = 4 mm).

Am Impedanzmessrohr wurde an zwei Öffnungen in
der Wand (vergleiche Abbildung 1) der Schalldruck mit
Mikrofonen erfasst und daraus der komplexe Reflexionsfaktor des Rohrabschlusses berechnet. Der Rohrabschluss wurde aus Aluminiumplatten gebildet, in die die
Resonatoren eingebracht waren. Diese Zwei-Mikrofon”
Methode”wird in [6] beschrieben. Da die Mikrofone fest
verbaut waren und daher nicht zur Kalibrierung vertauscht werden konnten, wurde das Messrohr vor jeder Messung mit einem Totalreflektor (ohne Resonator)
verschlossen und mit diesen Ergebnissen die darauf folgende Messreihe normiert. Der Abstand zwischen den
Mikrofonen betrug 15 mm und bis zum Rohrabschluss
30 mm, zum Einsatz kamen 14 Zoll Kondensatormikrofone ECM888B.

tion nicht identisch sind, so lassen sich doch Parallelen
feststellen. Insbesondere die Eigenschaft der Güte wird
auch durch die Simulation abgebildet.
Die Phasenverschiebung φ beträgt von sehr niedrigen zu
sehr hohen Frequenzen 360◦ entsprechend 2π. Daher wurde die Bandbreite aus dem Frequenzband ∆f zwischen
φ = +90◦ und φ = −90◦ ermittelt – das entspricht dem
Abstand der beiden senkrechten roten Linien – und zur
Resonanzfrequenz fres in Beziehung gesetzt:
Q=

fres
∆f

Vergleich der Ergebnisse
In den folgenden Diagrammen werden die Messungen mit
den numerisch ermittelten Werten verglichen. Als Parameter dazu dienen die Länge des Hohlraumes lc und die
Länge des Verbindungsstückes (Hals) ln .

Resonanzfrequenz
Dargestellt sind die Resonanzfrequenzen über die Hohlraumlänge lc bei unterschiedlichen Halslängen ln (Abbildung 5). Die gemessenen und berechneten Werte der Resonanzfrequenz weisen eine gute Übereinstimmung auf.
Ein Teil der Abweichungen lässt sich wahrscheinlich mit
Fertigungstoleranzen in den Abmessungen der Resonatoren erklären.

Abbildung 3: Impedanzmessrohr mit zwei Mikrofonen und
justierbarem Helmholtzresonator.

Auch wenn die Messergebnisse sehr gut reproduzierbar
waren, verbergen sich im Messaufbau systematische Fehler, deren Ursachen nicht alle geklärt werden konnten. Die
Fehler zeigten sich darin, dass trotz anfänglicher Kalibrierung bei einzelnen Messdurchläufen Reflexionsfaktoren

Reflexionsfaktor
Dargestellt ist der absolute Reflexionsfaktor an der Stelle
der Resonanzfrequenz bzw. der niedrigste Wert bezogen
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Abbildung 7: Güte der Resonatoren, gemessen und numerisch berechnet.

Abbildung 5: Resonanzfrequenz, gemessen und numerisch
berechnet.

Faktors führen jedoch gerade bei langen Hälsen und kleinen Volumina der Resonatoren – also dann, wenn die
akustisch wirksame Grenzschicht relativ lang ist – zu teilweise erheblichen Abweichungen. Eine Aussage, ob die
Abweichungen an fehlerhaften Messungen oder an ungeeigneten Simulationsumgebungen liegen, lässt sich derzeit nicht treffen.
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Abbildung 6: Reflexionsfaktor, gemessen und numerisch berechnet.
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auf die Frequenz. Während die Ergebnisse der Simulation einen jeweils relativ konstanten Reflexionsfaktor ergeben, weisen die Messungen teilweise nahezu Totalabsorption der Welle auf und ergeben zusätzlich lokale Minima.
Die Abweichungen gerade bei kleinen Hohlräumen und
großen Halslängen des Resonators sind sehr groß.

[5] D. T. Blackstock. Fundamentals of Physical Acoustics. John Wiley and Sons, 2000.
[6] Bestimmung des Schallabsorptionsgrades und der Impedanz in Impedanzrohren, Teil 2. DIN EN ISO
10534-2, 2001.

Güte der Resonatoren
Da der Güte-Faktor und der Reflexionsfaktor bei Resonanzfrequenz in reziprokem Verhältnis zueinander stehen, weichen auch hier vor allem die Werte bei langem
Hals und kleinem Volumen der Resonatoren ab. Auch
wenn der Trend der Kurven ähnliche Richtungen aufweisen, lassen sich aus den Simulationsergebnissen keine
verlässlichen Aussagen treffen über das praktische Verhalten der Resonatoren.

Zusammenfassung
Die Anwendung des thermoakustischen Modules von
Comsol Multiphysics ermöglicht es, thermo-viskose
Vorgänge an Grenzschichten mit in die Berechnung einzubeziehen. Praktische Messungen insbesondere des Güte-
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Wellenleitung im eindimensionalen Festkörper
O. Bschorr
Aeroakustik, Stuttgart

Zusammenfassung.
Da die Cauchy´sche Kräftebilanz deviatorische Festkörperkräfte nicht erfasst, wurde diese − hypothetisch − durch eine
Impulsbilanz ersetzt. Die aus dieser Hypothese resultierende
Impulsgleichung s° ± cs´ = 0 ist mit in der konventionellen
Kräftegleichung s°° - c2s´´ = 0 enthalten. Tatsächlich liefern
beide Formeln für den homogenen Wellenleiter identische
Planwellen und auch identisches Fernfeld bei Kugelwellen.
Nicht zuletzt besteht auch Übereinstimmung bei Saiten- und
Biegewellen.

Fig. 1: Quasi-1D-Wellenleiter. An der Stelle x mit dem
Durchmesser D bestehe eine Kugelwelle mit Radius R [m]
und dem Zentrum Q. Mit R ≡ r wird ein konzentrisches,
sphärisches Koordinatensystem r [m] eingeführt. Die Forderung tg α1 = tg α2 setzt im Bereich von x bis x + Δx eine
Kugelwelle mit Zentrum in Q voraus. Mit dem Grenzübergang ΔD/Δx → dD/dx = D´ wird der Kugelradius R ≈ D/D´.

Einleitung.
Die konventionelle, auf einem Kräftegleichgewicht beruhende 1. Cauchy´sche Bewegungsgleichung lieferte bei
Deviationswellen nur triviale Null-Lösungen. Deswegen
wurde in [1] hypothetisch die Kraftbilanz durch eine Impulsbilanz ersetzt. Aufgabe ist, das hypothetische Impulskonzept auch auf den (quasi)eindimensionalen Wellenleiter
zu übertragen. Damit sollen der Wellenverlauf und die
Eingangsimpedanz von unterschiedlichen 1D-Leiter bereitgestellt werden, um die Nachprüfung zu erleichtern.

Wellenleitung nach dem Impulskonzept. Während die konventionelle Bilanz auf der Krafteinheit Newton mit der Dimension [N = mkg/s2] beruht, wird hier − hypothetisch − und die
Bezeichnung der KPK-Schule Karlsruhe übernehmend der
Impuls mit der Bilanzeinheit Huygens [Hy = mkg/s] herangezogen. Dazu wurde in [1] für den 3D-Leiter das tensorielle
Gleichgewicht von kinetischem und potentiellem Impulsfluss
aufgestellt. Beim 1D-Leiter reduziert sich die Tensor- auf eine
Skalar-Gleichung und bei planer Welle mit 1/R = 0 bilden in
linearer Näherung s° << c der kinetische ρcs° [Hy/sm2] und
der potentielle Impulsfluss (Es)´ die Bilanz ρcs° -/+ (Es)´= 0.
Bei Wellenfronten mit einer lokalen Krümmung 1/R wird der
kartesische Gradient (Es)´ durch den sphärischen Gradienten
(ERs)´/R ersetzt und die Hypothese eingeführt, dass im 1DLeiter kinetischer Impulsfluss ρcs° und potentieller Impulsfluss (ERs)´/R das lokale Gleichgewicht bilden.

Eindimensionale Wellenleitung.
Wellenleiter. Zugrunde liegt ein gerader durch die Koordinate
x [m] festgelegter 1D-Longitudinalwellenleiter. Der Querschnitt A = A(x) [m2], die Dichte ρ = ρ(x) [kg/m3] und die
Phasengeschwindigkeit c = ω/k = c(x) [m/s] des Wellenleiters
sind im allgemeinen Fall x-abhängig. Vorausgesetzt wird die
Stetigkeit der Funktionen (#) = {A, ρ, c; E, D, R, s} und deren
Ableitungen (#)´ = d(#)/dx. Die Werte am Eingang x = 0 seien
(#)0. Zurückgegriffen wird auch auf die redundanten Größen
Elastizitätsmodul E = ρc2 [Pa] und charakteristischer Leiterdurchmesser D ~ √A [m]. Eine in +x-Richtung laufende Longitudinalwelle mit dem Ausschlag s = s(x,t) = a exp i(ωt – kx)
[m] ist durch den Amplitudenvektor a = a(x) [m], die (Kreis)
frequenz ω [rad/s] und die bei einem Verlustfaktor η [-] komplexe Wellenzahl k = k(x) → k(1 + iη) = 2π(1 + i)/λ [rad/m]
festgelegt. (λ [m] = Wellenlänge, i = √-1)

ρcs° -/+ (ERs)´/R= 0

Die Vorzeichen -/+ kennzeichnen die positive und negative
Laufrichtung der Welle. Wird der E-Modul nach ρc2 = E und
für die monofrequente Welle die Schnelle nach s° = ds/dt =
iωs = iks/c [m/s] eingeführt, so kommt man auf das direkt integrierbare logarithmische Differential #´/# = [ln #]´.

Wellenkrümmung. Kugel-Koordinate. Beim Wellenleiter mit
A = const besteht eine plane Wellenfront mit dem Krümmungsradius R → ∞ [m]. Im allgemeinen Fall mit A ≠ const
hat der Amplitudenvektor a = at eine Winkelablage gegenüber der x-Achse. Nach der Gauß-Theorie der äquidistanten
(Phasen)Flächen [4, S. 218] liefert der Tangentenvektor t [-]
die lokale Krümmung 1/R = 1/R(x) [1/m] der Wellenfront
1/R = div t

t = a/a

ik = +/- (ERs)´/(ERs) = +/- [ln (ERs)]´

Für tg α1 = tg α2

(6)

Mit der Integrationskonstanten C+ für die in +x-Richtung und
mit C- für die in Gegenrichtung laufende Welle folgt aus (6)
die zeitabhängige Wellengleichung (7)
s(x,t) = (C+/ER) exp i(ωt - φ) +(C-/ER) exp i(ωt + φ) (7)
Deren Vorrang entsprechend wurden für die Phasenwege eigene Symbole eingeführt. Die Phase zwischen 0 und x sei φ
[rad] und die bis zum Leiterende bei x = L [m] sei Φ [rad]

(1)(2)

Zusätzlich ist in Fig. 1 die Krümmung 1/R auf die Geometrie
des Wellenleiters zurückgeführt. Für den „schlanken“ Leiter
mit tg α1 = tg α2 → 0 und (#)´/(#) << k und D << λ/2 kann die
Näherung benützt werden:
1/R ≈ D´/D = ½A´/A

(5)

௫

ɔ ൌ ɔሺሻ ൌ   ݇݀ݔ



Φ =  kdx

(8)(9)

Bei einer Diskontinuität an der Stelle x = L kommt es zu einer
Reflexion und der Überlagerung s = s+ + s- von hin- s+ und

(3)(4)
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Das Kräftekonzept (21) verwendet zusätzlich das Geschwindigkeitspotential s° = - grad S und hat die Lösung (23):

rücklaufender s- Welle. Haben beide Wellen bei x = L die Ausschläge s+(L) und s-(L) so bestimmt das Verhältnis Θ [rad]
zusammen mit Φ die Amplitude C- der reflektierten Welle.
Spezielle Fälle sind das verlustfreie, “schallweiche“ Ende mit
Θ = 0 und das verlustfreie, „schallharte“ Ende mit Θ = π.
exp iΘ = s+(L)/s-(L)

C- = C+ exp i(2Φ + Θ)

(xS)°° - c2(xS)´´ = 0

s = C(1/x + i/kx2) exp i(ωt –/+ kx)

Die beiden Laufwellen mit der Amplituden-Relation (10) und
mit der auch für komplexe Phasen γ gültigen Beziehung cos γ
= ½(exp iγ + exp -iγ) addiert, ergibt das stehende Wellenfeld
(12). Bei schallweichem Ende Θ = 0 erfährt die Erregerkraft
F = E0A0(s´)0 [N] die Impedanz Z0 = F/(s°)0 [kg/s] (13)

Saitenwelle. Bei einer Saitenschwingung mit dem transversalen Ausschlag s stellt der Term Aρcs° [H/s] den kinetischen
und der Term (Ps)´ [H/s] den potentiellen Impulsfluss dar und
bilden das Gleichgewicht (24). Bei konstantem Horizontalzug
P [N] erhält man die bekannte Gleichung für die Saitengeschwindigkeit cS = √(P/ρA).

(13)

Bei Re{Φ} = π/2 = ΦR erkennt man im Impedanz-Maximum
ZR die 1. Resonanz und bei Re{Φ} = ΦA = π das Minimum ZA
der 1. Anti-Resonanz. Beim Leiter mit kleinem Verlustfaktor
η liefert die Näherung tg ηΦ ≈ ηΦ die resistiven Impedanzen
ZA ≈ ρ0c0A0 (πη)

(23)

Spezielle 1D-Wellenleiter

s(x,t) = 2 (C+/E) [cos (Φ + Θ/2 - φ)] exp i(ωt – Φ – Θ/2) (12)

ZR ≈ ρ0c0A0 (2/πη)

(21)(22)

Im Fernfeldterm C/x stimmen beide Lösungen (20) und (23)
überein. Im Nahfeld jedoch besteht die Differenz iC/kx2.

(10)(11)

Z0 = ρ0c0A0 tg iΦ

grad S = - s°

Aρcs° -/+ (Ps)´ = 0

cS = √(P/ρA).

(24)(25)

(14)(15)

Biegewelle. Beim Biegewellenleiter lautet die Impulsbilanz
(26) und liefert bei Homogenität mit A,ρ,E,J = const die bekannte Biegewellengeschwindigkeit cB (27)



Aρcs° -/+ (EJs´´)´= 0

Beim homogenen Leiter mit k = const ist Φ =  kdx = kL.
Bei Resonanz mit ΦR = π/2 besteht mit L = λ/4 der bekannte
λ/4-Schwinger und bei Anti-Resonanz ein λ/2-Schwinger. –
Kurze Leiter mit L << λ haben die Näherung tg iΦ = tg ikL ≈
ikL und damit die rein imaginäre Impedanz Z0 ≈ i ωρ0A0L und
entspricht der Reaktanz der Leitermasse ρ0A0L.

cB = √√(ω2EJ/Aρ)

(26)(27)

Cochlea-Wellenleiter. Ausgegangen wird von dem vereinfachten Leiter-Modell nach [2,3] mit konstantem Querschnitt
A, konstanter Dichte ρ und der orts- und frequenzabhängigen
Wellengeschwindigkeit c=c(x,ω)
c = √[(Ω2 – ω2 + iηΩω)F]

Sowohl theoretisch als auch experimentell ist der Krümmungsradius R der Wellenfront schwieriger zu erfassen. Für
eine Nachprüfung wird deshalb auf die Planwelle mit 1/R = 0
und auf Kugelwellen mit R = x eingeschränkt. Auch bei Saiten- und Biegewellen ist die Krümmung nicht relevant.

Ω = Ω Max exp hx (28)(29)

Bei einem 1D-Leiter mit konstantem Querschnitt A = const
besteht eine Planwelle und bei homogenem Medium ρ,c =
const reduziert sich das allgemeine Impuls- Gleichgewicht (5)
auf (16) und die einfache Integration liefert die Laufwelle (17)

Die innerhalb des Hörbereichs von ΩMin bis ΩMax [rad/s] liegenden Eigenfrequenzen Ω = Ω(x) der Basilarmembran BM
sind gemäß (29) logarithmisch über die BM-Länge L verteilt.
Der Parameter F ≈ HA/B [m2] enthält Breite B, Höhe H von
BM und die Leiterfläche A. Gefragt ist die Eingangsimpedanz
Z0 am ovalen Fenster OF bei x = 0. Dazu wird auf F = const
vereinfacht, der BM-Verlustfaktor η vernachlässigt und die
Resonanzsingularität bei Ω = ω mit c → 0 als ein freies Ende
an der Stelle xΩ ↔ L interpretiert. Das so vereinfachte Modell
mit k = ω/c elementar integriert, hat den Phasenweg Φ

s° -/+ cs´ = 0

Φ =  ݇݀ ݔൌπ/2h√F − (arc sin ω/Ω Max)/h√F

Zylindrischer Wellenleiter.

→ s = s0 exp i(ωt –/+ kx)

௫ஐ

(16)(17)

Die Eingangs-Impedanz Z0 = F/(s°)0 mit der Erregerkraft F =
A0E0 (s´)0 [N] kann auch direkt aus (16) abgeleitet werden
Z0 = E0A0/c0 = ρ0c0A0

Nicht nur aus Platzgründen wird angenommen, dass die Evolution den ω-abhängigen, 2. Term unterdrückt, den rein leiterspezifischen 1. Parameter h√F [-] vorzieht und dass dieser via
aktiver Cochlea verstellbar ist. So gewährleistet die Einstellung (h√F)R = 1 das Phasenintegral Φ = π/2 → ΦR und nach
(14) am OF das resonante Impedanz-Maximum ZR ~ 2/πη.
Das anti-resonante Minimum ZA ~ πη liegt bei der Einstellung
(h√F)A = 0,5. Eine aktive Verstellung des Parameters h√F um
den Faktor 2 reicht so aus, um simultan über den gesamten
Hörbereich ΩMin < ω < ΩMax eine Dynamik ZR/ZA = 2/(πη)2 zu
generieren Bei einem durch die aktive Cochlea eingestellten
Verlustfaktor η → ηakt = 0,001 bestreitet ein solcher Effekt
fast die Hälfte der 120 dB-Gehördynamik.

(18)

Demgegenüber lautet für diesen Leitertyp das klassische
Cauchy´schen Kräftegleichgewicht: s°° - c2s´´ = 0. Während
bei der Kräftebilanz die Beschleunigung s°° = d2s/dt2 [m/s2]
eingeht, ist für den Impuls die Geschwindigkeit s° = ds/dt ausreichend. Dasselbe gilt für die räumliche Differentiation.
Trotz der Unterschiede s°↔s°° und s´↔s´´ liefern beide Formeln identischen Wellenverlauf und identische Impedanz.

Konischer Wellenleiter.
Beim konischen Wellenleiter mit der Schallquelle und dem
Koordinaten-Ursprung in der Kegelspitze besteht eine Kugelwelle mit einem Krümmungsradius R gleich dem Quellabstand x = R. Damit lässt sich direkt das Impulsgleichgewicht
(19) und die Wellengleichung (20) anschreiben
s° -/+ c(sx)´/x = 0

→ s = (C/x) exp i(ωt –/+ kx)

(30)

Quellen.
[1,2,3] O. Bschorr: DAGA. Fortschritte Akustik. [1] DAGA
´14 S. 80; [2] DAGA ´14 S. 411. [3] DAGA ´13 S. 172
[4] M. Lagally, W. Franz: Vorlesungen über Vektorrechnung. Akad. Verlagsgesellschaft. Leipzig (1964).

(19)(20)
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Analyse der Strukturintensität in akustisch verbesserten Strukturen
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TU Darmstadt, Fachgebiet Systemzuverlässigkeit und Maschinenakustik SzM, 64289 Darmstadt
2

Strukturdynamik und -analyse, BMW Group, 80788 München
E-Mail: schaal@szm.tu-darmstadt.de

Einleitung
Die akustische Verbesserung von Maschinen und Produkten, d.h. die Reduktion ihrer Schallabstrahlung, ist allgegenwärtiges Thema in der Produkt(weiter)entwicklung. Forschungsziel am Fachgebiet Systemzuverlässigkeit und Maschinenakustik SzM der TU Darmstadt ist es, die Produktentwicklung zu vereinfachen, indem neue Design-Regeln entwickelt werden, anhand derer auch Akustik-Laien Strukturen
akustisch gut auslegen können. Die Körperschallausbreitung
in einer Struktur ist verantwortlich dafür, dass Strukturen
überhaupt Schall abstrahlen. Daher ist ein Eingriff in die
Körperschallausbreitung über strukturelle Änderungen ein direkter Ansatz, um das Strukturverhalten so zu beeinflussen,
dass das genannte Ziel erreicht wird. Die Strukturintensität (STI) ist die Größe, die Aufschluss über die Körperschallausbreitung in einer Struktur gibt. Sie ist somit eine vielversprechende Analysegröße. Untersuchungen [1] haben zudem gezeigt, dass Bereiche, in denen viel Energie fließt, auch
mehr Schall abstrahlen. Dies bestärkt die Relevanz der Untersuchungen für Design-Regeln zur akustischen Strukturoptimierung anhand der STI.

Abbildung 1: STI einer Platte im eingeschwungenen Zustand (Energiefluss im zeitlichen Mittel) bei 174,3 Hz (Pfeile = FR, farbliche
Hinterlegung = FD).

gebildet. Klar erkennbar ist, dass diese Bewegung der Energie mit der Rotation der Wellenbäuche auf der Platte in einer
Schwingperiode übereinstimmt.

Untersuchungsziel und -hypothesen
Zunächst wird das Untersuchungsziel konkretisiert und das
Vorgehen, wie Strukturenänderungen vorgenommen werden,
beschrieben. Abschließend werden zwei zu untersuchende
Hypothesen aufgestellt.

Strukturintensität

Untersuchungsziel

Die STI beschreibt den Energiefluss des Körperschalls in festen Strukturen [2]. Sie ist eine Vektorfeldgröße und damit
durch ihre Flussrichtung (FR) und ihre Flussdichte (FD) gekennzeichnet. Berechnet wird sie durch das Produkt aus Spannungstensor und Geschwindigkeitsvektor


I~S = −S · ~v .
W/m2
(1)

Ziel der Untersuchungen ist es, eine Methode zu entwickeln,
mit welcher Strukturen gezielt so geändert werden können,
dass sich die Schallabstrahlung ausgewählter Strukturbereiche reduziert. In den durchgeführten Untersuchungen wird
als Kenngröße für die Schallabstrahlung die äquvalente abgestrahlte Schallleistung (ERP) herangezogen. Diese stellt eine
Vereinfachung der real abgestrahlten Schallleistung dar, da sie
annimmt, dass der Abstrahlgrad konstant 1 beträgt. Für eine
erste Bewertung verschiedener Ansätze ist sie allerdings ausreichend. Untersucht wird, ob die STI als Basis für die zu entwickelnde Methode verwendbar ist, da sie – wie in der Einleitung aufgezeigt – ein hohes Potenzial besitzt. Die Idee hinter
den Untersuchungen ist es, Design-Regeln für eine akustische
Optimierung von Strukturen anhand der STI abzuleiten.

In dünnwandigen Strukturen gilt die Vereinfachung, dass der
Energiefluss in Dickenrichtung zu vernachlässigen ist. In diesen Fällen wird die STI über die Dicke integriert, womit sich
die Einheit der STI zu W/m ändert. Dies trifft für alle in diesem Beitrag dargestellten STI-Ergebnisse zu.
Die STI einer gelenkig gelagerten Stahlplatte, die harmonisch
bei 174, 3 Hz angeregt wird, ist in Abb. 1 im eingeschwungenen Zustand dargestellt. Angeregt wird die Platte unten rechts.
Die Pfeile geben die FR und die farbliche Hinterlegung die FD
der STI an. Die FD ist eine Elementgröße, ist aber kontinuierlich dargestellt. Dies wird durch den Zusatz Avg. 75%“ in
”
der Legende gekennzeichnet.

Strukturänderungen in den Untersuchungen
In den Untersuchungen werden Strukturen über die Applikation von Punktmassen und diskreten Federn geändert. Die
Punktmassen werden auf die Knoten ausgewählter Elemente
des FE-Netzes und die Federn zwischen je zwei Knoten der
Elemente gesetzt. Die Federn erhöhen lokal die Steifigkeit
in allen sechs Freiheitsgraden. Der Vorteil dieser abstrakten
Strukturänderungen ist es, dass durch diese lokalen Impedanzerhöhungen die Einflüsse von Steifigkeit und Masse nicht nur
gekoppelt, sondern auch getrennt untersucht werden können.
Ebenso lassen sich aus Punktmassen und diskreten Federn

Es ist erkennbar, dass die Energie, ausgehend von der Anregung, in die linke Plattenhälfte fließt und dort rotiert. Zur Verdeutlichung der zugehörigen Körperschallausbreitung ist in
Abb. 2 die Verschiebung u (senkrecht zur Platte) für verschiedene Phasenlagen einer halben Schwingperiode (0◦ –180◦ ) ab-
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(a) 0◦

und diskreten Federn an verschiedenen Positionen auf der
Platte untersucht. Die Form der Modifikationen besteht u.a.
auch aus sogenannten mehrteiligen Konturen (siehe dazu die
gezeigte Modifikation in Abb. 3(d)). Bezüglich der Positionen der Modifikationen auf der Platte werden unterschiedliche
Ausrichtungen hinsichtlich der FR der STI gewählt. So werden beispielsweise Modifikationen so appliziert, dass sie beispielsweise auf Energiepfaden, quer zu Energiepfaden, über
Wirbeln etc. liegen.

(b) 30◦

(c) 90◦

Von allen erstellten Modellen wird anschließend eine Modalanalyse durchgeführt, um ihre Eigenfrequenzen zu identifizieren. Anschließend werden harmonische Analysen aller
Modelle in deren ersten 15 Eigenfrequenzen (Moden) durchgeführt. Die Anregung erfolgt (wie bei der Platte ohne Modifikation) immer unten rechts. Im Postprocessing werden von
jedem Modell in jeder Mode die STI in der gesamten Platte
sowie die ERP der linken Plattenhälfte bestimmt.

(d) 135◦

Über einen Vergleich der ERP aller Modelle innerhalb einer
Mode (gleiche Modenreihenfolge) wird für jede Mode ein
Ranking der Modifikationen erstellt. Je niedriger die ERP eines Modells ist, desto besser ist das Modell aus akustischer
Sicht. An den Modellen mit der niedrigsten und der höchsten
ERP in einer Mode wird im Anschluss untersucht, wie die jeweilige Modifikation in Bezug zur FR der STI der Platte ohne
Modifikation positioniert ist. Ziel ist es, so eine Regel für erfolgversprechende Änderungspositionen zu identifizieren.

(e) 180◦

Abbildung 2: Verschiebung einer Platte im eingeschwungenen Zustand bei 174,3 Hz bei verschiedenen Phasenlagen (Pfeile = FR, farbliche Hinterlegung = Verschiebung u).

Ergebnis
Die Untersuchungen zeigen, dass die FR der STI alleine nicht
ausreicht, um Modifikationen so zu platzieren, dass die ERP
sinkt. Dies wird in Abb. 3 am Beispiel der Moden 11 (links)
und 12 (rechts) gezeigt. In beiden Moden weist die STI der
Platte ohne Modifikation eine sehr ähnliche FR auf (Abb. 3(a)
und 3(b)). Die blau eingezeichneten Pfeile heben die maßgeblichen Richtungen des Energieflusses hervor. Die gleiche Modifikation (ein um 90◦ gedrehtes V als mehrteilige Kontur)
führt in beiden Moden zu einer Änderung der STI (Abb. 3(c)
und 3(d)). Der Einfluss der Modifikation auf die ERP führt
in beiden Moden aber zu einem entgegengesetzten Verhalten.
In Mode 11 schneidet diese Modifikation im Vergleich zu allen anderen untersuchten Modifikationen am besten ab und
senkt die ERP von 6, 9 W bei der Platte ohne Modifikation
auf 0, 4 W. In Mode 12 hingegen gehört diese Modifikation
zu den schlechtesten. Die ERP steigt im Vergleich zur Platte
ohne Modifikation sogar von 1, 8 W auf 7, 5 W an.

vielfältige Geometrien abstrahieren – sowohl auf ebenen als
auch auf gekrümmten Strukturen. Die Dämpfung des Modells
wird durch die Punktmassen und die Federn nicht erhöht. Ziel
ist es, die Strukturen selbst zu optimieren. Die geeignete Verteilung von Dämpfungsbelägen wird als eigenständiger, nachfolgender Schritt in der Produktentwicklung gesehen, der hier
nicht betrachtet wird.
Untersuchungshypothesen
In diesem Beitrag werden zwei Hypothesen aufgestellt und
nacheinander untersucht. Hypothese 1 lautet: Die Flussrich”
tung der STI gibt Hinweise, wie Änderungen auf Strukturen appliziert werden müssen, damit die ERP sinkt.“ Hypothese 2 beinhaltet statt der Richtung des Energieflusses die
Energiemenge: Die Flussdichte der STI gibt Hinweise, wie
”
Änderungen auf Strukturen appliziert werden müssen, damit
die ERP sinkt.“

Vorgehen

Um dieses unterschiedliche Verhalten zu erklären, sind im
nächsten Schritt viele weitere Strukturgrößen für die Platte
ohne Modifikation in beiden Moden analysiert worden. Die
Schwingformen und das Produkt aus der FD der STI und der
Dehnungsenergie (SENER) geben eine Antwort für das Verhalten und werden daher vorgestellt. Die Schwingformen der
Moden 11 und 12 sind in den Abb. 4(a) bzw. 4(b) zu sehen.
Hierbei handelt es sich um den Betrag der euklidischen Norm
der komplexen Verschiebung. Die Produkte FD*SENER sind
in den Abb. 4(c) und 4(d) dargestellt.

Verschiedene Modifikationen werden auf einer Platte anhand
der FR-Analyse ihrer STI appliziert. Hierbei werden empirisch verschiedene geometrische Formen aus Punktmassen

Es ist klar zu erkennen, dass die STI der Platte ohne Modifikation in beiden Moden durch verschiedene Schwingformen verursacht wird. In Mode 11 ist die Betriebsschwingform

Ergebnisse der Hypothese 1
Zunächst wird das Vorgehen zur Überprüfung der Hypothese
1 beschrieben und anschließend das Ergebnis an einem Beispiel vorgestellt.
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Ergebnisse der Hypothese 2
Im ersten Schritt wird das Vorgehen zur Überprüfung der Hypothese 2 beschrieben. Anschließend werden drei exemplarische Ergebnisse vorgestellt.
(a) ohne Modifikation, Mode 11

(c) mit Modifikation, Mode 11

Vorgehen

(b) ohne Modifikation, Mode 12

Zur Untersuchung der Hypothese 2 wird die FD der STI
einer Platte in den ersten 15 Eigenmoden analysiert. Die
Platte selbst sowie die Schritte bis einschließlich der STIBestimmung sind identisch mit dem Vorgehen zur Untersuchung der Hypothese 1. In der FD-Analyse werden diejenigen
300 Elemente in jeder Mode identifiziert, deren FD-Werte am
höchsten sind. Auf diesen Elementen wird anschließend die
Modifikation, d.h. die Punktmassen und die diskreten Federn
appliziert. Die Form und Position der Modifikation wird damit
eindeutig durch die FD-Verteilung vorgegeben.

(d) mit Modifikation, Mode 12

Abbildung 3: STI der Platte ohne Modifikation (oben) und mit gleicher Modifikation (unten) in den Moden 11 und 12.

(a) ohne Modifikation, Mode 11

Der Erfolg oder Misserfolg der Modifikationen wird auch hier
über die ERP in der linken Plattenhälfte charakterisiert. In
jeder Mode werden dazu die Werte der ERP der Platte mit
und ohne Modifikation miteinander verglichen. Sinkt die ERP,
so war die Modifikation erfolgreich. Steigt die ERP hingegen, hat sich das Modell durch die Modifikation verschlechtert. Das heißt, je niedriger die ERP ist, desto besser ist das
Modell aus akustischer Sicht. Ziel ist es zu überprüfen, ob
gemäß Hypothese die FD geeignet ist, erfolgversprechende
Änderungspositionen auf einer Struktur zu identifizieren.

(b) ohne Modifikation, Mode 12

Ergebnis

(c) ohne Modifikation, Mode 11

Die Untersuchung der Hypothese 2 zeigt, dass in den meisten
Moden die ERP der Platte mit Modifikation gegenüber der
ERP der Platte ohne Modifikation sinkt. Als erfolgreiche Beispiele sind in Abb. 5 die Moden 7 und 10 gezeigt. Die STI der
Platte ohne Modifikation ist in den Abb. 5(a) bzw. 5(c) dargestellt, die der Platte mit Modifikation in den Abb. 5(b) bzw.
5(d). Die Position der Modifikation ist dort rot hervorgehoben.

(d) ohne Modifikation, Mode 12

Abbildung 4: Verschiebung (oben) und Produkt aus FD und SENER
(unten) der Platte ohne Modifikation in den Moden 11 und 12.

durch die (3,3)-Mode (Abb. 4(a)) und in Mode 12 (Abb. 4(b))
durch die (5,1)-Mode dominiert. Die Produkte FD*SENER
der Platte ohne Modifikation geben eine Erklärung, weshalb
die gleiche Modifikation in beiden Moden zu einem so unterschiedlichen Ergebnis führt. Die blauen Linien in den Abb.
4(c) und 4(d) markieren die Position, auf der die Modifikation in beiden Moden appliziert wird. Die Verteilung von
FD*SENER ähnelt in beiden Moden der der Schwingform
(3·3 bzw. 5·1 Maxima-Bereiche). Allerdings sind hier im Gegensatz zur Schwingform die Maxima unterschiedlich stark
ausgeprägt. In Mode 11 ist die Modifikation über drei Maxima positioniert und behindert so deren Ausbildung. In Mode
12 ist die Modifikation hingegeben so positioniert, dass sie
zwar im Bereich von zwei Maxima liegt, allerdings exakt neben deren absoluten maximalen Ausprägungen.

In Mode 7 führt die Modifikation dazu, dass die ERP von
3, 9 W auf 2 mW sinkt und in Mode 10 von 6, 7 W auf 4, 3 W.
In beiden Fällen der Platte mit Modifikation ist zu erkennen,
dass sich der ausgeprägte Energiepfad direkt ausgehend von
der Krafteinleitung nicht mehr ausbildet.
In einigen wenigen Moden steigt die ERP der Platte durch
die Modifikation allerdings an. Dies ist in Mode 8 der Fall,
für welche die STI der Platte ohne und mit Modifikation in
den Abb. 5(e) bzw. 5(f) zu sehen ist. In dieser Mode erhöht
sich die ERP von 2, 3 W auf 3, 7 W. Hier ist zu erkennen, dass
in der Platte mit Modifikation weiterhin ein klar erkennbarer
Energiepfad ausgehend von der Kraftanregung in die Struktur
existiert. Er bildet sich im Gegensatz zur Platte ohne Modifikation sogar deutlicher aus. Damit ist gemeint, dass der Energiepfad schmaler ist und sich visuell stärker von der restlichen
STI-Verteilung auf der Platte abhebt.

Die in den Abb. 3 und 4 dargestellten Ergebnisse falsifizieren
die aufgestellte Hypothese Die Flussrichtung der STI gibt
”
Hinweise, wie Änderungen auf Strukturen appliziert werden
müssen, damit die ERP sinkt.“ auf eine anschauliche Art und
Weise. Die Flussrichtung alleine ist somit nicht ausreichend,
um Positionen für Änderungsmaßnahmen auf Strukturen zu
identifizieren.

Da sich eine Strukturänderung anhand dieser Hypothese Die
”
Flussdichte der STI gibt Hinweise, wie Änderungen auf
Strukturen appliziert werden müssen, damit die ERP sinkt.“
nicht pauschal positiv äußert, ist auch diese Hypothese im engeren Sinne falsifiziert. Allerdings überwiegt der Erfolg von
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Abbildung 5: STI der Platte ohne Modifikation (links) und mit Modifikation (rechts) in den Moden 7, 10 und 8.

Strukturänderungen anhand der FD-Analyse gegenüber dem
Misserfolg deutlich, weshalb die FD-Analyse weiter untersucht wird.

Zusammenfassung und Ausblick
Es wurden Untersuchungen zweier aufgestellter Hypothesen
durchgeführt. Diese lauteten, dass die Flussrichtung oder die
Flussdichte der STI aufzeigen, wie Änderungen auf Strukturen zu positionieren sind, damit die Schallabstrahlung der
Strukturen gesenkt werden kann. Als Kenngröße für die
Schallabstrahlung wurde die äquivalente abgestrahlte Schallleistung ERP verwendet.
Es wurde gezeigt, dass die Flussrichtung der STI alleine nicht
geeignet ist, um Strukturänderungen für die Senkung der
Schallabstrahlung zu definieren. Strukturänderungen basierend auf der Flussdichte hingegen waren in den meisten – aber
nicht allen Fällen – erfolgreich. Nichtsdestotrotz lässt sich
festhalten, dass die Flussdichte als Kenngröße für die akustische Strukturoptimierung wesentlich geeigneter erscheint als
die Flussrichtung.
In weiterführenden Untersuchungen sollen die gewonnenen Erkenntnisse aus beiden Hypothesen miteinander verknüpft werden. So sollen analog zur Hypothese 2 MaximaBereiche auf der Struktur identifiziert werden, auf denen
Strukturänderungen appliziert werden. Allerdings soll in einem neuen Schritt die Größe aus dem Produkt der Flussdichte
und der Dehnungsenergie verwendet werden. Diese hatte sich
in Hypothese 1 als eine Größe herausgestellt, anhand derer
sich gute und schlechte Strukturänderungen im Nachhinein
plausibilisieren lassen. Eine strukturelle Verbindung solcher
Maxima durch Modifikationen hat sich in Hypothese 1 ebenfalls als positiv herausgestellt und soll daher ebenfalls gezielt
untersucht werden.
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Motivation der ERP-Berechnung

verhält und wesentlich größer ist als die abgestrahlte Wellenlänge. Dies lässt sich einfach in der Annahme der ebenen Wellenabstrahlung zusammenfassen. Dadurch sind
sowohl Schalldruck als auch Schallschnelle reell und die
Darstellung kann in einer Dimension erfolgen.
Somit vereinfacht sich Formel (2) zu

Um trotz steigender Zahl an Varianten die Anzahl an
Prototypen gleich zu halten oder gar zu reduzieren, ist
in allen Zweigen der Industrie die Simulation ein wichtiger Teil der Produktentwicklung.
Dieser Trend gilt auch für die Berechnung des akustischen
Verhaltens von Fahrzeugen, obwohl hier der Aufwand
im Vergleich zu anderen Disziplinen immer noch relativ
hoch ist [1, 2, 3]. Zum einen steigert die Berücksichtigung
des Fluids die Komplexität des Modells, zum anderen
erhöht sich der Rechenaufwand durch die akustische
Fluid-Struktur-Kopplung [4, 5].
Trotz steigender Rechnerleistungen treibt dieser Mehraufwand die Rechenzeit spürbar in die Höhe. Dies ist vor
allem in der frühen Entwicklungsphase industrieller Produkte ein Problem, in der der Fokus weniger auf exakten Ergebnissen, sondern auf qualitativen Aussagen liegt.
Auch bei numerischen Optimierungen spielt die Simulationszeit eine kritische Rolle, da durch die Vielzahl an zu
berechnenden Variationen die gesamte Rechenzeit proportional steigt.
Eine mögliche Lösung hierfür ist der ERP, der rein aus
der Bewegung der Struktur berechnet wird und somit
ohne die Modellierung und Berechnung des Fluids auskommt [6, 7]. Gerade in der Optimierung wird er sehr
gerne als Zielgröße verwendet, da trotz der vereinfachten Berechnung eine Abschätzung der Bereiche mit der
höchsten akustischen Abstrahlung möglich ist [1, 8, 9].

I =pv .
Nutzt man dies und die Kennimpedanz von Luft

Z=

Z
P =

P =<

(4)

~
ρL cL v 2 dA

(5)

A

aus Formel (1).
Gleichheit von Struktur- und Schallschnelle
Die vereinfachte Leistungsberechnung aus Gleichung (5)
benötigt aber immer noch die Schallschnelle und somit eine Fluidgröße. Um hier eine rein Struktur basierte Größe
abzuleiten, wird die Schallschnelle v der Normalenschnelle vS,n der Struktur gleichgesetzt.
Dies gilt für Flächen mit hoher Impedanz wie etwa Blechen sehr gut. Bei akustisch wirksamen Oberflächen - wie
sie etwa oft in Fahrzeugen in Form von Teppichen verbaut werden - gilt dies aber nur bedingt.
Mit dieser letzten Annahme ergibt sich dann die klassische ERP-Gleichung

Ausgehend von der allgemeinen Gleichung der akustischen Leistung

~
~I dA

p
= ρ L cL ,
v

mit der Dichte von Luft ρL und der Schallgeschwindigkeit
in Luft cL , die genau für den Fall der ebenen Wellenausbreitung gültig ist, ergibt sich schließlich

Zugrundeliegende Theorie

Z

(3)


(1)

A

mit Intensität I und Fläche A, lässt sich der ERP als eine
Näherung für die tatsächliche von einer Struktur abgestrahlte Leistung herleiten.

Z

2

|v̂S,n | dA ,

ERP = ρL cL

(6)

A

Annahme der ebenen Wellenausbreitung

welche nur noch von Konstanten und der Normalenschnelle der Struktur abhängt.

Die Intensität lässt sich bekanntermaßen durch die Multiplikation von Schalldruck p und Schallschnelle v bestimmen

Unzulänglichkeiten der klassischen ERPBerechnung
~I = p ~v .

(2)

Wie in [10] gezeigt, besitzt die klassische ERPBerechnung aufgrund der enthaltenen Annahmen einige
Beschränkungen.
Diese sind zusammengefasst folgende:

Für die Vereinfachung der Berechnung wird vorausgesetzt, dass sich die betrachtete Fläche ideal starr
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Realer Abstrahlgrad
Wie im folgenden Abschnitt zu sehen ist, besitzt der Abstrahlgrad besonders im niederfrequenten Bereich einen
hohen Einfluss auf die tatsächlich abgestrahlte Leistung.
Interferenzen
Durch die Annahme der ebenen Wellenabstrahlung geht
die Information über eventuelle Interferenzen, und somit
über die Richtcharakteristik im akustischen Feld verloren. Diese resultiert zum einen aus der endlichen Größe
der abstrahlenden Fläche, speziell im niederfrequenten
Bereich, zum anderen aus der Tatsache, dass die reale
Struktur sich nicht ideal starr verhält. Gerade beim Erreichen höherer Moden der Struktur haben die gegenphasig schwingenden Bereiche einen großen Einfluss auf die
reale Abstrahlung.

Abbildung 1: Abstrahlgrad σ in Abhängigkeit von der Helmholtzzahl He = k R

Vergleich der Verfahren
Vergleicht man den klassischen ERP mit dem verbesserten ERP (Abbildung 2), so erkennt man besonders den
Einfluss im niederfrequenten Bereich. Da gerade dieser
Bereich typischer Weise das in der Simulation betrachtete Frequenzband darstellt, ist die Verbesserung offensichtlich.
Im nächsten Schritt kann man den ERP-Wert, der einen
Leistungspegel darstellt, auch direkt mit dem Schalldruckpegel vergleichen. Dies ist zwar ein Vergleich von
zwei unterschiedlichen physikalischen Größen, aber sowohl in der Simulation als auch in der Messung stellt der
Schalldruckpegel die typische relevante akustische Größe
dar. Deshalb wird trotzdem oft versucht aus dem ERP
eine Vorhersage für die Schalldruckpegel zu machen. Dieser direkte Vergleich (Abbildung 2) zeigt, dass auch hier
zumindest eine qualitative Verbesserung möglich ist. Wie
gezeigt erkennt man aber auch, dass der ERP niemals den
Einfluss von Fluidmoden - in diesem Fall liegt die Erste
bei 75 Hz - abbilden kann.

Akustischer Kurzschluss
Wie sich aus dem vorherigen Punkt direkt ergibt,
wird auch der akustische Kurzschluss durch die ERPVereinfachungen der starren Oberfläche vernachlässigt.
Fluidmoden
Da der ERP oft für Untersuchungen der Innenraumakustik verwendet wird, sind hier auch die vorhandenen
Fluidmoden zu berücksichtigen. Sie haben einen großen
Einfluss auf das resultierende akustische Feld, können
aber vom ERP nicht abgebildet werden, da er nur auf
Strukturgrößen basiert.

Entwicklung
Berechnung

der

verbesserten

ERP-

Durch eine Integration des Fluids in die Berechnung geht
der Vorteil der reduzierten Modellierung und Rechenzeit
verloren. Es bleibt somit nur der Schritt den analytisch
korrekten Abstrahlgrad des Kolbenstrahlers, wie in [11]
gezeigt, als Näherung des realen Abstrahlgrads in die Berechnung einzubauen.
Für diesen Fall ist der Abstrahlgrad


σ=

J1 (2 k R)
1−
kR

Empfehlungen für die ERP-Verwendung
Aufgrund seiner effizienten Berechnungsweise ist der
ERP gerade in der frühen Phase der Produktentwicklung - in der viele Varianten schnell und grundsätzlich
untersucht werden - und als Zielgröße für Optimierungen
wertvoll.
Durch die Integration des korrekten analytischen Abstrahlgrades des Kolbenstrahlers ist seine Aussage gerade im niederfrequenten Bereich besser und näher an der
Realität.
Trotz alledem steigt die Abweichung vom realen Abstrahlverhalten bei dünnen Strukturen durch die Annahme der starren Oberfläche sowie bei Innenraumproblemen, durch die Vernachlässigung des Fluids und seiner
Moden. Auch kann der ERP als Leistungspegel nur indirekt eine Information zu den Schalldruckpegeln geben.
Im Umkehrschluss lässt sich zusammenfassen, dass der
verbesserte ERP bei einer Anwendung auf steife Strukturen, wie z.B. Getriebegehäuse, und bei der Abstrahlung
ins Freifeld, bei der keine Fluidmoden auftreten, die besten Näherungen für die tatsächliche abgestrahlte Schallleistung liefert.


(7)

mit der Besselfunktion 1. Ordnung und Art, vergleiche
Abbildung 1, gegeben. In den Abstrahlgrad geht somit
die Fläche - bzw. der Radius R der äquivalenten Kreisfläche - und die Frequenz - über die Wellenzahl k - ein. Da
dieser Faktor nicht vom Ort abhängt, kann er als Konstante in die ERP-Gleichung eingefügt werden.
Somit ergibt sich die Formel für den verbesserten ERP
zu


ERPadv =

J1 (2 k R)
1−
kR



Z

2

|v̂S,n | dA . (8)

ρL cL
A
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Abbildung 2: Vergleich von klassischem ERP, verbessertem ERP und ausgewählten Schalldruckpegeln (SDP) für eine Fahrzeugkarosserie
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Einleitung

größer dieser für den Verbund ist, desto stärker wird dieser gedämpft. Dieser lässt sich nach [3] mittels

Komfort und Akustik spielen in modernen Fahrzeugen
und anderen Produkten eine immer bedeutendere Rolle.
Insbesondere in Premiumfahrzeugen wird ein möglichst
niedriges Geräuschniveau in der Fahrgastzelle von den
Kunden erwartet. Gleichzeitig werden die Fahrzeugkarosserien immer leichter und die Strukturen flexibler, was
dazu führt, dass diese stärker schwingen. Diese Schwingungen verursachen auch schon bei niedrigen Frequenzen eine störende Schallabstrahlung, die vom Kunden als
Dröhnen wahrgenommen wird.

ηges. = η2

E2 d2 a2
B

(1)

berechnen.
Aus dieser Formel lässt sich erkennen, dass der Verlustfaktor ηges. des Verbundes direkt proportional zu dem
Verlustfaktor des Belags η2 , dessen E-Modul E2 und
Dicke d2 ist. Zusätzlich hat der Abstand a der beiden
neutralen Fasern von Belag und Struktur einen quadratischen Einfluss. Die Biegesteifigkeit B des Verbundes sollte möglichst gering sein, damit ein hoher Verlustfaktor
erreicht wird. Dies ist in der Regel bei den Stellen an den
Antidröhnbeläge aufgebracht werden der Fall, da die Biegesteifigkeit des Verbundes hauptsächlich vom dem Blech
abhängt und somit an diesen Stellen gering ist.

Die Motivation dieser Arbeit ist es, Antidröhnbeläge (ADB) in der Simulation realitätsnah abzubilden und
die Massen-, Dämpfungs- und Steifigkeitswirkung der Beläge simulativ möglichst gut zu berücksichtigen. Dadurch
kann frühzeitig in der Entwicklung festgestellt werden,
wo gezielt Antidröhnbeläge, auch Dämpfungsbeläge oder
Entdröhnungsbeläge genannt, eingesetzt werden müssen
bzw. wo der Einsatz dieser am wirkungsvollsten ist.
Eine weitere Motivation dieser Arbeit besteht darin, die
Modellierung so zu gestalten, dass sie in der Simulation möglichst performant läuft. Ein Nachteil bestehender
Modellierungen ist zum Teil der erheblich längere Zeitaufwand, den die Rechnung in Anspruch nimmt. Um
möglichst schnell eine Auskunft über die eingesetzten
Dämpfungsmaßnahmen geben zu können, ist es deshalb
sehr wichtig den Berechnungsaufwand gering zu halten.

Um die in dieser Arbeit ermittelten Simulationsergebnisse zu validieren, wurde ein Referenzversuch mit einer
Stahlplatte durchgeführt. Diese wurde entsprechend einer Frei-Frei-Bedingung elastisch aufgehängt. Mittels einer experimentellen Modalanalyse wurden die Übertragungsfunktionen von verschiedenen Punkten der Platte
zu dem Sensor ermittelt. Dabei wurden die Beschleunigungswerte ermittelt, die anschließend mit denen der
Simulation verglichen werden. Die Platte wurde sowohl
mit, als auch ohne Dämpfungsbelag gemessen.

Theoretische Grundlagen
Da Dröhnen ein subjektiv empfundenes Geräusch ist,
muss versucht werden dieses anhand von physikalischen
Größen zu definieren. Dies ist in [1] anhand einer Tabelle
anschaulich dargestellt. Dabei ist zu erkennen, dass Dröhnen eine niederfrequente Schallabstrahlung bis 200 Hz
darstellt und vorwiegend durch eine Anregung der Straße
verursacht wird. Wie eingangs erwähnt, findet die Schallabstrahlung überwiegend durch dünne Blechfelder statt,
die aufgrund unzureichender Steifigkeit schwingen.

Modellierungsvarianten

In diesem Manuskript wird der sogenannte Einschichtbelag behandelt. Dieser ist, wie der Name schon sagt, aus
einer homogenen elastischen Schicht (Bitumen, Hochpolymere etc.) aufgebaut, die üblicherweise durch eine dünne Klebeschicht auf der Struktur aufgebracht wird. Der
Belag wird bei Anregung durch Biegewellen hauptsächlich auf Dehnung beansprucht, wobei dieser seine beste
Wirkungsweise zeigt.
Um die Wirksamkeit des Dämpfungsbelags angeben zu
können, dient der Verlustfaktor als guter Indikator. Je

Abbildung 1: Modellierungsvarianten
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In [4] wurden mehrere verschiedene Modellierungsvarianten untersucht, von denen hier Vier vorgestellt werden (siehe Abbildung 1). Alle diese Varianten haben
gemeinsam, dass die Stahlplatte aus dem Versuch mit
Shell-Elementen abgebildet wurde. Auf dieser Basis wurde dann die Entdröhnschicht in der jeweiligen Variante
aufgebaut. Als Dämpfungsmechanismus wurde die sogenannte strukturelle Dämpfung oder auch Strukturdämpfung verwendet, die in der Simulation den Effekt des
„linearen Energieverlustes eines Materials“ abbildet. Die
Dämpfungskraft fs lässt sich nach [2] mit

fs = i G k u

(2)

Abbildung 2: Variante 1: Solid-ADB

ausdrücken, wobei der Strukturdämpfungskoeffizient G,
der Steifigkeitswert k und die Verschiebung u direkt proportional zur Dämpfungskraft ist. Die imaginäre Einheit i erzeugt eine Phasenverschiebung bei der Antwort
der Kraft, was letztendlich zu einer linearen Annäherung
an die elliptische Hystereseschleife führt. Diese beschreibt
die physikalischen Dämpfungseffekte von viskoelastischen
Materialien sehr gut.

mente direkt aufmodelliert werden können. Eine nachträgliche Dickenänderung der Modellierung kann allerdings nur durch Löschen der Elemente und einer erneuten
Erzeugung dieser erfolgen, da keine Änderung über eine
Eigenschaftskarte möglich ist. Reine Materialparameteränderungen sind jedoch jederzeit über die Materialkarte
möglich. Die Rechenzeit ist im Vergleich zu den anderen
Varianten verhältnismäßig hoch. Es lässt sich jedoch sagen, dass die Modellierung bei modernen Rechnern eine
verhältnismäßig geringe Erhöhung der Gesamtrechenzeit
bedeutet. Die Shell-Solid Kombination ist im Modell für
den Anwender optisch gut erkennbar, da sich die Volumenelemente gut von den Shell-Elementen abheben.

Bei Variante 1 handelt es sich um eine mehrlagige „SolidElement-Schicht“ des Entdröhnungsbelages. Die Anzahl
der Schichten richtet sich dabei nach der Dicke des Belags.
Bei Variante 2 wurde die Belagschicht mit ShellElementen abgebildet und die zwei gegenüberliegenden
Knoten mit starren Elementen verbunden. Die Entfernung der zwei Knoten ist der bereits beschriebene Abstand a.

Starre Elemente mit Shell-ADB

Bei der 3. Variante wurden Punktmassen, entsprechend
dem Gewicht des AD-Belags, auf die Shell-Elemente verschmiert.
Die letzte Variante 4 besteht aus einer weiteren Schicht
von Shell-Elementen, die koinzident auf den ShellElementen des Stahlblechs liegen. Der in der Realität
existierende Abstand der beiden Schichten und der damit
wirksame Steiner-Anteil wurde über einen Offset berücksichtigt, der im Element direkt angegeben wird. Dieser
Offset entspricht wieder dem Abstand a.
Abbildung 3: Variante 2: Starre Elemente mit Shell-ADB

Alle Varianten wurden bis zu einer Frequenz von 400 Hz
ausgewertet. Im Folgenden sollen die einzelnen Varianten kurz vorgestellt werden und abschließend hinsichtlich
Realitätsnähe, Modellierungsaufwand, Rechenzeit und
Modellübersicht bewertet werden.

Die Ergebnisse der Frequenzantworten und der Eigenmoden entspricht im Frequenzbereich bis 200 Hz sehr gut
dem Experiment (siehe Abbildung 3). Damit stellt diese Variante eine gute Möglichkeit dar, Antidröhnbeläge
abzubilden. Der Aufwand dieser Modellierung ist etwas
höher, da zunächst die zu modellierende Fläche um dem
jeweiligen Abstand a per Offset angehoben werden muss.
Danach erfolgt per manueller Eingabe der Suchradius indem zwei Knoten verbunden werden. Hier kommt es gerade bei gekrümmten Flächen vor, dass manuell überprüft
werden muss, ob die automatische Verknüpfung sauber
erfolgt ist. Gegebenenfalls muss eine Korrektur erfolgen.
Zudem ist diese Modellierung wenig flexibel bezüglich ei-

Solid-ADB
Wie in Abbildung 2 zu sehen, trifft diese Modellierung
die Eigenmoden aus dem Versuch gut, allerdings sind die
Frequenzantworten im Bereich der Eigenfrequenzen etwas überhöht. Dies liegt daran, dass der Steiner-Anteil
der Shell-Elemente der Stahlplatte nicht korrekt berücksichtigt wird, da hier der Abstand a kleiner als derjenige
in Realität ist. Der Modellierungsaufwand ist verhältnismäßig gering, da auf einer Shell-Fläche die Volumenele-
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len Untersuchung überein, da hier der Abstand a berücksichtigt wird. Somit stellt diese Modellierung eine gute
Möglichkeit dar, um Antidröhnbeläge realistisch abzubilden. Der Aufwand der Modellierung ist sehr niedrig. Es
muss jedoch darauf geachtet werden, dass der Abstand
manuell an die jeweilige Blechstärke angepasst werden
muss. Dies erzeugt einen gewissen Zusatzaufwand. Zudem muss der Anwender überprüfen, ob alle Elemente in
dieselbe Richtung (Z-Offset) bezüglich des Blechs „verschoben“ wurden. Eine nachträgliche Änderung der Dicke
des Belags ist über die Eingabe des Z-Offsets möglich.
Ebenso können die Materialparameter über die Materialkarte jederzeit geändert werden. Dadurch, dass auch
bei dieser Modellierung keine zusätzlichen Freiheitsgrade
erzeugt werden, ist die Rechenzeit sehr gering. Allerdings
besteht bei dieser Variante die Gefahr, dass die Modellierung für den Anwender schwer erkennbar ist, solange
keine tatsächliche Dickendarstellung der Shell-Elemente
aktiviert ist.

ner nachträglichen Geometrieänderung. Die Rechenzeit
ist bei dieser Modellierung jedoch verhältnismäßig gering und der Anwender kann durch die zusätzliche ShellFläche und den starren Elementen gut erkennen, wo die
Modellierungen im FE-Modell angewandt wurde.
Verschmierte Massen

Zusammenfassung und Übersicht
Abbildung 4: Variante 3: Verschmierte Massen

Das maßgebliche Kriterium für eine ausreichende Abbildung eines Antidröhnbelags ist die Realitätsnähe. Alle
anderen Kriterien folgen, wie in Abbildung 6 gezeigt, geordnet nach der Priorität von links nach rechts.

Die Modellierung stimmt zwar bei Betrachtung der Eigenfrequenzen gut überein (siehe Abbildung 4), allerdings fällt auf, dass die Frequenzantworten extrem überhöht sind und die einer Platte ohne Belag entsprechen.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass die verschmierte Masse die Eigenfrequenzen in die richtigen Bereiche
„drückt“. Jedoch hat diese keinen Einfluss auf die Steifigkeit und Dämpfung, wobei Letzteres zu den überhöhten Beschleunigungsamplituden führt. Der Modellierungsaufwand ist sehr gering, weil lediglich die Fläche
angewählt werden muss, auf der die Masse verschmiert
werden soll. Eine nachträgliche Änderung ist sehr einfach durch Löschen oder Erzeugen der Elemente an den
gewünschten Stellen möglich. Die Rechenzeit ist gering,
da keine zusätzlichen Freiheitsgrade erzeugt werden. Die
Modellierung ist für den Anwender optisch gut zu erkennen, da diese z.B. durch „kleine Kugeln“ dargestellt wird.

Abbildung 6: Übersicht Modellierungsvarianten

Koinzidenter Shell-ADB mit Offset

Abbildung 5: Variante 4: Koinzidenter Shell-ADB mit Offset

Somit kommen für eine realitätsnahe und performante
Modellierung nur Variante 2 und 4 in Frage. Modellierung 2 hat einen höheren Modellierungsaufwand, weshalb diese Variante nur bei kleinen Projekten zu bevorzugen ist. Modellierung 4 hat lediglich den Nachteil, dass
der Anwender gegebenenfalls mehr Zeit für eine Überprüfung der Modellierung in Kauf nehmen muss, da die
Modellübersicht nicht ganz so gut ist, wie bei den andren Varianten. Dieser Nachteil kann jedoch durch Verwendung einer Laminatmodellierung eliminiert werden,
da diese dieselben Eigenschaften der "koinzidenten ShellADB mit Offset "besitzt. Daher kann abschließend gesagt
werden, dass die Modellierung 4 auch als bevorzugte Variante empfohlen werden kann. Für den folgenden Abgleich an einem FEM-Fahrzeugmodell wird daher ebenfalls die Modellierung 4 verwendet

Wie in Abbildung 5 zu erkennen ist, stimmen die Frequenzantworten sehr gut mit denen aus der experimentel-

Weiterhin ist anzumerken, dass bei allen Varianten ab
einer Frequenz von ca. 200 Hz eine Verschiebung der Eigenmoden in den niederfrequenteren Bereich stattfindet.
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Zudem werden die Frequenzantworten zunehmend überhöht dargestellt. Diese beiden Effekte sind sehr wahrscheinlich der linearen Berechnung der Dämpfung zuzuschreiben. Da das Dröhnen im Fahrzeug nur bis zu einer
Frequenz von ca. 200 Hz von Bedeutung ist, haben höhere
Frequenzen für diese Arbeit allerdings weniger Relevanz.

Anwendung im FE-Modell
Um die Wirkungsweise der Modellierung der Antidröhnbeläge in einem realen Simulationsmodell anzuwenden,
wurde auf das frei erhältliche Toyota Yaris FE-Modell
zurückgegriffen [5]. An diesem wurde eine komplette Belegung von Dämpfungsmatten an der Rohkarosserie vorgenommen. Diese Belegung erfolgte mithilfe zweier Kriterien. Zum einen wurden Bereiche bedämpft, die hohe
Amplituden aufweisen und somit zu einer hohen Schallabstrahlung führen, zum anderen wurden Bereiche bedämpft, die hohe Dehnungen aufweisen und damit den
Belag in seinem besten Wirkungsbereich arbeiten lassen
(siehe Abbildung 7).

Abbildung 8: ERP-Vergleich am Toyota Yaris

200 Hz. Simulativ lassen sich diese mittels linearem Solver ebenfalls bis zu diesem Frequenzbereich zuverlässig
abbilden. Es wurde gezeigt, dass die empfohlene Abbildung der Beläge in der Finite-Elemente-Methode „koinzidenter Shell-ADB mit Offset“ ist. Die beste Wirkungsweise zeigen die Dämpfungsmatten auf Blechflächen, die
hohe Amplituden oder Dehnungen aufweisen.
Zukünftig können weitere Untersuchungen an mehrschichtigen Belägen durchgeführt werden, die ebenfalls
immer mehr zum Einsatz kommen.
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Anschließend wurde eine Gesamt-ERP-Bewertung [6] der
Rohkarosserie mit und ohne AD-Belegung durchgeführt
(siehe Abbildung 8). Dabei ist zu erkennen, dass im Frequenzbereich bis 75 Hz, indem sich ausschließlich globale
Moden befinden, die Dämpfungsmatten nur einen sehr
geringen Einfluss haben. Ab 75 Hz treten dann lokale
Moden wie beispielsweise das „Pumpen“ des Bodenblechs
auf, wobei die Antidröhnbeläge ihre größte Wirkung zeigen. Dies ist in Abbildung durch die verringerten Amplituden des ERP-Wertes zu erkennen.

[5] ARRK|P+Z Engineering. Weiterentwicklung des Modells des National Crash Analysis Center (NCAC)
der George Washington University unter Vertrag mit
der FHWA und NHTSA der US DOT. URL: http:
//www.ncac.gwu.edu/vml/models.html/
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Zusammenfassung und Ausblick
Antidröhnbeläge haben einen entscheidenden Einfluss auf
die Schallabstrahlung im niederfrequenten Bereich bis
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Einleitung

Berechnung magnetischer Kräfte mithilfe
numerischer Methoden

Die Geräuschbildung elektrischer Maschinen ist in
verschiedenen Branchen von großer Bedeutung. Nicht
zuletzt die Automobilbranche hat ein großes Interesse
daran, die Geräuschbildung elektrischer Maschinen
berechnen und verstehen zu können, um anhand der
Erkenntnisse ungewollte akustische Abstrahlung zu
minimieren.
Um in der Lage zu sein, die Schallabstrahlung einer E-Maschine bereits in der Planungsphase zu
berücksichtigen, ist es nötig die Entstehung dieser von der magnetischen Flussdichte bis hin zur
Oberflächengeschwindigkeit nachrechnen zu können.
Ansonsten kann die Geräuschbildung einer elektrischen
Maschine erst in einer späteren Entwicklungsphase
untersucht werden, nachdem aufwendige und kostenintensive Prototypen erstellt wurden.
Im vorliegenden Manuskript werden numerische Methoden verwendet, um die Schallabstrahlung einer
elektrischen Maschine zu berechnen. Dabei wird auf
Erkenntnisse aus der Literatur und der aktuellen Forschung (u.a. [1], [2], [3]) aufgebaut.

Mithilfe magnetischer Felder können Kräfte erzeugt werden. In elektromagnetischen Energiewandlern wird dieser
Effekt genutzt um elektrische Energie anhand magnetischer Felder in mechanische Energie umzuwandeln.
Für die Berechnung lokaler Kraftdichten auf einer Oberfläche wird in der hier vorgestelleten Untersuchung die
Maxwell´sche Stresstensor Methode benutzt. Diese Methode basiert nach [4] darauf, dass die Übertragung einer Kraftwirkung durch den sogenannten Maxwell´schen
Spannungen erfolgt. Diese sind bedingt durch die Wechselwirkungen zwischen atomaren Ladungsträgern und
dem äußeren Feld. An Grenzflächen zeigen sich die Maxwell´schen Spannungen als mechanische Kräfte.
Da sich die elektromagnetischen Berechnungen in der hier
vorgestelleten Untersuchung auf zweidimensionale Berechnungen beschränken, können die lokalen Kraftdichten in normaler und tangentialer Richtung auf der Oberfläche eines Volumens folgendermaßen berechnet werden:

Theoretische Grundlagen

fn =

Nach [4], [5] und [6] ist es mithilfe von fünf Feldvektoren
möglich, ein elektromagnetisches Feld vollständig darzustellen. Dabei handelt es sich um zwei magnetische
und drei elektrische Größen. Die magnetische Feldstärke
H und die magnetische Flussdichte B beschreiben das
magnetische Feld, während die elektrische Feldstärke E,
die elektrische Flussdichte D und die Stromdichte g das
elektrische Feld bestimmen.
Um anhand dieser Feldvektoren ein elektromagnetisches
Feld zu berechnen, werden folgende, als Maxwell´sche
”
Gleichungen“ bekannte, Relationen benötigt:

rot E = −

∂B
∂t

rot H = g +

∂D
∂t

ft = Ht Bn

(5)

1 1 2
( B − µ0 Ht2 )
2 µ0 n

(6)

Modellierung
Die Modellierung für die numerische Berechnung des
akustischen Verhaltens elektrischer Maschinen beinhaltet
eine Nachbildung sowohl elektromagnetischer als auch
strukturmechanischer Effekte. Für die Untersuchungen
im vorliegenden Projekt wurde eine permanenterregte
Synchronmaschine verwendet, welche in dem Flux-2DTutorium Brushless motor with embedded magnets“
”
[7] benutzt wird, um die Möglichkeiten der Simulationssoftware aufzuzeigen. Die Maschine wurde für
ein Elektrohybridfahrzeug entworfen und verfügt über
folgende Nenndaten:

(1)

• Maximale Spannung: 500 V
(2)

• Maximales Drehmoment: 400 Nm
• Maximale Drehzahl: 6000 1/min

div B = 0

(3)

div D = qe

(4)

• Maximale Leistung: 50 kW (bei 1200 bis 1500
1/min)
• Anzahl Pole: 8
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Elektromagnetisches FE-Modell

benötigt:

Die Berechnung der elektromagnetischen Feldverteilung
und der sich daraus ergebenen magnetischen Kräfte
erfolgt mit der kommerziellen FEM-Software FLUX
2D von CEDRAT. Durch Ausnutzung der gegebenen
Symmetrie der 8-poligen Maschine kann die elektromagnetische Feldverteilung anhand eines Pols berechnet
werden.

• normale Komponente der magnetischen Flussdichte
Bn
• tangentiale
Komponente
Feldstärke Ht

magnetischen

Mit Bn und Ht können anhand den Gleichungen (5) und
(6) die Kraftdichten normal und tangential zur Oberfläche berechnet werden. Jedoch handelt es sich bei den
berechneten Kraftdichten um die skalaren Komponenten
des lokalen Koordinatensystems tangential und normal
zur Oberfläche. Um die Kraftdichten später auf ein Strukturmodell übertragen zu können, müssen diese in ein globales Koordinatensystem überführt werden. Hierzu wird
die Oberflächennormale benötigt.
Nachdem die im Zeitbereich berechneten lokalen Komponenten der Kraftdichte auf das globale Koordinatensystem übertragen wurden, werden sie mittels einer Fast-Fourier-Analyse in den Frequenzbereich transformiert, womit das Datenvolumen deutlich reduziert
wird. Nun müssen die Kraftdichten von den Knoten der
Pfade des zweidimensionalen elektromagnetischen Modells auf die Elementoberflächen des dreidimensionalen
strukturmechanischen Modells projiziert werden. Diese
Datenübertragung zwischen verschiedenen Netzen wird
auch Mapping genannt.
Die Kopplung zwischen den elektromagnetischen und
strukturmechanischen FE-Netzen erfolgt einseitig. Die
Ergebnisse der elektromagnetischen Berechnung werden auf das strukturmechanische Modell übertragen. Eine Rückkopplung der Geometrieverformung wird nicht
durchgeführt, denn laut [9] und [10] sind die Auswirkungen der äußerst geringen Geometrieverformung auf den
magnetischen Kreis zu vernachlässigen.
Für die Kopplung müssen zunächst die 2D-Ergebnisse
in 3D-Ergebnisse überführt werden. Jedes Ergebnis aus
dem 2D-Netz besteht aus x-Koordinate, y-Koordinate
und den Kraftdichtekomponenten in x- und y-Richtung.
Nun werden jedem Ergebnis n z-Koordinaten zugewiesen,
womit eine dritte Dimension erzeugt wird (siehe Abbildung 2). Da es sich bei den Ergebnissen aus dem elektromagnetischen Modell um eine spezifische Größe handelt
und angenommen wird, dass der Kraftdichteverlauf entlang der z-Achse nicht variiert, ist eine Modifizierung der
Werte bei der Zuweisung der z-Koordinate nicht nötig.

Struktur-Modell
Um anhand der Schwingungsanregung aus dem elektromagnetischen Modell die äquivalent abgestrahlte
Schallleistung (ERP) berechnen zu können, muss
zunächst die Verschiebung, beziehungsweise die Geschwindigkeit der Struktur an der Oberfläche berechnet
werden. Dies erfolgt mittels einer Frequenzganganalyse
eines 3D-Strukturmodells.
Für die Untersuchungen in diesem Manuskript wird
lediglich ein Strukturmodell des Stators benötigt, die
Wicklungen werden vernachlässigt. Dies hat keine
Auswirkungen auf die Ergebnisse, da dieses Modell
lediglich für qualitative Vergleiche verwendet wird,
weshalb eine genauere Modellierung für dieses Modell
keinen zusätzlichen Mehrwert erzielen würde.

Verfahrensentwicklung zur Ermittlung
und Übertragung einer magnetischen Anregung zwischen FE-Modellen
Die Berechnung elektromagnetischer Kräfte im vorliegenden Manuskript erfolgt mittels einer Auswertung des
Feldes am Rand magnetisch leitender Materialien. Der
Effekt der Magnetostriktion wird vernachlässigt. Nach
[8] hat diese Vereinfachung relativ geringe Auswirkungen
auf das akustische Verhalten einer elektrischen Maschine,
da die primäre Ursache der Geräuschbildung elektrischer
Maschinen die magnetische Kraftanregung darstellt.
Für die Berechnung der Kraftanregung an Randflächen
magnetisch leitender Materialien anhand der Feldverteilung einer elektromagnetischen FE-Berechnung müssen
dort Pfade gelegt werden, entlang derer sich Punkte zum
Auslesen der benötigten Feldgrößen befinden. In Abbildung 1 sind diese Pfade mit den entsprechenden Punkten
im Luftspalt einer elektrischen Maschine zu sehen.
Pfad

der

Für das Mapping selbst wird in den vorliegenden
Untersuchungen der THESEUS -Transformer verwendet.
Der THESEUS -Transformer ist ein Produkt von P+Z
Engineering und ermöglicht es, Werte zwischen verschiedenen Netzen zu übertragen.

Punkt zum Auslesen

Luft

Stator

Abbildung 1: Pfade zum Auslesen der Feldgrößen im Luftspalt

Untersuchung verschiedener Auslesemethoden

Für die Berechnung der Kraftdichte an den Randschichten zwischen zwei Materialien werden folgende skalare
Größen aus der elektromagnetischen Feldverteilung

Der Vorgang der Kräftermittlung und deren Übertragung
auf das FE-Strukturmodell ist nicht der rechenintensivste Prozess in der vorgestellten Methode, ist aber nicht

842

DAGA 2015 Nürnberg

Oberfläche für die ERP-Berechnung
Rotor
x=5
y=1
fx=0.523
fy=-0.418

x=5
y=1
z=0
fx=0.523
fy=-0.418

y
z
z

x=5
y=1
z=2
fx=0.523
fy=-0.418
x=5
y=1
z=1
fx=0.523
fy=-0.418

Abbildung 2: Überführung der 2D-Ergebnisse aus dem
elektromagnetischen-Modell in 3D-Ergebnisse

Stator

zu vernachlässigen, da er unter Umständen auch eine Bearbeitung großen Datenmengen bedeuten kann. Deshalb
wird im Folgenden untersucht, inwiefern dieser Prozess
vereinfacht werden kann indem lokale Kräfte an der Statoroberfläche vernachlässigt werden.
Um die Auswirkungen einer solchen Vereinfachung beurteilen zu können werden zwei unterschiedliche Auslesemethoden definiert, anhand derer die äquivalent abgestrahlte Schallleistung berechnet wird.

Abbildung 4: Oberfläche, an der die äquivalent abgestrahlte
Schallleistung berechnet wird

lichen Auslesemethoden aufgelistet. Die Ergebnisse
der Berechnungen zeigen, dass deutliche Unterschiede
zwischen den Auslesemethoden bestehen, zudem sind die
Ergebnisse abhängig vom Betriebspunkt der Maschine.
Unter Teillast ist die Abweichung 34,11% und wird die
Maschine unter Volllast betrieben so weicht das Ergebnis
um 38,11 % voneinander ab.
Methode
M0
M1

[M0]

Volllast
42,27 mW
27,08 mW -38,11%

Teillast
26,46 mW
17,43 mW -34,11%

Tabelle 1: Äquivalent abgestrahlte Schallleistung bei verschiedenen Lastfällen unter Verwendung der Auslesemethoden

[M1]

Abbildung 3: Die verschiedenen Auslesemethoden

Der Unterschied zwischen den Lastfällen lässt sich
dadurch erklären, dass die magnetischen Kräfte stark
von der Richtung des magnetischen Flusses abhängen.
Besonders an Stellen, an denen magnetische Feldkomponenten aus dem magnetisch leitenden Material
austreten, entstehen hohe Kräfte. Unter Volllast weist
das Statorblechpaket eine höhere Sättigung auf als unter
Teillast. Diese erhöhte Sättigung hat wiederum vermehrte Streueffekte zur Folge. Eine Streuung bedeutet
stets, dass magnetische Flüsse aus dem Statorblechpaket
austreten, wodurch an den in M1 vernachlässigten
Oberflächen erhöht magnetische Kräfte entstehen.

Auslesemethode M0 berücksichtigt die magnetischen
Kräfte an der gesamten Oberfläche des Stators. Diese
Auslesemethode wird im Folgenden als Referenzmethode
benutzt, da sie keine Flächen an der Oberfläche der Maschine vernachlässigt. Auslesemethode M1 berücksichtigt
ausschließlich die Kräfte am Luftspalt.
Die Auswertung der Auslesemethoden erfolgt anhand
zweier unterschiedlicher Betriebspunkte der elektrischen
Maschine. Um bei der Beurteilung der Auslesemethoden
eine betriebspunktabhängige Aussage treffen zu können,
wird die Maschine einmal unter Volllast und einmal
unter Teillast simuliert.
Die Drehzahl beträgt bei beiden Lastfällen 1.200 1/min,
jedoch wird bei Vollast eine Leistung von 50 kW und
bei Teillast eine Leistung von 25 kW umgesetzt. Die
ERP wird bei der Auswertung der Auslesemethoden
an der Oberfläche des Statorblechpakets, das bedeutet
am äußeren Radius des Stators, berechnet. Abbildung
4 zeigt die Fläche, welche für die Berechnung der ERP
verwendet wird.

Zusammenfassung
Im vorliegenden Manuskript wird ein Verfahren vorgestellt, welches eine Berechnung des akustischen
Verhaltens elektrischer Maschinen ermöglicht. Hierfür
werden zunächst magnetische Kräfte anhand einer
numerisch berechneten elektromagnetischen Feldverteilung ermittelt. Außerdem beinhaltet das Verfahren die
Übertragung der magnetischen Kräfte zwischen FENetzen, um die magnetischen Kräfte für eine Berechnung
mit anderen Solvern verwenden zu können. Dadurch

In Tabelle 1 sind die Ergebnisse der Berechnungen
beider Lastfälle unter Verwendung der unterschied-
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kann die durch die magnetische Anregung ausgelöste
Oberflächenverschiebung ermitteln werden, anhand
derer das akustische Verhalten durch die äquivalente
abgestrahlte Schallleistung berechnet wird.

Electrical Machines
IEEE Trans. Mag., volume 46, August, 2010
[10] Delaere, D.; Sas, P.; Ronnie, B.; Hameyer, K.: Weak
Coupling of Magnetic and Vibrational Analysis Using
Local Forces
IEEE IEMD, 1999

Anhand des entwickelten Verfahrens wird untersucht
inwiefern Oberflächen an der Maschine existieren,
an denen die magnetischen Kräfte als Anregung des
akustischen Verhaltens vernachlässigt werden können,
um somit eine Vereinfachung des Verfahrens zu erzielen.
Hierfür wurden zwei verschiedene Auslesemethoden
definiert. Eine Referenzmethode, welche keine Kräfte an
der Innenoberfläche vernachlässigt und eine Methode,
die nur Kräfte am Luftspalt berücksichtigt. Ergebnis
dieser Untersuchung ist, dass keine magnetische Kraft,
unabhängig von Betrag oder Richtung für eine akustische Untersuchung vernachlässigt werden darf. Diese
Erkenntnisse sind jedoch abhängig von der Geometrie
der Maschine. Um den Maschineneinfluss zu verifizieren,
ist es im nächsten Schritt nötig andere Maschinen zu
untersuchen und somit eine allgemein gültige Aussage
treffen zu können.
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Einleitung

das vorgestellte Problem dient dazu ein Testproblem in Form
einer modifizierten Rechteckpplatte. Die dritte Phase Data
preparation dient der Vorunntersuchung der verfügbaren
Daten, insbesondere der Prüffung auf Korrelationen sowie
der Korrektur fehlerhafter Daten.
D
Das eigentliche DataMining erfolgt in der vierten Phase,
P
der sich die Bewertung
die
Ableitung
von
der
Ergebnisse
sowie
Handlungsanweisungen in den
d
Phasen fünf und sechs
anschließen. Die Erkennung (das
(
eigentliche Data-Mining)
von Datensätzen des Testtproblems hinsichtlich ihrer
Abstrahlgrade erfolgt im voorliegenden Fall mit einem
künstlichen neuronalen Nettz (KNN) in Form einer
selbstorganisierenden Karte (SOM).

Die Berücksichtigung der Anforderung Scchallleistung ist in
der Produktentwicklung eine komplexe Aufgabe.
A
In frühen
Entwicklungsstadien ist eine Berückksichtigung fast
unmöglich. In späteren Entwicklungssstadien ist eine
Prognose oft nur bedingt möglich und mit erheblichem
Aufwand verbunden. Auch die Ableitung von Gestaltungsempfehlungen zur Minderung der abgeestrahlten Schallleistung stellt in diesem Kontext eine Herauusforderung dar.
In der industriellen Praxis hat sich anstellee der abgestrahlten
Schallleistung die Equivalent Radiated Poower (ERP) ܲୖ
als Ersatzgröße etabliert [1]. Dabei handelt es sich
vereinfacht um die Schallleistung im Sinne der
maschinenakustischen Grundgleichung
ܲ ൌ ݄ܵ;ܨଶ் ܼԢୣୢ୧୳୫ ߪ,

(1)

wobei der Abstrahlgrad ߪ ൌ ͳ gesetzt wird
w
[1]. Sie kann
numerisch direkt aus der normalen Oberfflächenschnelle ݒ
der Struktur berechnet werden
ܲୖ ൌ

ͳ
ܼԢ
න ሺݒ ݒ ሻ ܵ
ܵǤ
ʹ ୣୢ୧୳୫

(2)

ௌ

Weiterhin bezeichnen in (1) ܲ die Schaallleistung,  ܨdie
Anregungskraft, ܵ die Fläche und ݄ଶ் die
d Übertragungsadmittanz der Struktur. ܼԢୣୢ୧୳୫ steht für die
Schallkennimpedanz.
Der nachfolgend vorgestellte Ansatz ziellt darauf ab, den
Abstrahlgrad eines Schnellefeldes qualitativv zu schätzen, um
damit die ܲୖ damit zu gewichteen und so die
Prognosequalität zu verbessern. Die Absttrahlgrade werden
dabei in die drei Kategorien „hoch“, „nieedrig“ und „nicht
näher spezifiziert“ gegliedert. Zur Gewinnung der
Abstrahlgradinformationen dient ein Data-M
Mining-Prozess.

Abbildung 1: CRISP--DM-Prozess nach [3]

Als Ergebnis erhält man Klasssen von Schnellefeldern, die
ähnliche Eigenschaften haben. Diese lassen sich nach dem
Abstrahlgrad auswerten, was
w
im Ergebnis zu drei
unterschiedlichen Klassenartenn führt: Klassen mit niedrigen
Abstrahlgraden (schwache Strahler), Klassen hoher
Abstrahlgrade (starke Strahhler) und Klassen, deren
enthaltene Schnellefelder niccht näher spezifiziert werden
können. Diese Klassen lassen sich anschließend nutzen, um
Peaks der ܲୖ hinsichtlich ihrres Abstrahlgrads zu bewerten
und so eine bessere Prognosee der tatsächlich abgestrahlten
Schallleistung zu erhalten.
Dazu werden Schnellefelder als Mess- oder Simulationsergebnisse vergleichbarer Geoometrien in den Eingaberaum
der SOM, die als Klassifiikator dient, projiziert. Die
Schnellefelder oder deren ܲୖ können dann mit Hilfe eines
Entscheidungsbaumes und der
d
Klassifikationsergebnisse
bewertet werden.

CRISP-DM als Werkzeug
Unter Data-Mining werden sämtliche Verffahren verstanden,
die der Erkennung von Mustern und Reegeln aus großen
Datenmengen dienen [2]. Ein etabliertes Prozessmodel ist
der CRISP-DM (cross industry standard forr data mining) [3].
Darin wird das Vorgehen von der Definition der
Aufgabenstellung bis hin zur Anwendungg von Regeln aus
identifiziertem Wissen beschrieben. Die
D
Phasen des
Prozesses sind in Abbildung 1 dargestellt. Er
E beginnt mit der
Problemspezifikation und der Beschreibuung der Ziele im
Block Business understanding. Im vorliegenden Fall ist das
Ziel die Identifikation unterschiedlicher Abstrahlgrade.
A
In
der zweiten Phase Data understanding werden
w
geeignete
Datenquellen identifiziert und die Daten in eine geeignete
Programmier- oder Data-Miningumgebunng integriert. Für

Numerisches Testproblem
Als Testproblem zur Erprobuung des Prozesses dient eine
modifizierte Rechteckplatte, welche allseitig fest ein-
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-30 dB und weniger aufweisenn. Klassen, die Schnellefelder
mit Abstrahlmaßen größer als –25 dB enthalten, werden als
„hoch“ bezeichnet (starke Strrahler). Alle anderen Klassen
streuen entweder zu stark oder die enthaltenen Elemente sind
weder starke noch schwache Sttrahler.

gespannt ist. Die Modifikation besteht auss 25 nacheinander
fixierbaren Knoten (alle Freiheitsgrade weerden beschränkt),
die sich in einem Quadranten der Platte beffinden. Abbildung
2 zeigt die Platte in einer unendlichen Schaallwand.

Anwendung der Klassen
n
Eine Anwendung der Klaassen kann anhand eines
Entscheidungsbaumes erfolggen. Liegen Mess- oder
Simulationsergebnisse als Schhnelleinformation vor, so kann
ܲୖ oder die mittlere quaddratische Oberflächenschnelle
berechnet werden. An denn Peaks werden nun die
Schnellefelder klassifiziert. Der
D Entwickler erhält so zu
jedem Peak eine Klasseninnformation und damit eine
zusätzliche Bewertung, die im Idealfall jeden Peak als
kritisch (konstruktive Maßnaahme nötig) oder unkritisch
(keine konstruktive Maßnahm
me nötig) kennzeichnet. Das
Vorgehen ist in Abbildung 4 skkizziert.

Abbildung 2: Modifizierte Rechtecckplatte in
unendlich ausgedehnter Blende

Das Anregungsszenario besteht aus einner harmonischen
Kraftanregung normal zur Plattenoberflächhe. Dabei wird die
Platte jeweils mit ihren ersten 15 Eigenfreqquenzen angeregt,
wobei der Ort der Anregung der Orrt der geringsten
Eingangsimpedanz der jeweiligen Eigenmoode ist. Auf diese
Weise entstehen Betriebsschwingformeen, deren Ausprägungen praktisch den Eigenformen entspprechen.
Zu jeder Betriebsschwingform werdenn außerdem das
Schnellefeld, die Eingangsleistung, die Schhallleistung sowie
der Abstrahlgrad berechnet. Die Berrechnung erfolgt
numerisch mittels FEM-BEM-Kopplung, wie z.B. in [4]
beschrieben. Insgesamt entstehen auf diese
d
Weise 390
Schwingformen als Test- und Trainingsdateen.

ܲୖ
hoch?

nein

ja
Abstrahlggradklasse hoch?

nein

nein

ja

Abstrahlgradklasse niedrig?
ja

ja

Abstrahlgradklasse niedrig?

nein
Schwinggform nicht
näher spezifiziert

Schwingform
kritisch

Schwingform
unkritisch

Abstrahlgradklassen

Abbildung 4: Entscheidungsbbaum zur Bewertung vonܲୖ

Clustert man die so erzielten Datensätze mit
m einer SOM und
wertet die Klassen nach dem Abstrahlgradd aus, erhält man
die sogenannten Abstrahlgradklassen.. Jede Klasse
repräsentiert dabei eine Menge geom
metrisch ähnlicher
Schnellefelder. Eine exemplarische Ausw
wertung für 100
mögliche Klassen ist in Abbildung 3 dargestellt. Die Länge
der Balken gibt jeweils den Wertebereich der Abstrahlmaße
(Pegel der Abstrahlgrade) an, welche die in der jeweiligen
Klasse enthaltenen Samples aufweisen.

Abbildung 4 zeigt allerdings auch, dass in einigen Fällen
keine eindeutige Aussage getroffen
g
werden kann. Die
Methode kann also ledigliich in einigen Fällen die
Prognosequalität erhöhen.
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In Abbildung 3 sind die Klassen der Kateggorien „hoch“ und
„niedrig“ gekennzeichnet. Dabei werdden Klassen als
„niedrig“ bezeichnet (schwache Strahler), die um weniger
als 5 dB streuen und deren Elemente Abstrahlmaße
A
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Einleitung
ΓR

Zur modalen Beschreibung des akustischen Außenraumproblems werden in der Literatur zwei Arten von Moden
diskutiert. Das Eigenwertproblem der reellen Impedanzmatrix liefert die von der Frequenz abhängigen acoustic
radiation modes und wird zunächst von Borgiotti [1] und
von Sarkissian [2] untersucht. Cunefare und Currey [3–5]
erweitern diese Betrachtungen um Untersuchungen zum
akustischen Abstrahlgrad und dessen Gruppierungsverhalten. Peters et. al [6] behandeln die Symmetrieeigenschaften der Impedanzmatrix, welche mittels Randelementmethode geliefert wird und in der Regel erst symmetrisch gemacht werden muss. Dagegen finden die Eigenvektoren der Systemmatrizen im Zustandsraum, bekannt als normal modes, in der Außenraumakustik bisher
nur wenig Anwendung. Marburg et al. [7–9] stellen am
Beispiel zweier Strukturen umfangreiche Untersuchungen
zu den normal modes unter dem Einfluss verschiedener
Netzdiskretisierungen im Hinblick auf die abgestrahlte
Schallleistung an.
Gegenstand dieses Papers soll der Vergleich beider Modenformen am Beispiel einer offenen Struktur sein.

Γa

y

a

R

Γ
0

x

Ωf e
Ωif e

Abbildung 1: Vibrierender Festkörper umgeben von einem
Fluid in einem kreisförmigen, FE-diskretisierten Gebiet Ωf e
und einem Gebiet infiniter Elemente Ωif e .

Θ, welche nach [11] in diskreter Form definiert ist als
Z
Θ=
Φ(x)ΦT (x)dΓ(x).
(3)
Γ

Theorie

Die in dieser Definition auftretenden Basisfunktionen
Φ(x) stammen aus der Diskretisierung von Druck und
Schnelle gemäß

Das zweidimensionale Randwertproblem für den zeitlich
harmonischen Schalldruck p̂(x, t) = p(x)e−iωt für das
fluid-gefüllte Gebiet Ω = Ωf e ∪ Ωif e (vgl. Abb. 1) wird
beschrieben durch die Helmholtz-Gleichung

p(x) =

N
X

φl (x)pl = ΦT (x)p,

(4)

φl (x)vs,l = ΦT (x)vs .

(5)

l=1

∇2 p(x) + k 2 p(x) = 0,

x ∈ Ω ⊂ R2

(1)
vs (x) =

mit der Wellenzahl k = ω/cf . Auf der Oberfläche der
schwingenden Struktur Γ seien die Schnellen der Partikel
im Fluid und die der Struktur gleich vf = vs . Um das
akustische Außenraumprobem beschreiben zu können,
erfordert die Lösung des Randwertproblems zusätzlich
die Erfüllung der Sommerfeld’schen Abstrahlbedingung
im Unendlichen (ΓR für R → ∞, vgl. [10]). Diese wird
in der Formulierung der infiniten Elemente (IFE) in Ωif e
bereitgestellt, welches an den äußeren Rand Γa des inneren Gebietes der finiten Elemente (FE) in Ωf e anschließt.
Die Diskretisierung des Fluids mittels finiter und infiniter
Elemente liefert ein lineares Gleichungssystem
(K − ikD − k 2 M)p = iωρf Θvs = f

N
X
l=1

Die diskrete Form der Schallleistung ist definiert als
P =

1  T
< pΓ ΘΓ vΓ∗ ,
2

(6)

wobei der Index Γ jene Freiheitsgrade bezeichnet, die
mit der Oberfläche der Struktur assoziiert sind. Mittels Inversion der dynamischen Steifigkeitsmatrix (A =
K − ikD − k 2 M) lässt sich Gl. (2) nach dem Vektor der
Knotenwerte des Druckes p umstellen, sodass die Schallleistung nach Gl. (6) bestimmt werden kann
1  −1 T
1 
∗
< (AΓ fΓ ) ΘΓ vΓ∗ = < fΓT A−T
Γ ΘΓ v Γ
2
2
1
= vΓT <{iωρf ΘTΓ A−T
ΘΓ }vΓ∗ .
2
|
{z Γ
}
=Z

P =

(2)

mit der Steifigkeits-, Dämpfungs- und Massenmatrix
K, D und M. Die rechte Seite von Gl. (2) beinhaltet die
Dichte des Fluids ρf , eine Schnelleanregung an den Netzknoten auf der Struktur vs und die Randmassenmatrix

Die Matrix Z wird als Impedanzmatrix bezeichnet.
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Moden der Schallabstrahlung

Hierzu wird die frequenzabhängige dynamische Steifigkeitsmatrix A auf der linken Seite von Gl. (2) in Anteile
mit Freiheitsgraden auf dem Rand (Index 1) und im Fluid
(Index 2) unterteilt:

 

 
A11 A12 p1
Θ11 Θ12 v1
= −iωρf
. (14)
A21 A22 p2
Θ21 Θ22 v2

Frequenzunabhängige normal modes
Zur Bestimmung der normal modes wird das diskrete
Gleichungssystem mit Matrizen der Größe N × N aus
Gl. (2) in den Zustandsraum überführt
(A + ikB)z = r

(8)
Die Randmassenmatrix ist lediglich auf der Struktur
ungleich Null, sodass gilt Θ12 = Θ21 = Θ22 = 0.
Darüber hinaus beschränkt sich die Schnelleanregung auf
die Strukturoberfläche und es folgt v2 = 0. Umstellen des
Gleichungssystems (14) nach p1 = pΓ liefert nach Einsetzen in die Gleichung (6) die diskrete Schallleistung

mit rT = [0, −f ] = [0, −iωρf Θvs ] und






M
0
0 M
−ikp
A=
, B=
und z =
.
0 −K
M D
p
Aufgrund der komplexen Konjugation der Testfunktionen gegenüber den Ansatzfunktionen folgt, dass die von
der Frequenz unabhängigen Zustandsraummatrizen A
und B asymmetrisch sind. Folglich ergeben sich für das
Eigenwertproblem zum Eigenwert κ = −ik sowohl rechtsals auch linksseitige Eigenvektoren gemäß
(A − κB)xz = 0 und yzT (A − κB) = 0.


−T
1
ΘΓ }vΓ∗
P = − vΓT <{iωρf ΘT11 A11 − A12 A−1
22 A21
2
{z
}
|
= ZARM
(15)

(9)

Modell und Implementierung

Die Zustandsraummatrizen lassen sich weiterhin über die
modalen Matrizen diagonalisieren
YzT AXz = diag(α1 , . . . , α2N −δ ),

(10)

YzT BXz

(11)

= diag(β1 , . . . , β2N −δ ).

Für die nachfolgenden Untersuchungen wird der
kreisförmige Luftraum um die in Abb. 2 dargestellte
offene Box mit finiten Elementen diskretisiert. Die Systemmatrizen und die Vernetzung werden mit COMSOL
Multiphysics R gewonnen. Um das FE-Gebiet werden in
Matlab die sogenannten konjugiert komplexen infiniten
Astley-Leis-Elemente aufgebaut und die neuen Systemmatrizen zusammengesetzt. Für die infiniten Elemente

Die 2N − δ Eigenwerte der normal modes folgen aus den
Einträgen entlang der Hauptdiagonalen κj = αj /βj mit
j = 1, . . . , (2N − δ). Da sich für kreisförmige Ränder zwischen dem Gebiet der finiten und infiniten Elemente Γa
Nullzeilen und -spalten in der Massenmatrix einstellen
(vgl. [12]), wird in [8] eine Teilung und Reduktion der
Matrizen diskutiert. Die Differenz von vollem zu verringertem Rang der Massenmatrix wird durch δ angegeben.
Reduziert man das Zustandsraumsystem auf jene unteren
N Zeilen, welche mit dem Druck assoziiert sind, erhält
man einen Zusammenhang zwischen den Druckwerten pΓ
und der rechten Seite des Gleichungssystems fΓ auf dem
Rand über die Impedanzmatrix ZΓ
pΓ = − XΓ diag{αj + ikβj }−1 YΓT fΓ .
{z
}
|
= ZN M

2

1.5

1

y [m]

0.5

0

-0.5

-1

(12)

-1.5

-2

Eingesetzt in (6) folgt für die Schallleistung
o
1 n
T
P = < (−ZΓ fΓ ) ΘΓ vΓ∗
2
1
= − vΓT <{iωρf ΘTΓ ZTΓ ΘΓ }vΓ∗
2
|
{z
}
= Z̃N M

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

x [m]

Abbildung 2: Luftraum um eine offene Box vernetzt mit
finiten und infiniten Elementen der radialen Ordnung sechs.

(13)

werden Lagrange-Polynome der radialen Ordnung sechs
verwendet.

mit der Impedanzmatrix Z̃N M .

Ergebnisse

Frequenzabhängige radiation modes

Eigenvektoren der normal modes

Die radiation modes sind die Eigenvektoren der reellen, frequenzabhängigen und symmetrischen Impedanzmatrix und werden in der Regel mithilfe der Randelementmethode bestimmt. In diesem Paper soll die Impedanzmatrix jedoch aus der Zerlegung der Systemmatrizen der finiten und infiniten Elemente gewonnen werden.

In Abbildung 3 sind ausgewählte Modenformen der frequenzunabhängigen normal modes in Form der rechtsseitigen Eigenvektoren zum Druck dargestellt. Die zugehörigen Eigenwerte sind in Abb. 3 oberhalb der jeweiligen Modenform abgebildet. Offensichtlich führt die

852

DAGA 2015 Nürnberg

einseitige Öffnung in der Struktur zur Ausprägung von
Außen- als auch von Innenraummoden. So zeigt der Eigenvektor zum Eigenwert κ1 eine Monopolmode und die
Vektoren zu den Eigenwerten κ13 , κ17 und κ49 jeweils
entsprechende Dipolmoden im Außenraum. Für κ47 lässt
sich darüber hinaus eine Quadrupolmode erahnen. Innenraummoden können für κ10 , κ35 , κ40 und κ56 gefunden werden. Die Eigenwerte sind mit dem Faktor cf /(2π)

Eigenwert λj

104
103
102
101
100 0
10

101
f [Hz]

102

Abbildung 4: Frequenzabhängigkeit der zehn größten Eigenwerte λ1 − λ10 der radiation modes.

Abbildung 3: Ausgewählte normal modes als Rechtseigenvektoren zum Druck.

skaliert, sodass sich aus deren Imaginärteil die Frequenz
ablesen lässt, zu welcher die entsprechende Mode eine Resonanz zeigt. Im Realteil steckt weiterhin eine Information über die Dämpfung. So sind insbesondere jene Modenformen an der Abstrahlung von Schall beteiligt, welche aufgrund ihres geringen Realteils, schwach gedämpft
schwingen, was offensichtlich insbesondere für κ10 und
κ35 zu beobachten ist.

Abbildung 5: Radiation Modenformen der sechs größten Eigenwerte bei tiefen Frequenzen (hier 10 Hz).

Eigenvektoren der radiation modes

Schallleistung

Die Eigenwerte und -vektoren der Impedanzmatrix—bekannt als acoustic radiation modes—müssen im
Gegensatz zu den zuvor behandelten normal modes nun
für jede Frequenz einzeln bestimmt werden. Abbildung 4
zeigt den Verlauf der jeweils zehn größten Eigenwerte λj
über einen Frequenzbereich bis 300 Hz. Die konkrete Reihenfolge der Eigenwerte lässt sich nicht ohne weiteres jederzeit präzise angeben, da diese an bestimmten Frequenzen die Positionen wechseln. Mithilfe einer MAC-Analyse
(Modal Assurance Criterion) ließen sich einzelne Eigenwerte jedoch über die Frequenz verfolgen, was jedoch
nicht Bestandteil dieses Papers sein soll. Deutlich wird
allerdings, dass zwei der Eigenwerte, die bereits zu tiefen
Frequenzen zu den zehn größten Eigenwerten zählen, um
etwa 49 Hz bzw. 192 Hz eine signifikante Überhöhung zeigen. Mit einem Blick auf die Eigenvektoren der radiation
modes, bei 10 Hz dargestellt in Abb. 5, lassen sich für λ1
und λ3 jene Schwingformen identifizieren, die bereits bei
den normal modes in Abb. 3 an den gleichen Frequenzen (siehe ={κ10 } ≈ 49 Hz und ={κ35 } ≈ 192 Hz) mit
geringem Realteil, also schwach gedämpft, auftreten.

Für die Berechnung der abgestrahlten Schallleistung
werden auf die Oberflächen der offenen Struktur (siehe Abb. 2) jeweils unterschiedliche, komplexe Oberflächenschnellen vs aufgeprägt. Die berechneten Schallleistungen auf Basis der normal modes aus Gl. (13) und
der radiation modes aus Gl. (15) sind im Frequenzbereich von 1 Hz bis 300 Hz in Abb. 6 dargestellt. Als Referenz dient zum einen die Berechnung der Schallleistung
über die Inversion der dynamischen Steifigkeitsmatrix A
in Gl. (7) und weiterhin eine Berechnung mit COMSOL
Multiphysics R unter der Verwendung von PML (Perfectly Matched Layer). Die auf Basis der acoustic radiation
modes berechnete abgestrahlte Schallleistung ist der Referenzlösung mittels Inversion der dynamischen Steifigkeitsmatrix sehr ähnlich. Diese wiederum stimmt sehr gut
mit der Berechnung mittels COMSOL und PML überein.
Die Berechnung der Schallleistung mittels der normal
modes liefert aufgrund einer unzureichenden Orthogonalität ein deutlich von der Referenzlösung abweichendes
Ergebnis, was Gegenstand zukünftiger Untersuchungen
sein wird.
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Zusammenfassung
Beide Arten von Moden für das Außenraumproblem liefern Informationen darüber, welche Schwingformen zu
bestimmten Frequenzen schwach gedämpft auftreten und
somit großen Einfluss auf die abgestrahlte Schallleistung
nehmen. Um den Speicherbedarf zu minimieren, ließe
sich mit diesem Wissen eine modale Reduktion auf jene einflussreichen Eigenwerte und -vektoren durchführen.
Voraussetzung für verlässliche Ergebnisse bei der Berechnung der Eigenwerte der normal modes ist die Diagonalisierbarkeit der Zustandsraummatrizen mittels der modalen Matrizen. Hinsichtlich des Auftretens komplex konjugierter Eigenwerte, nicht vernachlässigbarer Nebendiagonaleinträge und damit einhergehender Ungenauigkeiten
in der berechneten Schallleistung, steht für zukünftige
Untersuchungen zunächst die Verbesserung der Orthogonalitätseigenschaften im Vordergrund. Hierfür sollen beispielsweise die Vernetzung im FE-Gebiet und die radialen
Polynome der Interpolationsfunktionen für die infiniten
Elemente variiert werden.

[10] Astley, R. J., and Eversman, W. Finite element formulations for acoustical radiation. Journal of Sound
and Vibration 88, 1 (1983): 47–64.
[11] Marburg, S. A unified approach to finite and boundary element discretization in linear time–harmonic
acoustics. In Computational Acoustics of Noise Propagation in Fluids - Finite and Boundary Element
Methods, S. Marburg and B. Nolte, Eds. Springer
Berlin Heidelberg: 2008: pp. 1–34.
[12] Astley, R. J., Macaulay, G. J., Coyette, J. P., and
Cremers, L. Three-dimensional wave-envelope elements of variable order for acoustic radiation and
scattering. part i. formulation in the frequency domain. The Journal of the Acoustical Society of America 103, 1 (1998).
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Dämpfungsgrade und Eigenfrequenzverhalten offener Hohlräume
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Einleitung

Über die Neumann-Randbedingung wird die der Öffnung
gegenüberliegende Seite zu Schwingungen angeregt,
während alle verbleibenden Wände als schallhart angesehen werden. Die Sommerfeld-Bedingung garantiert, dass
nur nach außen propagierende Wellen im Fernfeld des
Körpers existieren [1]. Diese Formulierung führt auf
ein quadratisches Eigenwertproblem mit Massen- (M ),
Dämpfungs- (D) und Steifigkeitsmatrix (K) und kann
geschrieben werden als

In einem mit Luft gefüllten geschlossenen Hohlkörper
entspricht der erste Mode der Starrkörperbewegung. Eine
kleine Öffnung im Körper führt zu einem sprunghaften
Anstieg dieses Null-Modes. Der Anstieg hängt sowohl
von der Größe der Öffnung als auch von der Wanddicke des Hohlkörpers ab. Der Einfluss dieser beiden
veränderlichen Parameter auf die Eigenfrequenzen und
das Dämpfungsverhalten wird präsentiert. Es werden je
drei verschiedene Öffnungsradien und Wanddicken mit
einander kombiniert, woraus sich neun verschiedene Modelle ergeben. Die jeweils erste Eigenfrequenz wird mit der
analytischen Lösung des Helmholtzresonators verglichen.
Anschließend wird der Dämpfungsgrad der jeweils ersten
drei Moden auf zwei verschiedene Varianten ermittelt,
über die Modalanalyse und über die Halbwertsbreite.

(K − ikD − k 2 M )p = b.

Dabei enthalten die Vektoren p und b den Druck in den
einzelnen Knoten bzw. die Randbedingungen, i ist die
imaginäre Zahl und k die Wellenzahl.
Der Innenraum und das Nahfeld des Körpers werden
mit finiten Elementen vernetzt. Hierzu werden LagrangeTetraeder-Elemente zweiter Ordnung verwendet. An die
finiten Elemente werden infinite Elemente zur Abbildung
des Fernfeldes angeschlossen. Als infinite Elemente werden komplex-konjugierte Astley-Leis Elemente gewählt
[2, 3]. In Abbildung 2 sind die verwendeten Elemente
dargestellt.

Modellaufbau
Für das Modell des Hohlkörpers wird ein dreidimensionaler Körper ohne Symmetrieeigenschaften gewählt, um
doppelte Eigenfrequenzen zu vermeiden. Bei dem Körper
handelt es sich um einen schiefen Pyramidenstumpf. An
einer Seite des Körpers befindet sich eine kleine kreisförmige Öffnung, siehe Abbildung 1.

r

(4)

=⇒ i

d

Abbildung 2: Finites Element (links) und infinites Element
(rechts).

Abbildung 1: Hohlkörper mit Loch, Skizze (links) und Modell (rechts).

Abbildung 3 zeigt das mit finiten Elementen vernetze
Modell. Der Hohlkörper selbst stellt dabei den Außenraum dar, während die Luft im Inneren und im Nahfeld
um den Körper mit finiten Elementen abgebildet wird.

Sowohl der Radius der Öffnung r als auch die Wanddicke
des Körpers d werden variiert.

FE Formulierung und Diskretisierung
Das hier betrachtete Randwertproblem setzt sich
aus der Helmholtz-Gleichung (1), der NeumannRandbedingung (2) am Innenrand sowie der SommerfeldAbstrahlbedingung (3) zur Berücksichtigung der Abstrahlung in den Außenraum zusammen.
−∆p(x) − k 2 p(x) = 0 mit x ∈ Ω
∂p(x)
= g̃ mit x ∈ Γ
∂n

∂p(x)
R
− ikp(x) → 0 für R → ∞
∂R

(1)
(2)
Abbildung 3: FE Modell.

(3)
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Ergebnisse

wird vermutet, dass die Übereinstimmung zur analytischen Lösung davon abhängt, wie nah das gewählte
Modell an das Modell eines Helmholtz-Resonators heran
kommt. Je dicker die Wand und je kleiner die Öffnung,
desto deutlicher wird die Form des Helmholtz-Resonators
erreicht.

erste Eigenfrequenz fM [Hz]

Im ersten Teil der Untersuchungen wird der Einfluss der
Wanddicke und des Öffnungsradius auf die erste Eigenfrequenz untersucht. Abbildung 4 zeigt den Frequenzverlauf. Während bei einem geschlossenem Hohlkörper

Zusätzlich sind in Tabelle 1 die jeweils zweite Eigenfrequenz der numerischen Lösung dargestellt. Hierbei
ist ersichtlich, dass der Einfluss von Wandstärke und
Öffnungsradius wesentlich geringer ist. Weiterführende
Untersuchungen haben gezeigt, dass deren Einfluss bei
höhreren Eigenfrequenzen weiter abnimmt.
Wanddicke [m]

Tabelle 2 zeigt die Dämpfungseigenschaften bei kleinster und größter Wanddicke für drei verschiedene
Öffnungsradien. Dargestellt sind jeweils die Abklingkonstanten der ersten drei Eigenfrequenzen.

Öffnungsradius r [m]
Tabelle 2: Dämpfungseigenschaften bei kleinster und größter
Wanddicke, δ.

Abbildung 4: Anstieg der Eigenfrequenz in Abhängigkeit
von r und d.

r=
0,05

die erste Eigenfrequenz der Starrkörperbewegung, fM =
0 Hz, entspricht, steigt diese Eigenfrequenz bereits bei
einem sehr geringen Öffnungsradius sprunghaft an. Je
größer der Radius wird, desto geringer wird der Anstieg
der Kurve. Die Untersuchung von vier verschiedenen
Wanddicken zeigt, dass die Eigenfrequenz größer wird,
je dünner die Wand ist.

0,3

d = 0, 2
0,0007
0,0023
4,9e-5
0,1077
0,7146
0,0132

Anhand der Tabelle ist erkennbar, dass die Abklingkonstante bei größer werdendem Radius ansteigt. Weiterhin
ist der Einfluss der Dämpfung bei einer dünneren Wand
stärker ausgeprägt.

Zusätzlich zur numerischen Modalanalyse wird die Eigenfrequenz des Helmholtz-Resonators analytisch ermittelt
s
c
S0
fR =
,
(5)
2π V0 (L + 2∆L)

In einem letzten Schritt wird der Dämpfungsgrad über
zwei verschiedene Varianten ermittelt und anschließend
verglichen. Einerseits lässt sich der Dämpfungsgrad aus
der Modalanalyse

mit c als Schallgeschwindigkeit, S0 als Querschnitt
des Resonatorhalses, V0 als eingeschlossenes Volumen, L als Länge des Resonatorhalses und ∆L als
Mündungskorrektur. In Tabelle 1 sind einzelne Eigenfrequenzen, einerseits ermittelt über die numerische
Modalanalyse (fM ) und andererseits ermittelt über die
Helmholtz-Resonatorberechnung (fR ) gegenübergestellt.
Aus der Tabelle kann entnommen werden, dass eine gute

DM = √

δ
+ δ2

ω2

Tabelle 1: Vergleich der Eigenfrequenzen aus Modalanalyse
und Resonatorberechnung.

0,05
0,3

d = 0, 2
fM
fR
1,36
1,35
82,24
6,07
5,95
82,44
23,52 22,99
85,61
-

d = 0, 01
fM
fR
4,22
3,92
82,34
11,40 10,55
83,02
28,99 27,15
88,40
-

mit ω = 2πfM

(6)

und andererseits aus der Halbwertsbreite
DH =

r=
0,01

d = 0, 001
0,0082
0,0267
0,0005
0,2355
1,5202
0,0495

f2 − f1
2f0

(7)

bestimmen. Die Halbwertsbreite wird aus der Resonanzkurve [4] ermittelt, Abbildung 5.

d = 0, 001
fM
fR
5,32
4,86
82,40
11,93 11,13
83,10
29,77 27,41
88,84
-

Tabelle 3 stellt diese Ergebnisse gegenüber. Diese Tabelle
Tabelle 3: Dämpfungsgrad aus Modalanalyse (DM ) und
Halbwertsbreite (DH ).

r=
0,05

Übereinstimmung bei kleinem Öffnungsradius und großer
Wanddicke erreicht werden kann, während die Eigenfrequenzen bei steigendem Öffnungsradius und sinkender
Wandstärke immer stärker voneinander abweichen. Es

0,3
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d = 0, 2
DM
DH
1,1e-4 1,4e-5
2,8e-5 3,2e-5
4,2e-7 3,2e-7
4,7e-3 7,8e-3
8,6e-3 1,0e-2
1,3e-4 1,0e-4

d = 0, 001
DM
DH
7,2e-4 1,2e-3
3,4e-4 3,6e-4
5,0e-6 3,8e-6
7,9e-3 8,9e-3
1,7e-2 1,9e-2
4,6e-4 4,6e-4
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doch keinen Einfluss auf die Eigenfrequenzen und somit
auch nicht auf die Dämpfungsgrade. Sie bleiben unverändert. Dieses Ergebnis ist nachvollziehbar, da es sich
trotz modaler Superposition um die Moden des Gesamtsystems handelt.
Andererseits ist denkbar, dass die Dämpfungsgrade unterschiedlich sind, da der Wert des Peaks in der Frequenz
bei der Berechnung der Halbwertsbreite nicht exakt mit
der Eigenfrequenz aus der Modalanalyse übereinstimmt.
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Abbildung 5: Berechnung der Halbwertsbreite nach [4].

zeigt jedoch eine schlechte Übereinstimmung beider
Berechnungsvarianten bei kleinem Öffnungsradius. Bei
dünner Wand und großem Öffnungsradius wird eine
bessere Übereinstimmung erzielt, diese ist jedoch noch
nicht für alle Frequenzen zufriedenstellend.
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Zusammenfassung und Ausblick
In diesem Artikel wird die Lösung des quadratischen,
komplexen und unsymmetrischen Eigenwertproblems
sowie der Schallleistung im Außenraum mit dem Schwerpunkt auf die Betrachtung der Eigenfrequenzen und
des Dämpfungsverhaltens präsentiert. Hierzu wird ein
Hohlkörper mit Loch als Modell verwendet, bei welchem
sowohl die Wanddicke als auch der Öffnungsradius des
Lochs variiert werden.

[4] H. Dresig und F. Holzweißig: Maschinendynamik, 11.
Auflage, Springer Vieweg (2012)

Dabei wurde der erwartete, steile Anstieg der Eigenfrequenzen bei Existenz einer Öffnung im Vergleich
zum geschlossenen Körper nachgewiesen. Eine geringere Wanddicke führt dabei zu einer größeren Eigenfrequenz. Die Näherungslösung des Helmholtz-Resonators
für die analytische Berechnung der ersten Eigenfrequenz
ist dabei in erster Linie bei geringem Öffnungsradius
und großer Wandstärke anwendbar. Grund hierfür ist
die starke Ähnlichkeit des Modells zum HelmholtzResonator. Vergrößert sich die Öffnung und verringert
sich die Wanddicke, weichen numerische und analytische Lösung deutlich voneinander ab. Auch der Anstieg
der Dämpfung bei geringerer Wanddicke und steigendem
Öffnungsradius wurde nachgewiesen.
Lediglich die Berechnung des Dämpfungsgrades über
Modalanalyse und Halbwertsbreite führte zu keinen
zufriedenstellenden Ergebnissen. Der Dämpfungsgrad
aus der Halbwertsbreite weicht in vielen Fällen deutlich
von den Ergebnissen aus der Modalanalyse ab. Daher
sind weiterführende Untersuchungen in diesem Bereich
erforderlich.
Der Dämpfungsgrad eines Modes wird bei einem gekoppelten System durch die anderen Moden beeinflusst. Im
Gegensatz zur Berechnung über die Halbwertsbreite wird
dieser Effekt bei der Berechnung des Dämpfungsgrads
über die Modalanalyse berücksichtigt. Zur Entkopplung
des Systems können mithilfe der modalen Superposition
die modalen Parameter ermittelt werden. Dies hat je-
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Einleitung

grenzt. Daher muss die Rangordnung der lokalen Optima bzgl. des ERP nicht der Rangordnung der Optima bezüglich des tatsächlichen Geräusches im Innenraum entsprechen. Deshalb wird hier der Ansatz einer
multimodalen Optimierung des ERP gewählt, um damit mehrere gute Designs bezüglich des ERP zu finden und deren tatsächlichen Wirkung auf das Innenraumgeräusch zu überprüfen. Dazu wird eine Methode
zur multimodalen Optimierung der Form und Position
von Dämpfungsbelägen inklusive einer für diese Optimierungsmethode geeigneten Parametrisierung vorgestellt.

Form und Position von Dämpfungsbelägen auf den einen
Innenraum umschließenden Wänden sollen optimiert
werden, so dass der von der Struktur in den Innenraum
abgestrahlte Lärm vermindert wird. Da die Simulation
des gekoppelten Gesamtsystems aus Struktur und Luft
aufwendig ist, wird zunächst nur die Struktur betrachtet und bezüglich der äquivalenten abgestrahlten Schallleistung (ERP ) optimiert. Dabei sollen verschiedene lokale Optima gefunden werden, die dann in einem weiteren Schritt in einzelnen gekoppelten Simulationen des
Gesamtsystems bezüglich ihres Verhaltens für akustische
Gütefunktionale ausgewertet und verglichen werden. Für
die multimodale Optimierung wird ein evolutionäres Verfahren genutzt. Damit dieses eingesetzt werden kann, ist
eine geschickte Parametrisierung nötig. Daher werden die
Dämpfungsbeläge durch flächenerhaltende Polygone beschrieben, so dass Größe, Position und Form unabhängig
voneinander eingestellt werden können.

Multimodale Optimierung
Für die multimodale Optimierung zeigen sich evolutionäre Algorithmen als geeignet, hier wird eine multimodale Variante des Differential Evolution Algorithmus
(DE), das Crowding-Based Differential Evolution (CDE)
[3], gewählt. Hintergründe und Erläuterungen zum DE
sind für den interessierten Leser beispielsweise in [4] zu
finden.
Da evolutionäre Optimierungsmethoden eine hohe An-

ERP (equivalent radiated power) als
Gütemaß
Ziel des Optimierungsproblems ist die Minimierung der
äquivalente abgestrahlten Schallleistung (ERP ). Der
ERP ist definiert als
Z
2
2
ERP (ω) = Z0 ω
|un (ω)| ds .
(1)
S

Dabei ist Z0 die akustische Grundimpedanz des Fluids, ω
die Anregungsfrequenz, un die Verschiebung der Struktur
in Normalenrichtung und S die Fläche der abstrahlenden
Platte [1]. Es wird ein Abstrahlgrad von σ = 1 angenommen, Auslöschung, Verstärkung und Absorption werden
vernachlässigt.
Der ERP kann beispielsweise durch das Aufbringen von
Dämpfungsbelägen beeinflusst werden. Einfluss auf das
Schwingungsverhalten der Platte haben dabei unter Anderem Masse, Form und Position der Dämpfungsbeläge
[2]. Die Masse kann in der Regel nicht beliebig erhöht
werden. Daher wird im Folgenden das Problem betrachtet bei gegebener Masse bzw. Volumen die optimale Position und Form des Dämpfungsbelags zu finden. Dies bedeutet, wenn der Parametervektor θs Form und θp Position des Dämpfungsbelags beschreiben, für eine betrachtete Anregungsfrequenz ωi ,
min (ERPωi [θs , θp ]) .

θs ,θp

Abbildung 1: Ablauf der Formoptimierung eines
Dämpfungsbelags mit Crowding-Based Differential Evolution und der hier vorgestellten Parametrisierung durch
Polygone mit Anpassung der Position freier Eckpunkte.

zahl von Funktionsauswertungen erfordern, ist es hier
besonders vorteilhaft, die Anzahl der Designvariablen
möglichst gering zu halten. Hierzu werden Form und Position der Dämpfungsbeläge entkoppelt, indem die Form
als Polygon um die Position eines Referenzpunktes beschrieben wird. Da der Dämpfungsbelag auf der Oberfläche eines Panels aufgebracht wird, kann die Position
durch zwei Koordinaten in dieser Fläche beschrieben werden.
Die Form des Polygons wird duch die relative Lage seiner
Eckpunkte beschrieben. Um die Anzahl der Designvariablen weiter zu verringern, nutzt der CDE nur gewählte

(2)

Durch die beim ERP getroffenen Annahmen ist seine
Aussagekraft bezüglich der Geräusche im Innenraum be-
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Eckpunkte als Handles, die durch die äußere Optimierung
bewegt werden. Die Positionen der übrigen freien Eckpunkte werden in einer weiteren, inneren Optimierung
angepasst. Dabei wird ein Verfahren aus dem Bereich der
2d-Animation genutzt, um eine intuitive Deformation zu
erreichen [5]. Eine solche Deformation ist beispielhaft in
Abbildung 2 dargestellt.
Die innere Optimierung hat dabei das Ziel, die freien

- Fläche des Polygons,
welche durch
1 X
(vx,i vy,(i+1) − vx,(i+1) vy,(i) )
A=
2 i

gegeben ist. Die Änderung der Fläche wird minimiert, wobei sich die Änderung auf die initiale
Fläche und nicht auf den vorherigen Schritt bezieht. Durch Gewichtung kann die Fläche einfach
skaliert werden, was bei der Optimierung mit mehreren Dämpfungsbelägen zur Erhaltung der Gesamtfläche mit variablen Einzelflächen genutzt werden
kann.
In Abbildung 1 ist der Ablauf der multimodalen Formoptimierung eines Dämpfungsbelags dargestellt. Zunächst
wird in der Generation g = 1 eine initiale Polulation mit
einer Anzahl von NP Individuen erstellt.
In jedem Schritt i innerhalb der Generation, i ≤NP, werden drei voneinander unterschiedliche Polygone aus der
Population ausgewählt, aus denen ein neues Polygon erstellt wird. Dabei hat jeder Eckpunkt des ersten dieser
drei Polygone eine Chance zu mutieren, diese hängt vom
Crossover Ration CR ab. Dabei wird auf die Position des
Eckpunktes die Differenz der entsprechenden Eckpunkte
der anderen beiden Polygone, multipliziert mit dem Scaling Factor F , aufaddiert.
Mutiert ein Eckpunkt nicht, so wird er dem Set der freien Eckpunkte vf ree hinzugefügt. In der inneren Optimierung werden dann die Positionen von vf ree wie weiter
oben beschrieben festgelegt. Hierzu wird der BroydenFletcher-Goldfarb-Shanno-Algorithmus genutzt [6].
Das neue Design wird dann in einer FE-Simulation evaluiert. Im Gegensatz zum einfachen DE wird im CDE das
Ergebnis des neuen Designs nun nicht mit dem des i−ten
Polygons verglichen, sondern es wird das ähnlichste Polygon der Population ermittelt. Ist sein Ergebnis besser, so
ersetzt das neue Polygon dieses ihm ähnlichste in seiner
Generation. Nach i =NP Schritten wird in die nächste
Generation gewechselt, bis die gewählte maximale Anzahl von Generationen oder ein anderes Abbruchkriterium erreicht ist.

Abbildung 2: Deformation eines Polygons, wobei die linke
untere und die rechte obere Ecke als Handles genutzt werden,
und die restlichen Eckpunkte unter Beachtung der Erhaltung
lokaler Eigenschaften folgen.

Eckpunkte so zu positionieren, dass die folgenden lokalen Eigenschaften erhalten bleiben:
- Kantenlängen
q
l(e) = (ve1,x − ve2,x )2 + (ve1,y − ve2,y )2 ,

(6)

(3)

mit den die Kante begrenzenden Eckpunkten ve1
und ve2 ,
- Curve Laplacians
δ(vi ) = vi −

vi−1 + vi+1
,
2

Ergebnisse der unimodalen und multimodalen Optimierung

(4)

Zunächst wurde die Parametrisierung im Rahmen einer
unimodalen Optimierung getestet. Dabei kann der Optimierer in den verschiedenen Testläufen nur entweder
die Position eines rechteckigen Dämpfungsbelags oder
die Form eines an einer Stelle fixierten Dämpfungsbelags
ändern. Sowohl hier als auch in der weiter unten gezeigten
multimodalen Optimierung wurde die CDE nach [3, 4] in
Python implementiert. Für die innere Optimierung wird
der BFGS-Algorithmus aus Python/Scipy [7] genutzt. Alle FE-Simulationen wurden mit der kommerziellen Software Abaqus durchgeführt. Ausgewählte Ergebnisse sind
in Abbildung 3 zu sehen. Offensichtlich haben sowohl Position als auch Form einen signifikanten Einfluß auf den
ERP , der durch die Optimierung in allen drei Fällen erheblich gesenkt werden kann.

die für alle äußeren Eckpunkte vi die Glätte der Kurve charakterisieren,
- Mittelwert-Koordinaten,
welche einen im Inneren liegenden Eckpunkt v0
als Linearkombination
der umliegenden Punkte ausP
drücken, v0 =
λn vn , wobei λn = Pwnwj . Für wn
n

Nn

wird hier die Definition
wi =

tan(αn /2) + tan(αn+1 /2)
|vn − v0 |

(5)

gewählt. Die Änderung der Koeffizienten λn soll minimal sein, so dass die Proportionen innerhalb des
Polygons erhalten bleiben.
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Desweiteren wurde die multimodale Optimierung für
die Position eines rechteckigen Dämpfungsbelags durchgeführt. In Abbildung 4 sind alle Individuen in verschiedenen Generationen dargestellt. Im Hintergrund ist zur
besseren Einordnung die entsprechende Normalverschiebung der Platte zu sehen. Als Designraum ist nur das
rechte, obere Viertel der Platte freigegeben, während die
harmonische Anregung der Platte im linken unteren Viertel geschieht. Schon nach wenigen Generationen bilden
sich Cluster um lokale Minima, zu denen die Designs in
späteren Generationen konvergieren.

g=0

g=11

g=20

g=96

Abbildung
4: Die Population von rechteckigen
Dämpfungsbelägen in verschiedenen Generationen g der
multimodalen Optimierung.
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Introduction & Context
This work is part of a more general study that aims at the
numerical modelling of the ultrasonic propagation (with
multiple scattering) in the trabecular bone. Trabecular
bone is important as it is involved in the mechanical resistance of the bone itself, and also in the reconstruction
mechanism after fracture. In this approach, we represent
the internal structure of the trabecular bone by multiple independent scatterers. As the geometry of the bone
structure is mainly based on long fibers of bone tissue,
we simplfy the model by replacing these structures by
long elliptic elastic scatterers.
Typical dimensions of such elliptic scatterers are about
700µm×100µm, with an ultrasonic inspection frequency
of 1MHz. Based on these orders of magnitude, we clearly
see that the individual scatterers are much smaller than
the wavelengths.
The ISA theory is a simplified model that allows to describe multiple scattering, under some assumptions that
are not discussed here. This model is based on the individual response of each scatterer, this is the reason why
we feel concerned in this kind of computation.

Figure 1: Computation of the scattered field with SimSonic

Alternate approach: the modal decomposition
A classical formulation used for a circular scatterer is
based on a decomposition of the incident and scattered
field on a particular basis that is adapted to the shape
of the scatterer. In this particular case, the cylindrical
wave basis is particularly pertinent, therefore resulting
in rewriting the incident plane wave as follows:

Computation with a FDTD code

+∞
X

pinc (r, θ) = p0
The first simulations are based on the Finite-Difference
Time-Domain (FDTD) code SimSonic [1] developed by
E. Bossy. In all the following we only considered the 2Dcase. SimSonic is used to calculate the propagation of a
plane wave with and without the elliptic scatterer. It is
then enough to evaluate the difference between the two
resulting fields to obtain the contribution of the scattered
pressure only. In this simulation, the elliptic scatterer can
be either rigid or elastic, and is immersed in water.
The computation is done using staggered grids for stress
and strain, with a spatial step size ∆x that must be chosen small enough to describe precisely the external shape
of the scatterer. From the CFL condition, we obtain the
value of the temporal step ∆t that ensures the stability
of the numerical scheme. In addition to that, it is necessary to take into account PML conditions on the borders
of the numerical domain, in order to avoid undesired reflections.
If we divide the spatial grid step ∆x by 2, the amount
of memory is multiplied by 4, and the total computation
time by 8. This means that the computation cost can
increase rapidly. For the purpose of this work, we have
considered a spatial step ∆x = 2µm. The total computation time is about 4 days on a 16-core Intel Xeon 64bits
processor. The configuration is illustrated by Fig.(1).

in Jn (kr) einθ

n=−∞

where (r, θ) are the cylindrical coordinates of the observation point, and Jn the standard Bessel function of the
first kind. Similarly the scattered field is then written as
follows:
ps (r, θ) = p0

+∞
X

in An Hn(1) (kr) einθ

n=−∞

where Hn is the Hankel function of the first kind, and
An the amplitude of the corresponding mode.
Writing the boundary conditions on the surface of the
circular scatterer yields a linear system that allows the
numerical computation of the coefficients An . Of course
the infinite summation must be truncated, and the number of terms that are needed to ensure the convergence
is classically known as being directly related to ka, product of the wave number (in the surrounding fluid) by the
radius of the scatterer.
This formulation is adapted to the circular scatterer because the r and θ variables are separable in the wave
equation, and the border of the scatterer corresponds to
a condition {r = constant, ∀θ}.
Clearly these conditions are not satisfied for the elliptic
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scatterer. A first solution consists in using elliptic coordinates: this allows to write a similar summation, based on
Mathieu functions instead of the Bessel functions above.
Unfortunately, this approach is not suitable for elastic
scatterers. Another solution has been proposed by Chati
et al. [4] that consists in a generalization of the circular
formulation to the case of the elliptic scatterer. In this
work, we have been interested in the evaluation of the
limitations of this generalization.
The reader can refer to Chati et al. [4] for a detailed description of the proposed method. Basically it relies on
a numerical integration of the boundary conditions over
the surface of the elliptic scatterer. Of course the mathematical formulation is more complex than in the circular
case, but the general principles remain unchanged. Once
the boundary conditions are rewritten using the angular
integration, we obtain a matrix to be inverted. This gives
the values of the An coefficients, that can finally be used
to calculate the scattered pressure.

One of the key points is the precision that results from
standard arithmetics and is limited to 15-16 digits. The
idea consists here in performing the same computation,
but using an extended precision.
A first simple solution is to use 128bits floating numbers
with a precision of 33 digits. Practically, in a problem
like the one presented in this paper, we can rapidly observe that 33 digits are still not enough. Thus we have
preferred a solution based on arbitrary precision.
Several numerical solutions can be tested:
• Python+mpmath: this solution works and can be
easily implemented; the counterpart is that it is not
very efficient in terms of the computation time,
• GMP+MPFR: GMP [2] is a free C library for arbitrary precision computation, and MPFR [3] is a
free C++ class for GMP: all necessary functions exist (trigonometric functions, Bessel and Hankel functions), we just need to adapt the tanh-sinh integration rule to MPFR.

Practical implementation: the proposed method has
been implemented through a Matlab code to calculate the
scattered pressure for various reference ellipses, as mentioned in Chati et al. [4]. The aspect ratio of the ellipse
is 0.75 and ka ' 15 − 20, where a is the largest radius of
the ellipse. Computation is fast, efficient, and provides
results that have been confirmed experimentally. Applying the same code to our small ellipse 100µm-700µm
yields immediate huge difficulties:

We have implemented and tested these three solutions,
and finally retained the third one.
Whatever the solution we choose, the common counterpart of this kind of approach for numerical computation
with arbitrary precision is the computation time, that
may rapidly increase with the number of digits.
Figure (2) represents the modulus of the scattered pressure (far field, calculated at 10 mm from the center of
the elliptic scatterer) in all observation directions for a
given frequency f =1 MHz. Figure (3) represents the
same result using the modal decomposition with 2×50
(blue curve), 100 (green curve), 200 (red curve) and 300
(black curve) terms. Comparing these two figures, we observe that the modal decomposition effectively converges
to the expected solution, but requires a large number of
terms (at least 200 in this particular case).

• we do not observe any real convergence of the summation,
• the initial symmetry of the problem may be lost,
• Matlab prints diagnostic messages related to the
rcond() number of the matrix,
• the matrix is very ill-conditionned due to the Bessel
and Hankel functions.
With standard computer arithmetics (64 bits floating
numbers), the relative precision is ε ' 1−16 : this means
that the computer cannot differentiate 1 and 1 + ε. The
classical consequence of this is that the precision loss increase at each operation, particular when we have to manipulate numbers of different orders of magnitude. This
is typically what happens here, where the Bessel function
Jn rapidly tends to zero near the origin, while Yn tends
to infinity.
As the matrix is very ill-conditionned, the computation
of its inverse is either impossible or yields erroneous results: the matrix is then numerically singular. This behavior also explains the loss of the original symmetry:
the erroneous coefficients An used in the summation to
calculate the scattered field produces a final result that
is absolutely not significant.

Figure 2: Computation of the scattered field with SimSonic

The use of extended precision

The importance of precision

In all the following, we now only consider the particular
case of a rigid scatterer, as the elastic situation may be
significantly more complex.

Based on the previous results, we have evaluated the influence of scattered field computation precision, observing that we aim at 300 terms in the summation. For that
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Table 1: Computation time

Precision
50 digits
100 digits
300 digits

N
Matrix size Computation time*
130
259×259
∼ 7 days
270
439×439
∼ 45,5 days
320
639×639
∼ 766 days
*monoprocessor equivalent

Evaluation of the number of terms
As we have seen above, it is important to have a good idea
of the number of terms that will be needed in the modal
decomposition to reach the numerical convergence, as
this number of terms will then give a condition on the
required precision that must be used. For that purpose,
we have run multiple simulations with various elliptic objects with (ka, kb) varying in the domain [1, 10] × [1, 10].
Here, a and b are the half-axes of the ellipses.

Figure 3: Computation with the modal decomposition using
2×50, 100, 200 and 300 terms

purpose, we calculate

We first start with the diagonal of this domain, that corresponds to circular scatterers of increasing size. We introduce here a new quantitative evaluation of the convergence as


ps,N (θ) − ps,end (θ)
log
ps,end (θ)
θ∈[0,2π]

log h|ps,N +1 (θ) − ps,N (θ)|iθ∈[0,2π]
This expression evaluates the influence of an additionnal
term on the final result, averaged on the different values
of the observation direction θ, and consequently represents a quantitive evaluation of the convergence. Figure
(4) represents the previous expression as a function of
the number of terms N for 50 digits (blue curve), 100
digits (red curve) and 300 digits (green curve). For less
than 130 terms, the three curves cannot be differentiated, this means that the three precisions give the same
result. In this case, the use of 300 digits is of course not
justified. After 130 terms, the blue curve starts showing
a strange heratic behavior: the precision of 50 digits is
no more enough, and we observe numerical instabilities.
The red curve shows the same behavior near 270 terms,
once again is means that after 270 terms, a precision of
100 digits is not enough to obtain a pertinent evaluation
of the scattered pressure.

where ps,end is the solution obtained for a arbitrarily (and
large enough) chosen maximum number of terms.
The blue curves on Fig. (5) illustrate the convergence
for ka = 1 (left) until ka = 10 (right). The red and
green curves correspond to small objects, with ka = 0.1
and ka = 0.5 respectively. All these curves show a first
plateau (the number of terms is not large enough to ensure the convergence), followed by a break and a fast
convergence. The position of the break clearly varies regularly and linearily with the size of the circular scatterer.
This is a well-known result that the modal decomposition
requires a number of terms that is around ka. This result
applies only in the particular case of circular scatterers.

Figure 4: Influence of the precision

Figure 5: Convergence for circular scatterers, ka = kb increasing from 1 to 10

Table 1 gives the order of magnitude of the computation
time, depending on the number of digits that have been
used. A dedicated parallel scheme has been developped
for this simulation, with ∼150 computation cores 24h a
day. The total simulation has been run in one week of
human time.

We now explore another portion of the domain: we start
with ka = kb = 1, leave ka unchanged and increase kb
to 10. The obtained result is shown on Fig. (6). For the
purpose of comparison, the two red curves correspond
to a small disk (ka = kb = 1) and a large disk (ka =
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Conclusions and perspectives

kb = 10) respectively. Then the blue curves correspond
to kb = 2 until kb = 10, from left to right.

The first important conclusion is that the modal decomposition can be adapted for non-circular objects, but
principally if the general shape of the object is not so
far from a circle. Quantifying the ”not so far” qualifier is
not easy, as it depends on the computation time that can
be considered as acceptable. Otherwise (and our example
based on ellipses illustrates the problem), it may become
very difficult to obtain the convergence, as it may require
a large number of terms (the corresponding computation
cost increase as N 2 ), and consequently also a large precision (and this also contributes to a very large increase
of the computation cost). Ellipses with a small or large
aspect ratio cannot be considered as ”smooth enough” to
allow the use of this kind of approach.

Looking at this figure, we clearly see that the aspect ratio
of the ellipse significantly influences the number of terms
that are needed in the modal decomposition. In this particular situation, the number of terms of course depends
on the size of the scatterer, but the aspect ratio is clearly
dominant. We also see that for large aspect ratios, the
number of terms becomes unreasonably high, based on
the observations made in the previous section related to
computation time.

We may understand this by observing the following
points:
• for the circular scatterer, taking into account a new
term in the summation just reduces to an additional
term, in particular the previously computer coefficients do not change; this results from an orthogonality relationship between the different modes that
appear in the decomposition,

Figure 6: Convergence for elliptic scatterers, ka = 1 and kb
increasing from 1 to 10

• for the elliptic scatterer, this property is no more
satisfied: modes are not orthogonal, and taking into
account an additional term yields a change of all
coefficients of the summation; this coupling between
modes makes the convergence slow and difficult, and
this effect is enforced by a large or small aspect ratio.

The whole domain [1, 10] × [1, 10] is represented by Fig.
(7). For this figure, we have arbitrarily considered a convergence if the obtained solution differs from the final solution of less than 3%. This figure shows that the number
of terms increase very fast, as soon as the aspect ratio
of the ellipse becomes significantly different from 1. The
same phenomenon is observed for large and small aspect
ratios.

The particular case of the elliptic scatterer can also be
addressed using a change of variable into elliptic coordinates. In this case, the modal summation is based on the
Mathieu functions, in replacement of the Bessel and Hankel functions. The inconvenient of this alternate method
is that i) it is mathematically complex and ii) it cannot
be used with objets which are not elliptic. It also appears
that the elliptic coordinates may be not adapted to the
modelling of an elastic scatterer, due to the existence of
two different propagation velocities.
Finally we are investigating a new numerical approach
based on a conformal mapping method: this method
starts to give very promising results, and could be applied for various object shapes, including flat and thin
ellipses as described in this paper. This new approach
will be investigated in the near future.

References
[1] SimSonic, URL: http://www.simsonic.fr
[2] GMP, URL: https://gmplib.org/
[3] MPFR, URL: http://www.mpfr.org/
[4] Chati et al., Modal theory applied to the acoustic
scattering by elastic cylinders of arbitrary cross section, J. Acoust. Soc. Am 116, 2004
Figure 7: Convergence for elliptic scatterers (top: linear
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Drehbewegung entlang des engen Spaltes zwischen dem
äußeren Zylinder und einem inneren Zylinder mit
gerundeten Endkappen. Die Wand der äußeren Zylinder wird
mit vier Reihen Ultraschallwandler bestückt mit einer 90°
Winkeltrennung. Jede Reihe hat 7 Ultraschallwandler. Beide
Reaktoren können bei 25 kHz und 40 kHz betrieben werden.

Einleitung
Ultraschall-Durchflussreaktoren werden zur Unterstützung
industrieller, biotechnologischer und chemischer Prozesse
angewandt, z.B. beim Suspendieren, Emulgieren,
Desagglomerieren, Entgasen usw [1]. An den Reaktoren sind
Ultraschallwandler außen montiert, damit die Wände zu
Schwingungen angeregt werden. Durch die Bestückung mit
mehreren Wandlern auf einer großen Fläche wird
beabsichtigt, eine gleichförmige Schwingung zu erzeugen
und eine Rundstrahlcharakteristik des Druckfeldes im
Reaktorinneren zu erreichen. In der vorliegenden Arbeit
wird das innere Druckfeld zweier unterschiedlicher
Reaktoren simuliert. Als Medium wird Wasser betrachtet.
Hier wird die Schwingung der Reaktorwände nicht
berechnet, sondern durch kreisförmige Flächen um den
Mittelpunkt eines Wandlers mit einer konstanten
Beschleunigung approximiert. Die unterschiedlichen
Wandler können gleich- oder gegenphasig betrieben werden.
Ein Vergleich zwischen beiden Konfigurationen wird
präsentiert. Die Simulationen berücksichtigen in einem
ersten Versuch keine Strömung. Die Modelle der Reaktoren
wurden von der Firma Bandelin electronic GmbH & Co. KG
bereitgestellt.

Numerische Modelle
In dieser Studie wurde nur das Schallfeld innerhalb der
Reaktoren und nicht die Schwingung der Rohrwände
simuliert. Es wurde angenommen, dass jeder Wandler eine
kreisförmige Fläche auf der Rohrwand angeregt. Die
schwingenden Flächen erzeugen Schallwellen im
Rohrinneren. Die numerische Simulation der Schallfelder
wurde mit COMSOL durchgeführt. Das Beschallungsgebiet
in beiden Reaktoren hat eine einfache Geometrie, daher
wurden zwei vereinfachte Modelle in COMSOL generiert.

Durchflussreaktoren
Zwei Arten von Reaktoren wurden untersucht: a) der
Rohrreaktor, bezeichnet als „RB8“ und b) der Wirbelreaktor,
bezeichnet als „WB4“ (siehe Abb. 1).
Abbildung 2: COMSOL Modelle für die akustischen
Simulationen.

Darüber hinaus wurde in erster Annäherung angenommen,
dass das Fluid in Ruhe ist. Die Wirkung der Fluidbewegung
auf das Schallfeld wird in einem begleitenden Paper
untersucht [2].

Parameter der Simulationen
Die Randbedingungen sind folgendermaßen definiert: Für
die
kreisförmige,
anregende
Fläche
wird
eine
2
Normalbeschleunigung
a=- x
festgelegt.
Die
Beschleunigung a ist proportional zur Auslenkung und zum
Quadrat der Kreisfrequenz für eine harmonische
Schwingung. Als maximale Auslenkung der äquivalenten
Anregungsfläche wurde x=5m angenommen. An den
beiden Enden des Rohres wird eine ImpedanzRandbedingung betrachtet, damit im ersten Schritt die
Endreflexionen keinen Einfluss auf das Schallfeld ausüben.
Der Rest der Rohrwand ist schallhart. Für jede
Betriebsfrequenz wird ein Gitter generiert. Die Elemente

Abbildung 1: CAD-Modelle der Sonoreaktoren.

Im RB8 fließt die Flussigkeit entlang eines geraden Rohres,
dessen Wand von zwei gegenüberstehenden Reihen von
Ultraschallwandler angeregt wird. Jede Reihe besteht aus 13
Wandlern. Im WB4 fließt die Flussigkeit mit einer
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Ergebnisse

sind Tetraeder zweiter Ordnung mit einer maximalen
Elementgröße von /6.

Der absolute Wert des Schalldruckes im Rohrinneren des
RB8 für die zwei Betriebsfrequenzen wird in Abb. 5 gezeigt.
Die Ergebnisse in den Ebenen XZ und YZ werden
dargestellt, da sie unterschiedlich sind. Die Simulationen
zeigen, dass sich bei 25 kHz die Stellen des maximalen
Schalldruckes dicht bei den Wandlern befinden, während bei
40 kHz die Region der hohen Schalldrücke auf der
Zylinderachse liegt.

Die Ultraschallwandler sind nicht alle in Phase. Im
Betriebmodus sind die Wandler des RB8 auf einer festen zPosition in Phase (z=Zylinderachse). Benachbarte zPositionen sind aber um 180° phasenverschoben. Die WB4
hat zwei Phasenkonfigurationen:
RB8

Die Schalldruckverteilung im Beschallungsgebiet des WB4
wird in Abb. 6 und Abb. 7 gezeigt. Die Ergebnisse beider
Ebenen XZ und YZ sind gleich, also wird nur ein Bild für
jede Frequenz dargestellt. Konfiguration 1 ergibt eine
gleichmäßigere Druckverteilung bei 25 kHz, während eine
gleichmäßigere Druckverteilung bei 40 kHz von
Konfiguration 2 erzeugt wird.

WB4

Abbildung 3: Randbedingungen für die Simulation.

In der ersten Konfiguration sind die vier Wandler auf einer
festen z-Position in Phase, aber haben eine 180°
Phasenverschiebung bezüglich der vier Wandler der
nächstgelegenden z-Position. In der zweiten Konfiguration
wechseln die Phasen der vier Wandler auf einer z-Position
jeweils um 180°. Gleichzeitig hat ein Wandler eine 180°
Phasenverschiebung bezüglich der Wandler darüber und
darunter (wie ein Schachbrettmuster).
RB8

Abbildung 5: Schalldruckverteilung im RB8 für beide
Betriebsfrequenzen.

WB4 - Konfiguration 1

WB4 - Konfiguration 2

Abbildung 6: Schalldruckverteilung im WB4
Konfiguration 1 und beide Betriebsfrequenzen.
Abbildung 4: Phasenverteilung der Ultraschallwandler.
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Abbildung 7: Schalldruckverteilung im
Konfiguration 2 und beide Betriebsfrequenzen.

WB4

für
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Einleitung

In dem hier verwendeten hybriden Verfahren wurde im
Anschluss an die CFD-Lösung eine inhomogene Wellengleichung beruhend auf der Analogie von Lighthill (3)
gelöst. Diese enthält den Schwankungsdruck p sowie den
Lighthill Tensor Tij . Dieser Tensor kann für kleine Mach
Zahlen und inkompressible Strömungen durch Gleichung
(4) angenähert werden.

Die Analogie von Lighthill [5][6] ist ein bewährtes Verfahren zur Berechnung der Schallausbreitung ausgehend
von aeroakustischen Quellen. Dabei ist es zunächst notwendig das instationäre Strömungsfeld zu berechnen
und im Anschluss daran die akustische Schallausbreitung. Würde man die ursprüngliche Formel von Lighthill dazu heranziehen, so müsste man eine instationäre Strömungsimulation beruhend auf den kompressiblen Navier-Stokes Gleichungen durchführen und das
Geschwindigkeits-, Druck- und Dichtefeld an den Akustiklöser für die Berechnung der akustischen Quellen weiterleiten. Um den Rechenaufwand sowie den notwendigen Datenaustausch in dem hybriden Verfahren zu
verkleinern wurden daher in dieser Arbeit die inkompressiblen Navier-Stokes Gleichungen zunächst mit einem Finite-Volumen Löser gelöst. Weiterhin wurde eine
vereinfachte Lighthill Gleichung verwendet, die lediglich
das Druckfeld der Strömungslösung zur Quelltermberechnung benötigt[2]. Die Simulation der Schallausbreitung
wurde mit einem Finite-Elemente Löser durchgeführt.
Durch diesen hybriden Ansatz kann in der Akustiksimulation ein gröberes Rechennetz als in der CFD-Simulation
verwendet werden. Da das Verfahren im Bereich der Automobilklimasysteme eingesetzt werden soll, wurde ein
generisches Modell eines Mannanströmers herangezogen
um das Verfahren zu validieren.

2 
2
∂ 2 p
2∂ p
2 ∂ Tij
−
c
=
c
0
0
∂t2
∂xi 2
∂xi ∂xj

Tij ≈ ρvi vj

(4)

Durch räumliches Ableiten des Impulserhaltes (2) und
Substitution des Masserhaltes (1) kann die vereinfachte Lighthillgleichung in die Form (5) überführt werden.
Dadurch wird lediglich der Laplace des hydrodynamischen Druckes zur Berechnung der akustischen Quellen
benötigt.

∂ 2 p
∂2p
∂ 2 p
− c20
= −c20
= −c20 Δp
2
2
∂t
∂xi
∂xi ∂xi

(5)

Zur Lösung dieser Gleichung wurde der an der TU-Wien
entwickelte Finite-Elemente Löser CFS++[3] verwendetet. Dieser löst die inhomogene Wellengleichung in der
schwachen Form (6). Diese enthält die Ansatzfunktion
der Finiten Elemente ω. Da die akustischen Quellen aus
der Lösung eines Finite-Volumen Lösers berechnet werden sollen, wird für deren Berechnung das im folgenden
Kapitel erläuterte Finite-Volumen Verfahren verwendet.
Die damit berechneten Quellen werden in Form punktueller Quellen auf das Finite Elemente Netz interpoliert.

Grundgleichungen
Um eine Lösung für die Strömung zu erhalten wurden
die inkompressiblen Navier-Stokes Gleichungen herangezogen. Diese beschreiben den Massenerhalt (1) und den
Impulserhalt (2). Dabei werden die Fluidgeschwindigkeit
vi , der Druck p, die Dichte ρ über partielle Diﬀerentialgleichungen zueinander in Bezug gebracht. Aufgrund
der inkompressiblen Form können bei Lösung dieses Gleichungssystems keine akustischen Phänomene abgebildet
werden. Zur Lösung dieser Gleichungen wurde der kommerzielle Finite-Volumen Löser Star-CCM+ eingesetzt.

∂ vi
=0
∂xi


∂ vi v j
∂ 2 vi
∂p
∂ vi
+
+η
=−
ρ
∂t
∂xj
∂xi
∂xj 2

(3)


ω
Ω

(1)

∂ 2 p
dΩ +
∂t2


Ω

c20

Berechnung von

∂ ω ∂ p
dΩ −
∂xi ∂xi



∂ p
dΓ
∂n
Γ

= −c20 ω ΔpdV



ω

(6)

ΔpdV

Der Strömungsdruck p ist zunächst in den Zellzentren sowie auf den Randfaces des CFD-Netzes gegeben. Dieses

(2)
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Netz kann im Fall von Star-CCM+ aus beliebig geformten Polyedern bestehen. Um ein kompaktes Gauss Schema zu erhalten wird im ersten Schritt das Duale Netz
des CFD-Netzes erstellt. Dazu wird der in Abbildung 1
dargestellte hierarchische Zusammenhang zwischen den
Zellen bzw. 3-D Elementen des CFD Netzes und den Elementen niedrigerer Dimension invertiert.
Zelle (3-D)

CFD-Netz

Face (2-D)
2

4...n

3...n

Edge (1-D)
4...n

3...n

4...n

Knoten (0-D)
2

4...n

3...n





2

Edge (1-D)

2






Knoten (0-D)

Face (2-D)
Duales Netz

(9)

Ist das CFD-Netz an der Wand vollkommen orthogonal.
So erhält man mit dem gennanten Schema die Neumann
Randbedingung wie erwartet auf den Randknoten des
CFD-Netzes. Sind an der Wand jedoch verzerrte Zellen vorhanden, so wird die Randbedingung in genanntem
Ableitungsschema nicht mehr zwingend abgebildet (siehe
Abbildung 2).



3...n

∂p
=0
∂n

Zelle (3-D)

Abbildung 1: Hierarchie der Netzelemente von CFD-Netz
(schwarz) und dessen dualem Netz (rot)
p1

Dieses duale Netz enthält pro CFD Zelle einen Knoten und pro CFD Knoten eine Zelle. Dadurch sind die
Drücke p auf den Knoten des Dualen Netzes gegeben.
Nun wird die erste räumliche Ableitung des Druckes für
jede duale Zelle mit der Gauss Formel (7) approximiert.
Die Drücke pf auf den einzelnen Faces der dualen Zelle
werden durch die gegeben Werte auf den Knoten approximiert. V ist das Volumen der dualen Zelle und af i der
Flächennormalenvektor des Faces f .

∂p
1 
=
pf a f i
∂xi
V

p1

p2

ΔpdV =


∂2p
dV =
∂xi ∂xi
f

=0

∂p
∂n

=0

∂p
∂n

p2

= 0

p2F

p3F

∂p
∂n

= 0

p3
p3F

(7)
Abbildung 2: Orthogonales Netz an der Wand (links), verzerrtes Netz an der Wand (rechts)


Im Anschluss wird das Integral ΔpdV auf dem ursprünglichen CFD-Netz mit Gleichung (8) ausgewertet.
Die erste Ableitung ∂p/∂xi wurde für jede dualen Zellen
berechnet und werden entsprechend Abbildung 1 nun den
Knoten des CFD-Netzes zugeordnet. Die Approximation
der Werte auf den Faces geschieht auch hier über die gegeben Werte auf den Knoten. Da das integral über Δp
gesucht ist, wird auf die Division durch das Zellvolumen
verzichtet. Die Qullterme sind somit für jede CFD-Zelle
gegeben und werden durch Multiplikation mit −c20 ω auf
das Finite Elemente Gitter konservativ interpoliert. Die
Quellpunkte werden dabei in den Zellzentren der CFDZellen lokalisiert.


∂p
∂n

p2F

p3

f



p1F

p1F



∂p
∂xi

Dieses Verhalten kann zur Ausbildung nicht physikalischer Monopolquellen an den festen Wänden führen. Um
dies zu unterbinden wird die Neumann Randbedingung
bei der Auswertung der zweiten Ableitung explizit eingefügt. Dazu wird Gleichung (8) zu Gleichung (10) umgeformt. Es werden somit bei der Summation die an der
Wand gelegenen Faces ausgelassen.

ΔpdV =

∂2p
dV =
∂xi ∂xi

  ∂p 
af i
∂xi f

(10)

f \W and

An den Ein- und Auslassrändern gilt die Randbedingung
(9) nicht. Mathematisch ist dies sinnvoll, da die Ein- und
Auslässe Impulsquellen bzw. -senken darstellen und somit nach der Analogie von Lighthill equivalent zu Monopolquellen sind. Im Vergleich dazu sind unter realen Versuchsbedingungen hier jedoch keine Impulsquellen vorhanden. Die Impulsquellen in der Simulation werden nur
eingeführt, da das Simulationsgebiet begrenzt sein muss.
Aus diesem Grund wird Gleichung (10) weiter zu Gleichung (11) umgeformt. Alle an den Rändern des Simulationsgebietes gelegenen
Faces werden somit bei der Appro
ximation von ΔpdV ausgelassen. Somit erhält man aufgrund der Verwendung eines konservativen Gauss Ableitungsschemas ein Quellfeld, das ausschließlich aus Quellen mit Dipol- bzw. Multipolcharakter besteht.


af i



(8)

f

Randbehandlung
Besondere Aufmerksamkeit muss bei diesem Verfahren
der Behandlung des Simulationsrandes gewidmet werden. Hier gilt für den Strömungsdruck an festen Wänden
die Neumann Randbedingung (9). Der Strömungslöser
Star-CCM+ berücksichtigt diese Bedingung indem er die
Druckwerte an Wandfaces piF gleich den Druckwerten
der dazugehörigen Wandzellen pi setzt.
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ΔpdV =

  ∂p 
∂2p
dV =
af i
∂xi ∂xi
∂xi f

über ein Fully-Developed Interface[1] miteinander gekoppelt. Dadurch wurde ein theoretisch unendlich langes Kanalstück realisiert. Aus dieser separeten Simulation wurde in jedem Zeitschritt ein Geschwindigkeitsproﬁl entnommen und als Einlassrandbedingung in die Simulation
des Ausströmers eingefügt. Für die Strömungssimulation
wurde das LES-WALE Turbulenzmodell und eine Zeitschrittweite von 10−5 s gewählt. Es wurde ein Trimmed
Mesh mit ca. 15 Mio. Zellen erstellt. Für die Auswertung
der Akustik wurden 12000 Zeitschritte herangezogen.
Das Akustiknetz enthielt 1,1 Mio. Knoten und bestand
aus Hexaederzellen. An Ein- und Auslass wurden PML
Zellen angebracht um Reﬂektionen zu vermeiden.

(11)

f \Rand

Generischer Ausströmer
40mm

kg
ṁ = 2 min

50mm

Experiment 2140mm/Simulation 300mm

Abbildung 3: Generischer Ausströmer

Ergebnisse

Es wurde ein generischer Ausströmer konstruiert (siehe Abbildung 3), dessen Ausmaße denen realer Mannanströmer in Automobilen entsprechen. Der Ausströmer
besteht aus einem Kanal mit einem qudratischem Querschnitt von 50mm und wird durchströmt von einem Luftmassenstrom von 2kg/min. 50mm vor dem Auslass beﬁndet sich eine 1mm Dicke und 40mm lange Platte.
Zur Validierung der Simulationsergebnisse wurden Messungen in einem Akustikraum durchgeführt. Der gesamte Kanal wurde hier mit einer Länge von 2140mm ausgeführt, damit sich vor der Platte eine voll entwickelte turbulente Kanalströmung ausbilden kann. Für die
Vergleiche mit der Simulation wurden 6 Drucksensoren
wandbündig im Kanal angebracht (siehe Abbildung 4).
Weiterin wurden 8 Mikrofone im Fernfeld positioniert
um die Schallabstrahlung zu erfassen (siehe Abbildung
5). Sie wurden zylindrisch mit einem Radius von 500mm
um die Zentralachse des Ausströmers herum angeordnet,
um den Einﬂuss hydrodynamischer Druckschwankungen
durch den sich ausbildenden Freistrahl zu minimieren.
s5

s1

s2

s2/s4
s6

Abbildung 6: Geschwindigkeitsfeld zu einem Zeitschritt

s5/s6

s3

s1/s3
s4

Abbildung 4: Positionen der Wanddrucksensoren
m1
m2

m5
m6

m3

m7

m4

m8

100mm
250mm

Abbildung 7: Δp-Feld zu einem Zeitschritt

m1/m5
m2/m6

Abbildung 6 gibt einen Eindruck vom simulierten
Strömungsfeld im Bereich des Ausströmers. Dieses ist
gekennzeichnet von der turbulenten Zuströmung, Wirbelbildung auf der Ober- und Unterseite der Platte sowie
die Ausbildung der Karmanschen Wirbelstraße in deren
Nachlauf. Weiterhin treten Turbulenzen im Freistrahl des
Ausströmers auf. In Abbildung 7 ist Δp zu einem Zeitschritt dargestellt und gibt somit einen Eindruck von der
Verteilung der akustischen Quellen. Hier fällt die Karmansche Wirbelstraße als dominante Quelle auf.

m3/m7
m4/m8
500mm

Abbildung 5: Mikrofonpositionen

Simulation
Für die Simulation wurde eine Kanallänge von 300mm
gewählt. Um trotzdem eine voll entwickelte turbulente
Kanalströmung vor der Platte zu erhalten, wurde simultan die Strömung in einem separaten Kanalstück der
Länge 300mm simuliert. Bei diesem Kanalstück wurden die Strömungsgeschwindigkeiten an Ein- und Auslass

Die Abbildungen 8 und 9 zeigen Schallleistungsdichtespektren von Messung und Simulation an 2 Wanddrucksensoren. Das Schwankungsniveau von Messung und Simulation stimmt hier bis zu einer Frequenz von ca.
3000Hz sehr gut überein. Bei höheren Frequenzen wird
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Abbildung 8: Schalleistungsdichtespektrum Drucksensor s2
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Abbildung 11: Schalleistungsdichtespektrum Mikrofon m8
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Weiterhin zeigt Mikrofon m1 den Peak der Parker-Mode
deutlich in Messung und Simulation, während er an Mikrofon m8 auf Plattenebene nicht festgestellt werden
kann.
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Abbildung 9: Schalleistungsdichtespektrum Drucksensor s5

das Rauschniveau der Wanddrucksensoren in der Messung dominant. Daher kann in diesem Frequenzbereich
keine Aussage über die Güte der Simulation getroﬀen
werden. Weiterhin ist zu beachten, dass die Formulierung von Lighthill neben dem akustischen Druck auch
den hydrodynamischen Schwankungsdruck in p enthält.
Beide Schwankungsgrößen werden somit in Simulation
und Messung sichtbar. Der Wanddrucksensor s5 zeigt im
Gegensatz zum Sensor s2 einen Peak in Messung und Simulation bei ca. 2600Hz. Dieser konnte mit Hilfe eines
Matlab Codes beruhend auf theoretischen Überlegungen
von Koch [4] der β-Parker Mode [7][8] zugeordnet werden.
Diese Mode hat eine theoretische Frequenz von 2619Hz.
Sie besitzt ein Knotenebene direkt auf der Plattenebene, weswegen sie am Sensor s2 nicht detektiert werden
konnte.
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Introduction

Here, we can obtain directly the acoustic pressure pa
by taking the second time derivative of the incompressible flow pressure pic . Also other formulations including
mean flow effects are possible and utilized for different
applications (see e.g. [4, 3] and references therein). In
most cases, taking a time or spatial derivative of the incompressible flow pressure pic remains the same in many
analogies suited for incompressible flows. Obviously, the
spatial properties of the source term field for the wave
equation is of great importance for a grid interpolation
algorithm. If the aeroacoustic wave propagation is computed using a finite element scheme, the conservative interpolation given in [1] can be utilized. Taking the variational form of the inhomogeneous wave equation as
Z
Z
Z
1 ∂2p
∇ϕ · ∇p dΩ =
ϕ Q dΩ . (3)
ϕ 2 2 dΩ +
c ∂t
Ω
Ω
Ω

One key challenge in the numerical simulation of aeroacoustic fields is the huge disparity of scales between flow
structures and audible acoustic wavelengths. A volume
discretization, resolving both scales from the generating
vortex to the desired microphone position, not only leads
to a very high number of cells but also to a very small
time step size in order to minimize dissipation of the
acoustic waves. Hybrid schemes in computational aeroacoustics (CAA) separate the flow from the acoustic computation by using aeroacoustic analogies. It seems adequate to use different computational grids for computing
each field in an optimal manner. As a result, a factor
of 100 between the cell edge lengths of flow and acoustic grids is not uncommon in low Mach number flows.
The fundamental requirement is an accurate data transfer from one grid to the other with minimal interpolation
errors. To cope with this task, different strategies can
be applied, starting from low complexity nearest neighbour interpolation to complex volume intersections between flow and acoustic grid. Within our contribution
we will investigate two approaches. The first one is a
conservative interpolation strategy which features a low
computational complexity but can lead to errors if certain conditions for CFD and acoustic grids do not meet
certain conditions. The second scheme can be seen as an
extension an copes with situations in which the flow grid
has a cell size in the same range or bigger than the acoustic grid. Both schemes are investigated for two different
aeroacoustic analogies.

in which ϕ denotes a test function and Q can be replaced
by one of the proposed source terms in (1) or (2). Analyzing the right hand side integrals in (3), the conservative interpolation procedure is based on the assumption,
that the right hand side has to be equal on the flow and
acoustic grid. Thereby it is possible to write the domain
integral over Ω as the sum over element integrals as
Z
ϕ Q dΩ =
Ω

ϕ Q dΩ =
Ωi

NX
CAA
i=1

Z
ϕ Q dΩ . (4)
Ωi

1. Compute element integrals on CFD grid according
to the finite element method.

The fundamental requirement for a hybrid aeroacoustic
scheme is a valid aeroacoustic analogy for the given setup.
The most famous one is Lighill’s analogy which can be
written for incompressible flows as

2. Search for each node in the CFD grid the containing
element in the acoustic grid.
3. Compute weighted sum of all CFD nodes according
to containing acoustic element.
By this procedure, we can store interpolation weights in
a sparse matrix which is simply multiplied with the CFD
solution vector in each time step to obtain the updated
right hand side. As a result, the most time consuming
part during the update of the right hand side is reading
the new solution vector from the CFD.

(1)

Here, we denote the perturbation pressure by p0 and the
speed of sound by c. It has to be noted, that p0 can
only be taken as an acoustic pressure pa in regions where
∆pic = 0. In contrast to this, in low Mach number applications it is possible to split p0 additively into its incompressible and compressible components (see e.g. [2])
as p0 = pic + pa and apply this ansatz to (1), which yields
1 ∂ 2 pa
1 ∂ 2 pic
−
∆p
=
−
.
a
c2 ∂t2
c2 ∂t2

i=1

Z

On this assumption, we can formulate the following algorithm

Acoustic Analogies

1 ∂ 2 p0
− ∆p0 = −∆pic .
c2 ∂t2

NX
CFD

With this algorithm, different discretization for both
fields as shown e.g. in Fig. 1 can successfully be handled.
In fact, this procedure can be seen as an integration of
the source term field on each acoustic element. Thereby,
it becomes also apparent, that it is required that at least
one CFD node is contained in each acoustic element. If

(2)
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Figure 3: Instantaneous source field distribution inside the
2

channel for Q(x) = − ∂∂tp2ic .

Figure 1: Typical situation of different discretization for
aeroacoustics. CFD grid (blue), acoustic element (red) and
contours of the source term field.

this is not the case, the interpolation error is increased
significantly as we will show later.

One Dimensional Channel

Figure 4: Instantaneous source field distribution inside the
channel for Q(x) = −∆pic (x).

For our first investigation we choose a (pseudo) one dimensional setup as depicted in Fig. 2. On both ends of

monitored acoustic signals and comparing them to the
reference solution we can deduce the quality of interpolation for this one dimensional example.
When using the 2nd time derivative of the flow pressure
(see (2) ), the simpler spatial field distribution allows a
high level of grid coarsening inside the domain as visible
in Fig. 5. All investigated mesh sizes allow the acoustic

Figure 2: Thin channel setup with absorbing boundary conditions.

the channel we apply absorbing boundary conditions to
avoid reflections. To excite the domain an exponential
source distribution is chosen which is modulated with a
sine function of given frequency
2

pic = e−D1 x sin(ω1 t) +

1 −D2 (x0 −x)2
e
sin(ω2 t) ,
10

(5)

For the computations we choose ω2 = 2ω1 and D2 = 2D1
and set the origin x = 0 to the center of the channel. Due
to the homogeneous Neumann boundary condition on the
top and bottom of the channel, only plain waves can
propagate. Furthermore, for the reference computations,
we choose a very fine discretization h = href and monitor
the acoustic signals at the end of the channel.
According to the investigated aeroacoustic formulations
we need to evaluate the Laplacian or the second time
derivative of the incompressible flow pressure pic . The
second time derivative source field shows the expected exponential distribution as indicated in Fig. 3. The source
field based on the Laplacian, on the other hand, shows
a more complex distribution as shown in Fig. 4. It has
to be mentioned, that this situation might even become
more significant when computing in two or three space
dimensions.

Figure 5: Results for time derivative.

signal to be transported with only minor differences to
the reference signal.
The situation becomes more complicated when turning to
the 2nd spatial derivative of the incompressible flow pressure (see (1) ) . As indicated in Fig. 6, the acoustic wave
is no longer captured correctly for h > 400href . Although
this seems like a high level of coarsening, we have to note,
that the situation will become more complicated in case
of real flow data. Especially if the computations of spatial and time derivative show numerical errors, the source
term fields can get very noisy and diffracted.

We investigate different levels of coarsening in the range
of h = [10href . . . 800href ]. For the coarsest discretization, the generated acoustic waves are still resolved by
ten elements per smallest wavelength. By comparing the
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Figure 6: Results for spatial derivative.

From the one dimensional example, we can conclude that
the interpolation procedure is very well suited for both
formulations of acoustic source terms although the requirements on the acoustic grid are higher in the case of
spatial derivatives.

Figure 7: Artifacts due to interpolation in regions where
hCFD ≥ hCAA .

Coarsening the CFD Grid
In the preceding section, we always assume that
hCFD << hCAA . Although this assumption is, in most
cases, very well fulfilled inside the source region it may be
violated closer to the outflow boundary where the CFD
grid is chosen very coarse in many cases and aeroacoustic
sources are assumed to be of minor significance, close or
equal to zero. Thereby, the interpolation error may also
be of minor significance.
When computing with time derivative based source terms
another effect may become important in this context.
As the fluid pressure can only be determined up to a
constant, when solving the incompressible Navier Stokes
equations, its time derivative may lead to unphysical
source term distributions. Although this effect is, in most
cases, small in comparison to the significant sources, numerical errors in the CFD solution may lead to an amplification and thereby to an unphysical wave propagation.
This situation is depicted in Fig. 7, showing the interpolation result of the second time derivative of the incompressible flow pressure pic as source term for a rotating
setup in which two small cylinders rotate around a common axis in the center of the domain. Clearly visible are
interpolation artifacts near the outflow boundary, which
falsify the propagation computation.

Figure 8: Steps for interpolation based on cut-volume-cell
approach.

the center of the polyhedron, Sh(Xc ). For an acoustic
node i this reads as
Si = Si + Vc Shi (Xc )Q(Xc ) .

(6)

Thereby we can also cover cases in which one or multiple acoustic elements are embedded into a single CFD
cell. By utilizing this approach, the source term field
depicted in Fig. 9 could be obtained. The color scaling
corresponds to the one in Fig. 7 and we observe a smooth
source term distribution indicating the reduction of the
interpolation error. It is worth noting that this algorithm
can be implemented with a high level of parallelism which
allows to intersect also large computational grids in three
space dimensions. First computations for a 32 million cell
CFD grid and a 1.5 million element CAA grid resulted
in a total number of 430 million cell intersection operations. Using a shared memory parallel implementation
all interpolation weights were computed in 2.5 hours on a
workstation with 12 threads. The standard interpolation
procedure in this case took only about 15 minutes.

In those cases we propose a sightly more complicated interpolation procedure, based on computing intersections
of volume cells which is (with modifications) also used for
data transfer between different CFD grids in finite volume codes such as OpenFOAM. The basic procedure is
depicted in Fig. 8 and works on the assumption that the
aeroacoustic source term is constant over the fluid cell.
After we determine two cells as intersections candidates
we compute the center and the volume of the intersection polyhedron. With this information it is possible to
add the source contribution weighted with the intersection volume to the nodes of the acoustic element using
the acoustic elements FE shape functions evaluated at
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Figure 9: Source term field based on cut-volume-cell approach.

Conclusion
Within our contribution we could underline the capabilities of coarsening the acoustic grid in comparison to the
flow grid. The approach utilized so far, allows the acoustic grid to be defined much coarser than the CFD grid as
long as all relevant acoustic waves are captured. Also we
could show that the utilization of the 2nd spatial derivative of the flow pressure pic as source term require much
finer acoustic grids due to a more complex source field
distribution. As a rule of thumb, the one dimensional
computations indicate that the smallest relevant vortex
needs to be resolved with two acoustic cells whereas the
2nd time derivative of the flow pressure as source term
allows at least a two times coarser grid. Finally, we could
demonstrate how it is possible to avoid interpolation artifacts by utilizing a cut-cell-volume approach in regions
where the CFD mesh is coarser than the acoustic grid.
Furthermore, a combination of both approaches is feasible and might help to decrease the overall computational
effort.
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Introduction

set. The velocity at the boundary layer edge was 20 m/s.
This yields a Reynolds number of 26.000, based on inﬂow
velocity and step height H. The grid size was chosen to
get a wall normal resolution of y + < 1. The streamwise
and spanwise resolution in the wake region of the step was
x+ < 40 and z + < 20, respectively. The overall number
of control volumes was 91.6 Millions. The ﬂow computation was carried out using the software FASTEST-3D
[2]. This code solves the transient incompressible Navier–
Stokes equations. The equations are discretised using the
ﬁnite volume method (FVM). The inﬂuence of the unresolved ﬂow scales was modeled with a Smagorinsky subgrid scale model.

Sound radiation of technical relevant ﬂows is very often
composed of ﬂow and structural noise. Considering technical applications such as cars or planes, as well as cooling
devices like fans, ﬂow noise origins from turbulent ﬂow
ﬁelds, whereas structural noise is generated by oscillating
structures. The present work deals with the aeroacoustic sound radiated by a forward–backward facing step
in combination with a ﬂexible wall behind the step. Previous numerical and experimental investigations for such
a case can be found in Schäfer et al.[1]. In the actual
work, a numerical ﬂow computation with coupled aeroacoustic and vibroacoustic simulation was carried out. The
structural deformations of the oscillating platelike structure in the wake of the forward–backward facing step are
considered to be small and therefore not aﬀecting the
ﬂow ﬁeld. This approach enables a separate consideration for the aeroacoustic as well as the structural borne
noise. Additional to the simulations, aeroacoustic measurements in an acoustic wind tunnel were performed for
validation purposes.

Acoustic source terms were computed within FASTEST3D based on the ﬂow solution. The present work considered the source term of Lighthill’s acoustic analogy. The
aeroacoustic sound radiation was computed with the software CFS++ [3] based on the acoustic source terms. This
solver uses the ﬁnite element method (FEM). The step
geometry does not vary in spanwise direction, therefore
the aeroacoustic computation was carried out in 2D. The
3D acoustic source terms were averaged over the spanwise
direction and conservatively interpolated on the 2D computational aeroacoustic grid. The height of the acoustic
domain is 1.05 m. It is surrounded by a perfectly matched
layer (PML [4]) to prevent reﬂections of the sound waves
at the boundaries of the domain.

Numerical Setup
The three–dimensional ﬂow ﬁeld generated by a forward–
backward facing step (Fig. 1) was computed by means of
large eddy simulation (LES). The step height H as well as

The vibroacoustic sound radiation was based on the surface velocity of the ﬂexible wall right behind the forward–
backward facing step. The spanwise and streamwise exflexible structure
150 mm

Abbildung 2: Flexible geometry

tension of the plate amounts to 170 mm × 170 mm. The
plate was joined on a rigid baﬄe over a length of 10 mm
at the four edges by ﬁxing the corresponding nodes of
the mechanical grid. This resulted in an eﬀective ﬂexible area of 150 mm × 150 mm. The plate was modeled as an aluminium plate with a thickness of 3 mm,
a density of 2700 kg/m3 and a modulus of elasticity of
E = 70 · 109 N/m2 . The transient surface forces resulted
from pressure distribution and wall shear stresses. Based
on these forces, the vibration of the plate was computed with CFS++. The propagation of the aeroacoustic
sound was computed with the linear wave equation for

Abbildung 1: Iso–surfaces of pressure ﬂuctuation

the step length was 20 mm. The height of the computational domain was 20H. A symmetry boundary condition
was used at the top boundary of the domain. The spanwise extent of the geometry was 10H. In spanwise direction, periodic boundary conditions were applied. At the
inﬂow boundary, a laminar boundary layer proﬁle was
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the acoustic potential Φ:

40
LES
SPL measurement
SPL measurement averaged

(1)
Spectral density of SPL
in dB/ Hz

∂2Φ
1 ∂2Φ
−
=0
2
2
c ∂t
∂xi 2

At the interface between the ﬂexible surface and the
acoustic medium, the normal component of the acoustic
particle velocity vi is equal to the normal component of
the mechanical surface velocity vis :
ni vi = ni vis

(2)
vi

The surface normal vector is donated by ni . With
=
∂Φ
the
relation
between
the
acoustic
potential
and
the
xi
surface velocity is:
∂Φ
ni
= ni vis
xi

30

20

10

0
10 2

(3)

10 3
Frequency in Hz

Abbildung 4: Comparison between aeroacoustic measurement and aeroacoustic simulation

The inﬂuence of the surface deformation on the ﬂow ﬁeld
was neglected due to small displacements.

The distance to the microphone point is donated by R
and the speed of sound by c0 . To compare with the results
of the windtunnel measurements, where a nozzle of the
width L = 0.2496 m was used, an additional correction
has to be performed:
 
L
SP L3D,L = SP L3D,Δ + 10 log
(5)
Δ

Results
Figure 3 shows the acoustic pressure ﬁeld generated by
the turbulent ﬂow ﬁeld. Aeroacoustic sound is mainly
generated by the shear layer of the recirculation zone
in the wake of the step. In Fig. 4, the comparison bet-

The simulated aeroacoustic results including the corrections of equations (4) and (5) show very good agreement
with the measured spectrum. Only minor deviations below the measured results are visible for frequencies below 200 Hz and above 1500 Hz. Additional to the averaged measurements, a superposition of the measured data
equally evaluated to the simulated data is shown. The variations of simulated data are located within variations
of the superposition of the measured data.
The vibroacoustic sound radiation is driven by the eigenmodes of the ﬂexible plate. The ﬁrst ﬁve computed
eigenfrequencies are shown in Table 1. The spectrum of
Tabelle 1: First ﬁve computed eigenfrequencies in Hz

Abbildung 3: Aeroacoustic pressure distribution for an arbitrary time step

1st
1160

ween the numerical and the experimental results is obvious. The measurements were carried out in the acoustic
wind tunnel of the University Erlangen–Nuremberg under anechoic chamber conditions. The numerical and experimental results are compared for a microphone point
located 1 m above the step geometry. To compare the results of the 2D aeroacoustic simulation, a sound pressure
correction from 2D to 3D had to be performed. According to [5] the relation between the 3D–corrected sound
pressure level SP L3D,Δ radiated by a slice of the width
of the step geometry (Δ = 10H) and the sound pressure
level of the 2D aeroacoustic simulation SP L2D is:


f Δ2
(4)
SP L3D,Δ = SP L2D + 10 log
Rc0

2nd
2359

3rd
3469

4th
4209

5th
4232

the computed vibroacoustic sound pressure level at a microphone point located 1 m above the step geometry is
compared with spectrum of the plate displacement in Figure 5. The comparison with the spectral plate velocity
indicates that the vibroacoustic sound radiation is dominated by the eigenmodes of the ﬂexible plate. The SPL
of the ﬁrst eigenmode is 57 dB. The distribution of the
vibroacoustic pressure is illustrated in Figure 6.

Conclusion
The present work illustrates a method for the computation of the noise radiated by applications with turbulence
as well as structural borne noise. The method enables
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Abbildung 5: Vibroacoustic SPL in comparison with spectrum of mechanical displacement

Abbildung 6: Vibroacoustic pressure distribution for an arbitrary time step

a separate consideration of the two mechanisms of noise
generation. This is an advantage in comparison to measurements. Due to the detailed computation of the physical ﬁeld values, insight into the physical mechanisms
is enabled. The source term distribution for aeroacoustic sound radiation is able to show regions of enhanced
sound generation. The vibroacoustic analysis detects the
eigenmodes which dominate the vibration induced sound
radiation. The aeroacoustic sound radiation is compared
with measurements and shows very good agreement.
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Introduction
Thermal effects during the oscillation of single bubbles in
water are investigated experimentally. We are interested
in heat transport across the bubble wall during single
bubble collapse. Therefore, the temperature in the water
close to a single bubble is measured using laser-induced
fluorescence (LIF). These measurements are carried out
on laser-induced bubbles as well as on bubbles in a sound
field.
The influence of the water temperature on the bubble
dynamics is investigated in a separate experiment. Single laser-induced bubbles are observed at various water temperatures, especially above 20 ◦ C. Bubble dynamics changes considerably at elevated water temperatures,
mainly due to the increased vapour content.

Fundamentals

Figure 1: Experimental setup for LIF temperature measurements on laser-induced bubbles.

Bubble dynamics
A gas/vapour bubble oscillating in water typically shows
a slow growth phase followed by a rapid collapse [1].
During collapse the bubble is strongly compressed which
leads to high pressures and high temperatures inside.
The temperature difference may cause heat transport
across the bubble wall. Assuming a collapse time of
t = 60 µs we√obtain a thickness of the thermal boundary layer of αt ≈ 3 µm with α = 1.46 · 10−7 m2 s−1
being the thermal diffusivity of water. One can expect a
temperature increase of a few Kelvin inside the boundary layer. When a bubble is excited by an external sound
field it can be trapped at a sound pressure antinode. Under certain conditions (gas content, temperature, sound
frequency, spherical collapse, . . . ) the bubble will emit
a short flash during each collapse (SBSL). The vapour
pressure of water increases significantly with temperature. This leads to bubbles with a high vapour content
at elevated temperatures. The dynamics of these bubbles is very different from that of bubbles at low liquid
temperatures.

temperature-independent, dye to the solution. The ratio
of the emission intensities of the two dyes Rhodamine B
and Sulforhodamine 101,
IRhodB (x, y)
∝ T (x, y) ,
ISR101 (x, y)

(1)

shows an increased temperature sensitivity. More information on the LIF method is available in [2] and [3].

Laser-induced fluorescence measurements
on laser-induced bubbles
In the experiment which is shown in Fig. 1 the two indicated dyes are dissolved in deionized water. The temperature dependence of Rhodamine B is very strong whereas
that of Sulforhodamine 101 is negligible. The emission
spectra for a solution of both dyes in deionized water at
different temperatures are shown in Fig. 2. A bubble
is produced by focusing a laser pulse (Spectra Physics
Quanta Ray PIV 400, λ = 1064 nm, pulse length: 8 ns)
into the cuvette filled with the dye solution. A second
laser pulse (Litron nano, λ = 532 nm, pulse length: 4 ns)
is used to form a light sheet which excites the two dyes.
The fluorescent light is collected by a long-distance microscope (Infinity K2), separated with a dichroic beamsplitter, and then recorded using two cameras (PCO SensiCam qe) with bandpass filters attached. The colored
wavelength regions in Fig. 2 correspond to the transmission bands of the filters (green: Rhodamine B, red: Sulforhodamine 101). The temperature of the solution is

Laser-induced fluorescence (LIF)
The emission spectra of certain fluorescent dyes show a
strong temperature dependence which can be exploited
to measure the temperature T in dye solutions. The emission spectra also depend on other parameters like concentration, excitation intensity, excitation wavelength, and
pH of the solution. These parameters should be fixed
during the measurements. Fluctuations in the excitation intensity can be compensated by adding a second,

879

DAGA 2015 Nürnberg

25

20 ◦ C
33 ◦ C
52 ◦ C

Counts

20
15

Laser

Beam attenuator
Focusing lenses

10
5
0
550

600

650

700

750

800

Diﬀusor

Inner cuvette

Wavelength

Long-distance
microscope

Figure 2: Emission spectra of a mixture of Rhodamine B
and Sulforhodamine 101 in DI water at various temperatures.
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Figure 3: Experimental setup for observing laser-induced
bubbles at different water temperatures.

Laser-induced fluorescence measurements
on single bubbles in a sound field

10
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8

200

A similar experimental setup is used for LIF measurements on single bubbles in a sound field. A bubble is
produced with a syringe and then levitated at the centre
of a glass cuvette (50 mm×50 mm×50 mm). A piezo disc
glued to the bottom of the cuvette generates a sound field
with a frequency of f ≈ 24 kHz. A single dye, Sulforhodamine 101, is dissolved in deionized water and excited
by a pulsed laser light sheet (Litron nano, λ = 532 nm,
pulse length: 4 ns). The fluorescent light is recorded by a
camera (PCO SensiCam qe) at a rate of 2 Hz. The bubble collapses many times while oscillating in the sound
field as opposed to a freely oscillating laser-induced bubble which undergoes only a few collapses. Moreover, the
bubble in the sound field of about 24 kHz is much smaller
than the bubbles produced by nanosecond laser pulses.
In any case, the light sheet is positioned centrally to the
bubble.
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Figure 4: LIF image of a collapsing laser bubble at time
t0 + 145 µs. Collapse time: 77.5 µs. The bubble is produced
by a laser pulse at t = t0 .

back by a bright LED. The laser wavelength is blocked by
a notch filter attached to the long-distance microscope.
The shock waves emitted by the bubble are measured
with a needle hydrophone. Measurements are carried
out at various water temperatures ranging from 10 ◦ C to
80 ◦ C. The experimental data are compared to numerical calculations with a modified Gilmore model including
water vapour and heat conduction [5]. The model consists of a system of three ordinary differential equations
which are solved by the odeint solver included in the
SciPy library [6].

Laser-induced bubbles at elevated water
temperatures
A special cuvette with temperature control has been constructed for this experiment (Fig. 3). It consists of an inner glass cuvette (40 mm×40 mm×40 mm) and an outer
cuvette made of polycarbonate. The inner cuvette is
filled with clean deionized water, the outer cuvette is connected to a thermostat containing deionized water. During the measurements hot water flows through the outer
cuvette which also heats the water in the inner cuvette.
However, there is no flow inside the inner cuvette which
would disturb the bubble oscillation. A bubble is produced by focusing a laser pulse (Spectra Physics Quanta
Ray PIV 400, λ = 532 nm, pulse length: 8 ns) into the
inner cuvette. The focusing lenses are aligned carefully
in order to obtain highly spherical bubbles. High speed
videos of the bubble dynamics are recorded with a longdistance microscope (Infinity K2) mounted on a fast camera (Photron SA5). The bubble is illuminated from the

Results
In order to obtain the temperature from the recorded
fluorescence images they need to be processed in a computer. In addition, a calibration of the fluorescence intensity to the temperature is required [4]. Figure 4 shows an
example of a LIF measurement result for a laser-induced
bubble (Rmax = 459 µm). The temperature change with
respect to the ambient liquid temperature is plotted as
computed from the LIF data. Due to vignetting the field
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Figure 7: Bubble radius vs. time at four different water
temperatures.

Figure 5: Cross-section along the line x = 668 of Fig. 4.

model because phase transitions are not included.

Conclusions

Bubble

The LIF temperature measurements on laser-induced
bubbles do not show a thermal boundary layer. Therefore, we conclude that the amount of heat transported
from a laser-induced bubble to the surrounding liquid is
very low. A laser-induced bubble collapses only a few
times and then dissolves in the liquid. We assume that
the amount of energy used for shock wave emission is
much higher than the energy loss by heat transport. In
contrast, a single bubble in a sound field collapses many
times and can heat up the liquid over time. The LIF
measurements show a strong decrease in fluorescence intensity. The origin of this decrease has to be identified in
further experiments. Laser-induced bubbles at elevated
temperatures exhibit a softer collapse as well as a much
stronger rebound. This may have a bearing on cavitation
erosion or ultrasonic cleaning applications. The numerical calculations already conform well to the experimental
data. In the next step, phase transitions should be included in the model to get a good agreement even beyond
the second collapse.

LIF signal

Figure 6: LIF measurement on a single bubble in a sound
field (f = 24.2 kHz).

of view is limited and a circular mask is used to mask
the outer regions of the image. Reflection and refraction of light on the bubble surface induce some artifacts
in the LIF image. Only the region above the bubble
(100 < y < 411) contains meaningful temperature data.
A cross-section through the bubble is shown in Fig. 5,
where the grey area denotes the bubble. Apart from fluctuations in the range of ±8 ◦ C the temperature is constant up to the bubble wall.
An example of a LIF measurement on a single bubble
in a sound field is shown in Fig. 6. The camera image exhibits a strong signal in the vicinity of the bubble. However, there are multiple causes for a change in
fluorescence intensity. During the collapse, OH radicals
might have formed which then lead to quenching of the
dye. A temperature increase is also one possible reason
for the decreased fluorescence intensity. Further experiments are needed to clarify the cause for the change in
LIF intensity.
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Einleitung
Ein senkrecht auf eine horizontale Oberfläche gerichteter Wasserstrahl, in den Ultraschall eingekoppelt wird,
kann für bestimmte Fälle eine mögliche Alternative zur
Oberflächenreinigung durch Ultraschallbäder darstellen.
Welche Reinigungsergebnisse man in Abhängigkeit vom
Volumenstrom und der Leistung erwarten kann und welche Besonderheiten bei einem solchen Aufbau auftreten,
wird im Folgenden dargestellt. Es wurden Reinigungstests an mit Partikeln verschmutzten Glasträgern durchgeführt sowie unterstützend auch die Chemilumineszenz
von Luminol als Kavitationsindikator untersucht. Der
Verlauf der freien Oberfläche und die Position des Hydraulischen Sprungs wurden gemessen und Simulationen zur Schallfeldausbreitung in Flüssigkeit und Substrat
durchgeführt.

Abbildung 2: Aufbau, siehe Text.

Wassersprung und Höhenprofil
Ein Wassersprung stellt den plötzlichen Übergang von
schießendem zu fließendem Wasser in einem offenen Gerinne dar. Aus Impuls- und Masseerhaltung ergibt sich
für den reibungsfreien, radialsymmetrischen Fall für dessen radiale Position r1 [Wat64]:
r1 =

Aufbau

1 q2
a2
−
π2 h2 ga2
2h

(1)

Hierbei ist a der Strahlradius (a = 2 mm im Aufbau)
und g die Gravitationsbeschleunigung. Diese Formel liefert gute Ergebnisse für kleine Radien. Korrekturterme,
die versuchen die Reibung mit zu berücksichtigen, findet
man ebenfalls in [Wat64]. Die Abb.3 zeigt die hier gemessenen Radialpositionen r1 abhängig vom Volumenstrom
q. Innerhalb des WS ist die Strömungsgeschwindigkeit

Der schematische Aufbau ist in Abb.1 dargestellt. Ein
Wasserstrahl gelangt aus einer Düse senkrecht auf die horizontale Oberfläche im Abstand d. In der Düse befindet
sich ein Ultraschallwandler der Frequenz 1 MHz, der eine
Leistung P aufnimmt. Der Strahl breitet sich radialsymmetrisch auf der Oberfläche aus. Der Volumenstrom q
und die äußere Wasserhöhe h werden so eingestellt, dass
sich ein Hydraulischer Sprung (auch Wassersprung, im
Folgenden WS) einstellt, der Übergang vom schießenden
zum fließenden Wasser.

Position Hydraulischer Sprung
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Abbildung 3: Radius WS, abhängig vom Volumenstrom für
h ≈ 4.6 mm.
Abbildung 1: Aufbau, siehe Text.

größer als die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Oberflächenstörungen, es liegt eine schießende Strömung mit
geringer Wasserhöhe vor. Abb.4 zeigt den radialen Verlauf der Wasserhöhe für verschiedene Volumenströme.
Durch Veränderung von h wird die Position des WS, nicht
aber die schießende Strömung selbst verändert.

In den Reinigungstests kommen fluoreszierende 6 µm
große Melaminpartikel zum Einsatz, die stark haftend
auf Glasträger aufgebracht werden. Die Ergebnisse werden wie in Abb.2 gezeigt durch Anregung mit einem Laser geeigneter Wellenlänge und passendem Filter sichtbar
gemacht.

Verglichen mit der Wellenlänge λ = 1.5 mm bei 1 MHz ist
der Bereich des schießenden Wassers sehr dünn, sodass
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Abbildung 4: Radiale Wasserhöhe im schießenden Wasser
für verschiedene Volumenströme.

man hier eine radial evaneszente Welle erwarten würde,
falls am Substrat vollständige Reflexion auftritt. Dies ist
aber nicht unbedingt gegeben, wie auch die nun folgenden
Simulationsergebnisse zeigen.

Abbildung 6: Absoluter Druck an der Grenzfläche WasserGlas.

Schallfeldsimulation

Chemilumineszenz

Aus Simulationen und Reinigungstests ergibt sich, dass
sich das Schallfeld im schießenden Wasser und über den
WS hinaus ausbreitet. In Abb.5 ist der absolute Schalldruck dargestellt. Dabei wurde das Wasser als ruhend
und frei von Blasen angenommen. Grafik 6 zeigt den

Für Chemilumineszenzmessungen wurde eine Luminollösung aus destilliertem Wasser, Natriumhydroxid
und Luminol hergestellt. Bei hinreichend starken Kavitationsereignissen entsteht Wasserstoffperoxid in den
kollabierenden Blasen, das dann für ein lokales, blaues Leuchten sorgt, [Ewe80]. Die Lumineszenzstärke wird
oft als Maß für die (chemische) Kavitationsaktivität benutzt und hängt davon ab, ob und wieviel H2 O2 während
des Blasenkollaps entsteht und wieviel davon in die
Flüssigkeit übertritt , [Bro12], [Sus90]. Bei den hier erstellten Aufnahmen konnte zum Einen die stehende Welle im vertikalen Strahlteil mit Abstand der halben Wellenlänge bei f = 1 MHz beobachtet werden, Abb.7. Zum
Anderen wurde ein klares volumenstromabhängiges Maximum bei Erhöhung der Leistung durchlaufen, siehe
Abb.8. Chemilumineszenz im schießenden Wasser wurde
nicht beobachtet.

Abbildung 5: Simulation des Druckfeldes für ruhendes Fluid
mit COMSOL. Längenangaben in [mm].

Verlauf des absoluten Drucks an der horizontalen Grenzfläche Wasser-Glas. Die Simulation zeigt eine stehende
Welle im vertikalen Strahl und der Düse. Im schießenden Wasser liegt die Wellenlänge zunächst noch bei etwa
1.5 mm, wird ab r ≈ 10 mm aber größer und passt sich
der Wellenlänge im Glas an. Wenn die Höhe der schießenden Strömung wieder zunimmt, wird die Wellenlänge
wieder kleiner. Bei r = 38 mm liegt der WS. Aus der Simulation ergibt sich, dass der Schall hauptsächlich über
die Glasplatte geleitet wird und von dort in die schießende Strömung eindringt und sich später im fließenden
Wasser wieder ausbreitet.

Abbildung 7: Stehendes Wellenfeld innerhalb der Düse.
Mittlerer Abstand der Linien 0.75 ± 0.03 mm.

Reinigungstests
Für
die
Reinigungstests
wurden
Carboxylatoberflächenmodifizierte mit Rhodamin-B markierte
6 µm große Melaminpartikel durch ein spezielles Verfahren auf einer Glasoberfläche fixiert. Bei P = 0 W,
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Bei P = 7 W taucht ein starker Ring ohne Reinigung
bei r = 5.6 mm auf. Bei größerer Leistung verschindet er
wieder und die Reinigung wird überall, auch außerhalb
des WS stärker, sodass bei P = 21 W die komplette
Glasscheibe während der 5-sekündigen Reinigung von
den Partikeln befreit wird. Die genannten Leistungen
gelten für den Fall q = 1.0 l/min. Bei größerem q ist
die Abfolge zu größeren Leistungen verschoben. Abb.13
zeigt einen Vergleich zwischen Chemolumineszenz CL
im Strahl und der Reinigung. Im schießenden Wasser
konnte nie CL beobachtet werden. Reinigung findet also
unabhängig von CL statt oder die CL ist zu schwach,
um sie dort nachzuweisen. Es gibt aber einen Zusammenhang zwischen CL im vertikalen Strahl und der
Reinigung. Das Maximum der CL verschiebt sich mit
größerem Volumenstrom q zu größeren Leistungen P ,
siehe Abb.11, ebenso wie sich ähnliche Reinigungsmuster

Abbildung 8: Die Zahlen geben die Leistung [W] an. Es ist
überall q = 1.4 l/min, d = 10 mm, h = 3.5 mm.

also durch einen bloßen Wasserstrahl mit q = 1.6 l/min,
konnten sie nicht mehr abgelöst werden. Die Verteilungsdichte zeigt Abb.9. Es wurden 50 mm×75 mm

13
12
11
10

Abbildung
größerung.

P [W]

100 m

9: Verteilung der Partikel, 20-fache Ver-

9
8
7

große Glasscheiben mit den Partikeln beschichtet und
bei der Reinigung für jeweils 5 s dem Ultraschallstrahl
ausgesetzt. Als Ergebnis der Tests tritt bei schrittweiser Vergrößerung der Leistung eine typische Abfolge
von Reinigungsstrukturen auf, die sich mit größerem
Volumenstrom zu größeren Leistungen verschiebt. Eine
solche Abfolge zeigt Abb.10 für den Fall q = 1.0 l/min.
Bei P = 0.75 W wird ein Bereich r < 6 mm gereinigt, au-
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Abbildung 11: Leistung beim Maximum der CL, abhängig
vom Volumenstrom.

bei größerem q zu größeren P verschieben, siehe Abb.12.
Es scheint als würde bei größerem Volumenstrom
weniger Leistung die Düse verlassen.

Abbildung 10: Reinigungergebnisse für unterschiedliche Leistungen, Zahlen in [W]. Reinigung entspricht dunklen Bereichen.

ßerhalb davon tritt überhaupt keine Reinigung auf, der
grüne Punkt stellt den Durchmesser des Wasserstrahls
dar. Bis P = 3.75 W wächst der Bereich auf 10 mm an.
Dann kommt es zu einer grundsätzlichen Änderung, bei
P = 4.5 W breitet sich der Reinigungsbereich plötzlich
bis zum WS (grüne Linie) aus, wobei im Inneren Ringe
schwächerer Reinigung auftauchen. Gleichzeitig ist auch
schon außerhalb des WS minimale Reinigung vorhanden.

Abbildung 12: Reinigungsergebnisse dargestellt im P -qRaum.
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Zusammenfassung
Die Untersuchungen ergeben eine lineare Abhängigkeit
der Position des WS im betrachteten Volumenstrombereich. Die schießende Oberflächenströmung ist verglichen mit der Wellenlänge λ = 1.5 mm sehr dünn (etwa
0.3 mm), sodass der Ultraschall hier nicht direkt eindringen kann, sondern vermutlich über die Glasplatte weitergeleitet wird. Es kommt bei Variation der Leistung zu
einem klaren Maximum der CL im vertikalen Strahlabschnitt, während im schießenden Wasser keine CL beobachtet werden konnte. Ebenfalls im vertikalen Strahl
ist eine deutliche Stehwelle durch die CL zu erkennen.
Die Reinigungsergebnisse lassen sich grob in zwei Fälle
unterscheiden. Bei geringen Leistungen wird ein wenige
Millimeter großes Gebiet sehr gut gereinigt, während außerhalb davon überhaupt keine Reinigung passiert. Bei
größeren Leistungen tritt gute Reinigung bis zum WS
mit einigen Ringen auf, stark abgeschwächt kommt es
auch außerhalb des WS zu Reinigung. Wenn an einem
Ort gereinigt wird, auch wenn es nur sehr schwach ist,
werden bei genügend großer Reinigungszeit alle Partikel
entfernt.

Abbildung 13: Gegenüberstellung von Reinigung und Chemilumineszenz bei q = 1.4 l/min. Zahlen geben die Leistung
in [W] an.

Zeitabhängiges Reinigungsverhalten
Für einige P -q-Kombinationen wurde die Reinigungsdauer tR variiert. Für jede Zeitdauer wurde eine neue
Probe verwendet. Zwei Beispiele zeigt Abb.14. Zur genaueren Auswertung wurde in den Bildern die Helligkeit
abhängig vom Radius ermittelt, Abb.15 zeigt den Verlauf
für die obere Bildreihe. In beiden Fällen wird schon für
tR = 0.5 s der Bereich gereinigt, wo der Strahl unmittelbar auf die Oberfläche trifft. In der oberen Reihe ist für
größere tR deutlich der Einfluss des WS zu sehen. Auch
ein starker Ring mit schwächerer Reinigung ist sichtbar.
Die Reinigung ist aber auch außerhalb des WS vorhanden, denn bei tR = 60 s sind bis auf den Ring alle Partikel
abgelöst. Anders sieht es in der unteren Reihe aus. Hier
ist zum Einen ein Einfluss des WS überhaupt nicht zu
sehen, außerdem kommt es auch für große tR zu keiner
Reinigung außerhalb eines bestimmten Bereichs. Beide
Fälle unterscheiden sich nur in der am Schallwandler angelegten Leistung.

Aus den Ergebnissen lässt sich u.a. schließen, dass Luminolemission keinen guten direkten räumlichen Indikator
für Partikelreinigung darstellt. Außerdem sind vermutlich die akustischen Eigenschaften des Substrats wichtig für die Schallausbreitung und damit auch für die
reinigenden Kavitationsereignisse an der festen Oberfläche. Ob und wie die Substrateigenschaften die Reinigung tatsächlich beeinflussen, müssen zukünftige Untersuchungen klären, ebenso die beobachteten Ringstrukturen von schlechter bzw. verzögerter Reinigung bei bestimmten Leistungen. Ein gewisser Spielraum für Optimierungen des Systems durch geeignete Parameterwahl
scheint gegeben zu sein.
Danksagung: Die Autoren danken Herrn Straka (Sonosys GmbH) für die Leihgabe von Geräten sowie dem
österreichischen Ministerium für Wirtschaft, Familie und
Jugend und der österreichischen Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung für finanzielle Unterstützung.

Abbildung 14: Zeitabhängige Reinigung. Obere Reihe: q =
1.0 l/min, P = 7 W. Untere Reihe: q = 1.0 l/min, P = 3.5 W.
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Abbildung 15: Zeitabhängige Reinigung für q = 1.0 l/min,
P = 7 W.
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Mehrfrequenter Stabschwinger als Leistungsultraschallwandler in der industriellen
Reinigungstechnik
Oksana Lutz, Thomas Dreyer
Weber Ultrasonics GmbH, 76307 Karlsbad-Ittersbach, Deutschland, Email: o.lutz@weber-ultrasonics.de

Einleitung

schwinger, wie in der Abbildung 2 zu sehen, eine Lösung
dar. Ihr Funktionsprinzip beruht auf der Anregung
einer Dehnwelle in einem massiven Stab oder einem
Rohr durch einen einzelnen Leistungsultraschallwandler
[2]. Die mechanische Robustheit dieser Konstruktion
eignet sich ideal für Unter- und Überdruckanwendungen.
Der geringe Platzbedarf, kombiniert mit dem hohen
Wirkungsgrad, liefert auch in kleinen Anlagen ein
gleichmäßiges Schallfeld. Üblicherweise besitzt jeder
Stabschwinger eine durch seine Bauform bestimmte
Arbeitsfrequenz. Wie auch im Fall der Tauchschwinger,
wäre für eine erhöhte Flexibilität einer Reinigungsanlage
ein Betrieb bei mehreren Frequenzen vorteilhaft. Derzeit
sind aber keine kommerziellen Lösungen dazu bekannt.

In der industriellen Reinigungs- und Prozesstechnik
wird Ultraschall hoher Intensität im Frequenzbereich
von 18kHz bis 5MHz in einer Vielzahl unterschiedlicher
Anwendungen verwendet. Die Reinigungswirkung hängt
von mehreren Faktoren ab, unter anderem der Frequenz,
der Amplitude des Ultraschallwandlers und den Eigenschaften des Mediums. Niedrige Ultraschallfrequenzen
erzeugen generell starke transiente Kavitation und
sind damit für grobe Reinigung geeignet. Je höher
die Ultraschallfrequenz, desto geringer ist der Anteil
transienter Kavitation. Hohe Frequenzen werden also
zur Feinreinigung sensibler Bauteile verwendet.
Als Schallwandler werden meist Tauch- oder Plattenschwinger eingesetzt, die aus einem Array einzelner
piezoelektrischer Wandler auf einer Metallmembran
bestehen, wie es beispielhaft in Abbildung 1 zu sehen
ist. Die Schallwandler sind meistens auf eine bestimmte
Frequenz optimiert und die Vibration der Metallmembran erzeugt ein homogenes Ultraschallfeld. Durch ein
entsprechendes Design der Schallwandler ist es nun
möglich diese auf unterschiedlichen Resonanzfrequenzen
anzuregen und so mehrere Frequenzen abzustrahlen
[1]. Ein Mehrfrequenzsystem kann die Flexibilität der
Reinigungsnalagen erhöhen und eine deutliche Platzund Zeitersparnis liefern. Derartige auf Tauchschwingern
basierende Systeme werden bereits erfolgreich eingesetzt.

Hier wird gezeigt, wie ein solcher mehrfrequenter
Stabschwinger für die gängigen Frequenzen von 25kHz
und 40kHz mit Hilfe von FEM-Simulationen realisiert
wurde.

Abbildung 2: Beispiele für typische Stabschwinger.

Stabschwinger
Ein Stabschwinger besteht aus einem Ultraschallwandler,
dem sogenannten Stabschwingerkopf, welcher die elektrische Energie in die mechanische Schwingung umwandelt, und einem Metallstab, welcher für die Abstrahlung
der erzeugten Ultraschallwellen in das umgebende Medium sorgt. Entlang des Stabes breitet sich eine Dehnwelle
mit abwechselnden longitudinalen und radialen Maxima
aus, wobei die Abstände der einzelnen Maxima dabei von
der Anregungsfrequenz abhängen, was schematisch in der
Abbildung 3 dargestellt ist.

Abbildung 1: Beispiele für typische Platten- und Tauchschwinger.

Bedingt durch ihre Bauweise sind Tauchschwinger
nicht in allen gängigen Ultraschallreinigungsanwendungen nutzbar. Durch die dünne Membranhülle können
Tauchschwinger nur in offenen Tauchreinigungsanlagen
eingesetzt werden, jedoch nicht in Anlagen unter Unteroder Überdruck. Zudem können die relativ großen
Abmessungen bei kleinen Tankvolumen problematisch
sein.
Für

solche

Anwendungen

stellen

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Funktionsweise
eines Stabschwingers.

Ultraschallstab-
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wurde der in Abbildung 4 gezeigte bekannte Aufbau
entscheidend modifiziert. Die axialen Abmessungen der
unteren (Frontmasse) und der oberen Teile (Keramikpaket und Endmasse) stehen nun im Verhältnis 2/3 und
1/3 zueinander. Während für die erste longitudinale
Schwingungsmode der Durchmesser des Kopfes keine
große Rolle spielt, hat er einen entscheidenden Einfluss
auf die zweite Resonanzfrequenz. Daher wurde er entsprechend angepasst, um die gewünschte Frequenz zu
erreichen. Die Form des Unterteiles wurde optimiert, um
die Effizienz der zweiten Schwingungsmode zu steigern.
Die Geometrie des resultierenden Stabschwingerkopfes,
welcher bei 25 und 40kHz schwingt, ist in Abbildung 5 im
Vergleich zu den typischen Geometrien der entsprechenden Stabschwinger für einzelne Frequenzen gezeigt. In
Abbildung 6 ist die Form der beiden Schwingungsmoden
des neuen Stabschwingerkopfes dargestellt.

Der Stabschwingerkopf besteht im wesentlich aus einem
Paket aus Piezokeramiken, welches durch metallische
Front- und Endmassen verspannt ist. Die Geometrie des
Kopfes ist auf eine bestimmte Arbeitsfrequenz optimiert,
typischerweise beträgt die Gesamtlänge des Kopfes eine
halbe Wellenlänge, wobei der untere Teil (Frontmasse)
und der obere Teil (Keramikpaket und Endmasse) jeweils ein Viertel der Wellenlänge betragen. Die Details
des Aufbaus sind in Abbildung 4 zu sehen.

Abbildung 4: Aufbau eines typischen Stabschwingerkopfes.

Die Aufgabe des Stabschwingerkopfes ist eine möglichst
effiziente Energieumwandlung von elektrischer Energie in
Bewegungsenergie, wobei eine gleichmäßige longitudinale Schwingung der abstrahlenden Koppelfläche erzeugt
werden soll. Da der Stabschwingerkopf mit einer sehr hohen elektrischen Leistung beaufschlagt wird (1-2kW sind
üblich), ist es außerordentlich wichtig, die Verluste gering
zu halten. Es müssen Piezokeramiken mit besonders niedrigen dielektrischen Verlusten verwendet werden. Wichtig
ist es auch, die Anregung von ungewünschten Nebenesonanzen zu vermeiden, die zu Eigenschwingungen des Bolzens oder eines anderen Bauteils führen. Das Design des
Stabschwingerkopfes muss auf die gewünschte Arbeitsfrequenz optimiert werden. Eine Anregung von Nebenresonanzen führt sehr schnell zur Zerstörung des Schwingers
(Keramikbruch, Bolzenbruch, Risse in anderen Metallbauteilen etc.).

Abbildung 5: Aufbau des Stabschwingerkopfes des mehrfrequenten Stabschwingers im Vergleich zu den gängigen Köpfen
von monofrequenten Stabschwingern.

Abbildung 6: Die Form der beiden Schwingungsmoden
des neuen Stabschwingerkopfes bei 25kHz (links) und 40kHz
(rechts).

Mehrfrequente Stabschwinger: Entwicklung

Im zweiten Schritt wurde in der Simulation nach einem passenden Stab gesucht. Die Aufgabe war es,
die Geometrie des Stabes so zu gestalten, dass die
Resonanzfrequenzen der jeweiligen sich auf dem Stab
einstellenden Schwingungsmoden mit denen des Kopfes übereinstimmen. Besonders entscheidend war hierbei die Variation des Stabdurchmessers, wodurch der
gewünschte Abstand zwischen den Resonanzen erreicht
werden konnte. In Abbildung 7 ist die Geometrie des resulierenden Stabes im Vergleich zu den üblichen Geometrien der monofrequenten Stabschwinger gezeigt. Die
Form der beiden Schwingungsmoden ist in Abbildung 8
dargestellt.

Das Ziel der Entwicklung war es, einen Stabschwinger zu
entwickeln, welcher auf zwei verschiedenen Frequenzen
arbeiten kann und dabei jeweils eine vergleichbare
akustische Leistung erzeugt, wie vergleichbare Stabschwinger für einzelne Frequenzen. Hierfür wurden
Finite-Elemente-Simulationen mit dem Softwarepaket
ANSYS durchgeführt. Zunächst wurde nach einer geeigneten Geometrie des Stabschwingerkopfes gesucht und
anschließend nach einem passenden Stab.
Die Herausforderung bei der Entwicklung der Geometrie
war es, neben der ersten longitudinalen Schwingungsmode eine zweite Schwingungsmode zu finden, bei der
der maßgebliche Teil der Schwingung weiterhin in eine
longitudinale Bewegung der abstrahlenden Fläche geht
und das ohne dabei zu viele Verluste durch andere
Schwingungskomponenten zu verursachen. Hierfür

Prototyp
Um die Simulationsergebnisse zu verifizieren, wurde ein
Prototyp des in den Simulationsrechnungen optimierten
neuen Stabschwingers aufgebaut. Der Stabschwingerkopf
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Länge (25kHz 750W, 40kHz 450W) ist dies ein sehr gutes Ergebnis.

Abbildung 7: Geometrie des Stabes des mehrfrequenten
Stabschwingers im Vergleich zu den gängigen Stäben von monofrequenten Stabschwingern.

Abbildung 10: Der Betrag der elektrischen Impedanz über
der Frequenz für den neuen Stabschwingerkopf. Die gemessene
Kurve wird mit den Simulationen verglichen.

Abbildung 8: Die Form der beiden Schwingungsmoden des
neuen Stabschwingers bei 25kHz (links) und 40kHz (rechts).

sowie der gesamte Stabschwinger sind in Abbildung 9
gezeigt.

Abbildung 11: Der Betrag der elektrischen Impedanz über
der Frequenz für den neuen Stabschwinger. Die gemessene
Kurve wird mit den Simulationen verglichen.

Zusammenfassung und Ausblick
Stabschwinger bieten durch ihre mechanische Robustheit
und Kompaktheit Vorteile für spezielle Anwendungen
in der industriellen Reinigungs- und Prozesstechnik,
bei denen der Einsatz von Tauchschwingern nur schwer
möglich ist. Aufgrund ihres speziellen Designs gibt es
bislang nur auf eine einzelne Arbeitsfrequenz optimierte
Stabschwinger. Ein Mehrfrequenzstabschwinger bietet
eine deutliche Platz- und Zeitersparnis und erhöht die
Flexibilität der Reinigungsanlagen.

Abbildung 9: Prototyp: der Stabschwingerkopf (links) und
kompletter Stabschwinger (rechts).

Zunächst wurden die Resonanzfrequenzen des Stabschwingerkopfes überprüft, hierfür wurde die elektrische
Eingangsimpedanz über der Frequenz mit den Simulationsergebnissen verglichen. Als Ergebnis zeigte sich eine
sehr gute Übereinstimmung zwischen Messung und Simulation, die in Abbildung 10 zu sehen ist. Weiterhin wurde die Eingangsimpedanz des kompletten Stabschwingers
gemessen. Das Ergebniss ist in Abbildung 11 dargestellt.
Auch hier ergibt sich bei 25kHz und 40kHz eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Messung und Simulation.
Um die Leistungsfähigkeit und die Effizienz des Prototypen zu testen, wurde dieser mit entsprechenden Generatoren einem Dauerlauf in einem Wasserbad unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Stabschwinger
bei beiden Frequenzen eine Leistung von ca. 600W im
Dauerbetrieb liefert. Im Vergleich zu den üblichen Werten von monofrequenten Stabschwingern vergleichbarer

Ein zweifrequenter Stabschwinger wurde mit Hilfe
von FEM-Simulationen entwickelt. Eine modifizierte
Gestaltung des Stabschwingerkopfes war dabei notwendig, damit auch eine zweite Schwingungsmode
generiert werden kann, die die Anforderungen an die
abgegebene Leistung und die Effizienz eines typischen
Stabschwingers erfüllen kann. Als Ergebnis konnte
ein Stabschwinger mit zwei Arbeitsfrequenzen, 25kHz
und 40kHz, entworfen werden. Zur Verifizierung der
Simulation wurden Prototypen gefertigt und verschiedenen Tests unterzogen. Es zeigte sich eine sehr gute
Übereinstimmung der Resonanzfrequenzen zwischen
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Simulation und Messung. Anschließende Dauertests
unter realistischen Einsatzbedingungen zeigten eine sehr
zufriedenstellende Leistungsabgabe bei beiden Frequenzen, die mit üblichen monofrequenten Stabschwingern
vergleichbar ist.
Das Ziel der weiteren Entwicklungsschritte ist eine
weitere Erhöhung der maximal erzeugbaren Ultraschallleistung bei geringen internen Verlusten. Eine weitere
Steigerung der abgestrahlten Schallleistung kann durch
die Verwendung eines längeren Stabes erreicht werden,
da sich dadurch die abstrahlende Fläche entsprechend
vergrößert. Auch hier stehen noch Untersuchungen aus,
um die maximal abgebbare Leistung zu ermitteln.

Danksagung
Wir bedanken uns beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für die Unterstützung dieses Projektes im Rahmen des zentralen Innovationsprogrammes für
den Mittelstand (ZIM). Förderkennzeichen EP140503.
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Scaling of the volume-related effective power for ultrasonic tanks of different sizes
Andreas Hertz-Eichenrode, Reinhard Sobotta and Christoph Jung
Elma Schmidbauer GmbH, D-Singen
distances between the transducers at constant active sound
radiating area, i.e. for arrays with lower transducer density.

1. Introduction
Often there is a demand to scale up the ultrasonic design
after successful cleaning tests in small devices to ultrasonic
tanks of bigger volume for industrial cleaning equipment.
Besides other factors (chemistry, temperature and dwelltime) the success of the cleaning test was ensured by the
operation of the small device above the threshold of inertial
cavitation. Then the design of the ultrasonics for the bigger
tanks has to guarantee a crossing of the threshold there also.
There is a method /1/ for the measurement of the dependence
of the level of the cavitation noise figure (LCNF [dB, rel. 1
W/m2 @ 1 Hz m³/Ns]) on the intensity [W/cm2], which
allows to determine the threshold of inertial cavitation in
ultrasonic bathes within the frequency range 20-90 kHz.

All axis: distance/radius [arb. units]
Fig. 2: Area with a sound pressure above the threshold of
100 kPa for a point source (left) and a rectangular piston
(kr=10, right)

In this paper, we propose a scaling method based on LCNF–
measurements for the effective volume-related ultrasonic
power [W/l], besides the frequency the most important
parameter of the ultrasonic design. Different borderline cases
a) for the sound radiating bottom area and its transducer
density (Fig.1) as well as b) for the continuous variation of
the filling height h in the tank are considered.

All axis: distance/radius [arb. units]
Fig. 3: Area with a sound pressure above the threshold of
100 kPa for a 3x3 array with small distance (left) and a
high distance between the transducers (right)
Fig. 1: Examples of sound radiating areas with different
transducer densities seen from downside.

From Fig.’s 2 and 3 one intuitively expects restrictions for
the intended continuous upscaling:

As the “active sound radiating area”, we define the sum of
the surface areas of the front-masses of the transducers,
attached to the (bottom) wall of the tank. The active sound
radiating area and the distance to the bath surface or the
opposite wall then defines a correspondingly calculated
sonicated volume of the bath in front of the transducers.

(1) For devices with sound radiating areas at the bottom of
the tank, the filling height cannot be smaller than the largest
distance between neighbourly assembled bottom transducers.
(2) The range of a sound pressure level sufficient to cross the
threshold of inertial cavitation decreases, if the assembled
density of the transducer array is lowered and the filling
height cannot be larger than this range.

The calculated dependence of the range of ultrasonic action
on the extension of the active sound radiating area is
exemplary shown for two different cases in Fig. 2 and 3. The
sound pressure is calculated as the integral over the velocity
potential of the transducer elements as described by
Skudrzyk /2/. The blackened areas in both Fig.’s represent
those areas, where the threshold of inertial cavitation in
degassed water with sonication at 35 kHz is assumed as
crossed because the acoustic pressure exceeds 100 kPa there.

2. Experimental setup and its calculated properties
Fig. 4 shows the experimental setup for the hydrophone
measurements used with the 90 litre device Elma S 900
operating at 35 kHz with 16 transducers summing up to 320
cm2 active sound radiating area on the 500 x 600 mm bottom
area and with a maximum filling height of 300 mm.
The distances between the centres of transducers are 140
mm in the long row and 120 mm in the short row.

Fig. 2 shows this dependence for the two borderline cases of
a nearly point-like and a piston-like sound source: the
increasing range of inertial cavitation with increasing active
sound radiating area becomes clear. Fig.3 shows the
decreasing range of inertial cavitation with increasing
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3.1. Variation of filling height at constant active sound
radiating area

Fig. 4: Experimental setup with moved hydrophone.

Fig. 5 presents the calculated sound pressure level
distribution in the S900 along the vertical plane centred
between the 2nd an 3rd long row of transducers and taking
into account the reflections at the walls and the bath surface
for a filling height of 300 mm. This picture shows the need
to use a spatially averaging measurement for pressure level
and cavitational noise level.

Fig. 6: Measured cavitation noise level LCNF drawn against
measured values of the assigned intensities as obtained for
the device S900 (see text) at three different filling heights.
(Vertical lines mark the break points at thresholds of
inertial cavitation. Circles a) and b) mark the region above
the thresholds investigated in Fig. 7 in more detail.)

Fig.6 presents for three filling heights the measured
cavitation noise level LCNF at measured values of the
intensity [W/cm2], the latter defined as the measured
effective electrical power [W] consumed by the 16
transducers, divided by their summed active sound radiating
area of 320 cm2. The crossing of the straight lines marks the
break point of the course of the LCNF - intensity dependence.
There are two conclusions derived from Fig. 6:
(1) The intensity necessary to cross the threshold
decreases with decreasing filling height.

Fig. 5: Sound pressure distribution in dB rel. 1 µPa.

(2) The LCNF-values at the same intensity increase with
decreasing filling height in the region above the
break points of the curves.

Therefore, the hydrophone is moved up & down and back &
forth very slowly below the height of 100 mm to average the
sound pressure and the level of cavitation noise LCNF, using
the Elma-KaviMeter /1/. This way the variations by

Following conclusion (2) the dependence of LCNF on the
filling height was investigated more thoroughly at two
intensities a) and b) and the results are presented in Fig. 7,
with filling height scaled logarithmically. If the slope for the
measured LCNF-values at 1.5 W/cm2 is approximated by a
regression line, the relation

(1) the standing wave pattern of sound pressure (Fig. 5) and
(2) the different sound pressures fields above the transducer
and including the pressure maximum along the diagonal
line between two transducers of the 1st and 2nd long row
of transducers shown in Fig.4

LCNF

(1)

is obtained. The two restrictions, intuitively expected in the
introduction, are observed in Fig. 7 as deviations from the
line seen for filling heights

are expressed by the measured values of LCNF also.
3. Measurement results and discussion
The measurements were carried out with ultrasonic devices
filled with deionized filtered water of ~40°C and operating
at a frequency fo=35 kHz, modulated with 50 Hz in the
double half wave mode (DH). The level of cavitation noise
figure LCNF was measured using a calibrated hydrophone
Reson TC 4034 as described in /1/.

-
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above 220 mm, because there the sound pressure level
being no longer sufficient to cross the threshold of
inertial cavitation at the lower intensity 0.75 W/cm2 and
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-

below 100 mm for both intensities, because there the
filling height becomes smaller than the distance between
neighboured transducers.

heights 150, 200 and 300 mm fall together into
approximately one common curve with one break point at 27
dB and ~19 W/l if drawn against the volume-related power
density [W/l]!
A possible reason why the curve for 100 mm filling height is
not expected to coincide with the common curve was given
above already.

Fig. 7: Measured LCNF-values drawn against filling height
as obtained at two intensities for the device S900 (see text).

3.2. Comparison between 2 sound radiating areas of
different size at several filling heights and the possibility
of normalization to a volume-related power density
Fig. 9: Measured LCNF-values drawn against the volumerelated effective power density (see text), obtained with a
device with the half of the S900 bottom area (see text) at
three different filling heights.

Fig. 9 shows for three filling heights the measured noise
level LCNF-values at measured values of the volume-related
effective power density [W/l] for a device with the half of
S900 bottom area, i.e. with an active sound radiating area of
160 cm2 and a correspondingly calculated sonicated volume
above 8 transducers. Again the break points and curves of
LCNF for the filling heights 200 and 300 mm fall together into
nearly one common curve with one break point at 27 dB and
~26 W/l, if drawn against the volume-related power density
[W/l]!
Fig. 10 presents the measured noise level LCNF at measured
values of the volume-related effective power density [W/l]
obtained at same filling height of 200 mm for the S900 (320
cm2 above 16 transducers) and for the device half of S900
(160 cm2 above 8 transducers). The curves for the two
ultrasonic tanks of different size show the break points at
LCNF =27 dB but for the different volume-related power
values of 19 and 26 W/l.

Fig. 8: Measured LCNF-values drawn against the volumerelated effective power density (see text), obtained with the
device S900 (see text) at four different filling heights.

Fig. 8 presents again the measured cavitation noise level
LCNF of Fig. 6 for the S900 device with an active sound
radiating area of 320 cm2. Now the LCNF–values are drawn
against the volume-related effective power density [W/l],
defined as the measured intensity [W/cm2], divided by the
corresponding filling heights 100, 150, 200 and 300 mm.
Again, the crossing of the straight lines marks the break
point of the course of the LCNF - intensity dependence,
identified as the threshold of inertial cavitation. Now Fig. 8
shows that the break points and curves of LCNF for the filling
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-

the 2 power densities Pvol(V1) = 19 and Pvol (V2) = 26
W/l found at the threshold of inertial cavitation and

-

the 2 different sonicated volumes V1 and V2=2*V1.
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(4) It is intended to check the above-mentioned conclusions
for other frequencies of the ultrasound and for further
configurations (transducer densities) of active sound
radiating areas and filling heights.
5. References
/1/ Sobotta, R.; Jung, Ch.: KaviMeter: Ein Messverfahren
zur Bestimmung des Kavitationsrauschens, Fortschritte d.
Akustik DAGA2011, 921-922
/2/ Skudrzyk, E.: The Foundations of Acoustics, Springer
1971
/3/ Jung, Ch.; Sobotta, R.: About the Threshold of the
Transient Ultrasonic Cavitation in the Cavitational Noise at
Different Frequencies, Fortschritte d. Akustik DAGA2009,
1348-1349
/4/ Hertz-Eichenrode, A. et al.: Verhalten des Rauschpegels
bei der Kavitationsschwelle für unterschiedliche Frequenzen,
Fortschritte d. Akustik DAGA2014, 698-699
Fig. 10: Measured LCNF-values drawn against the volumerelated effective power density (see text) as obtained at
filling height 200 mm for the two different sound radiating
areas of devices S900 and half of S900 (see text).

So, the volume-related power values at the break points in
Fig.’s 8, 9 and 10 suggest a relation of inverse
proportionality
Pvol (V2) / Pvol(V1) =

(2)

similar to Equ. (1) between the limits.

4. Summary and outlook
(1) With decreasing filling height h the level of the
cavitation noise figure LCNF changes above the threshold of
inertial cavitation approximately according to
.
The lower limit for h in this relation is determined by the
distance of the transducers, the upper limit by a sound
pressure level sufficient to cross the threshold of inertial
cavitation.
(2) The level of the cavitation noise figure LCNF at the
threshold of inertial cavitation in deionized filtered water of
40 °C at 35 kHz amounts to ~27 dB and does not depend on
the filling height or on the active sound radiating area. This
value matches the measurements at frequencies of 27 kHz
and 45 kHz with a cavitation noise level of 28 dB and 26 dB
from /4/.
(3) A relation of inverse proportionality
Pvol (V) ~
between the volume-related power density Pvol required at
the threshold of inertial cavitation and the calculated
sonicated volume V in front of the transducers is suggested
be applied for the scaling of the ultrasonic power for tanks of
different sizes.
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Application of DIN SPEC 40170 for the evaluation of ultrasonic devices used in
hospitals and dental practises for cleaning of surgical instruments.
Anna Seibold, Andreas Richter
Elma Schmidbauer GmbH, Singen, E-Mail: andreas.richter@elma-ultrasonic.com

Introduction

DIN SPEC 40170

In Hospitals, ultrasonic cleaning is a common step in the
reprocessing of instruments after use in surgery. The complete cycle of instrument processing is shown in figure 1.

Title: Measurement and judgement of the cavitation noise.
Date of release: July 2013.
Main aspects: In ultrasonic baths used for cleaning
processes, the major principle of cleaning activity is the
occurrence of inertial cavitation, that is the rise and collapse
(implosion) of small vacuum bubbles. Whenever these
implosions occur at a boundary surface between medium and
cleaning objects, a jet stream of water/cleaning agents is
produced and hits the surface of the objects.
The imploding cavitation bubbles produce a broadband
cavitation noise, which correlates with the occurrence and
quantity of cavitation bubbles. According to DIN SPEC
40170, the cavitation noise is quantified by analyzing the
spectrum of the acoustic sound pressure after Fourier
transformation. In a first step, the maximum (highest peak)
of the transformed spectrum of the acoustic sound pressure
is determined (see example in figure 2, here the maximum is
at 37 kHz), and the cavitation noise is measured at the 2.15
to 2.35 fold of the working frequency, in order to get as less
disturbance as possible, caused by the sound pressure of
resonance effects (overtones). In Appendix A of DIN SPEC
40170, an overview of assumed minimum cavitation noise
levels is given, depending on the working frequency. The
minimum values to be reached are:
26 dB at 25 kHz working frequency,
27 dB at 35 kHz working frequency, and
28 dB at 45 kHz working frequency.

Figur 1: Instrument reprocessing cycle in hospitals. After
surgical operation, instruments are transported to the CSSD
(= Central Sterilisation Supply Department). This
department is normally splitted into an “unclean” and a
“clean” area. Step 3 is done in the unclean area, here the
instruments are precleaned with ultrasonics and other
methods. Then the instruments are cleaned and thermally
disinfected in a fully automated step in washer-disinfector
machines, similar to dish-washers, but built in a wall that is
separating both areas. The instruments leave the machines
into the clean area. Here, the instruments are checked,
lubricated if necessary, sterilized, and stored until the next
operation.

This process has to be validated periodically, normally once
a year. While the main cleaning process in the washerdisinfector machines is nearly fully automated and process
parameters are continuously monitored and recorded, the
precleaning process in ultrasonic baths is less controlled, and
quality test systems available up to now deliver only semiquantitative results.

Figure 2: Fourier transformed spectrum of the acoustic
sound pressure. In this example, the working frequency
(highest peak) is at 37 kHz. Other local maxima are due to
resonance effects (harmonic and sub harmonic). The
cavitation noise is measured between the first (here double
peak) and second harmonic overtone, at the 2.15 to 2.35 fold
of the working frequency. In this example, it is between 79.6
kHz and 87.0 kHz (area is marked in light blue).

The development of surgical instruments to more complexity
and a rising awareness of hygienic quality assurance in
hospitals lead to the demand for more refined evaluation and
validation, also of the manual processes in instrument
reprocessing, and ultrasonic precleaning is considered to be
a part of these manual processes [1].Therefore it was our
approach to assess, whether and how the recently published
DIN SPEC 40170 is suitable to be used to close this gap in
hospital device qualification processes. And since dentists
also work with ultrasonic baths, under less strict normative
rules, we also assessed this method at dental practices.
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Methods / Execution of tests in the field:

In hospital B, the cavitation noise level raised from the first
(36.3 dB) to the second measurement (35.5 dB) by 1.1 dB,
and we could also observe a rising in the power consumption
(5.6%). Device settings were not changed between both
assessments.

We used a calibrated hydrophone (Reson), an analog digital
converter (TiePie) and our in-house developed software to
perform the measurements according to the directions given
in DIN SPEC 40170. A single measurement is done during a
period of 100 milliseconds, and the working frequency
(where maximum sound pressure occurs) is determined.
Then the cavitation noise level is determined at a range
between the 2.15 fold and 2.35 fold of the working
frequency. The average cavitation noise level together with
the working frequency during this 100 millisecond period is
recorded.

In hospital C, we had the possibility to fill the bath with
fresh and deionized water. The first measurement was
performed directly after filling, and the second after
additional 10 minutes of degassing. Corresponding
cavitation noise levels (19.9 dB and 23.2 dB) were both
significantly under the recommended level of 27 dB as listed
in Appendix A of DIN SPEC 40170. After adding cleaning
chemicals (MediClean Forte, 1% final concentration) a
significant rise of cavitation noise level could be observed
(32.7 dB, which is an increase of 9.5 dB compared to the
preceding measurement M-2), while no changes in the
power consumption could be observed.

In our field tests, we set the number of single measurements
to be done at a value of 100, so the software will perform
subsequent single measurements (and calculations), so that
(depending on the performance of the computer system),
ever 0.5-1 seconds, a single measurement is performed. So
in total, one test comprising 100 single measurements takes
around 70 seconds. All data given in this publication are
average values of 100 single measurements, except data in
figure 4, here the time resolved single measurement data are
shown.

Field tests in hospital D show a stable cavitation noise level,
power consumption data could not be recorded, since power
connection was not reachable.
In hospital E, in the first step (M-1) the bath was tested with
freshly filled, deionized water, resulting in a cavitation noise
level of 26.6 dB. After 10 minutes of degassing, the second
measurement was performed. During this measurement, we
monitored a sudden loss, as well of the power consumption,
as of the cavitation noise level. Since the data given in figure
3 (M-2) show only average values of the n=100 single
measurements, the time resolved single measurements of M2 are shown below in figure 4.

Every ultrasonic bath was assessed in this way several times.
That means whenever possible, we started with fresh and
deionized water for the first measurement, than we degassed
the bath for 5 or 10 minutes by leaving the ultrasonic
switched on. Than we performed the second measurement,
and after adding cleaning chemicals (detergents, which
lower the surface tension of the medium), we performed the
third measurement.

Table 1: Data gained by field tests in hospitals

In some of the hospitals, it was not possible for us to empty
the tank and refill with fresh deionized water, due to the
work load of the department. In this case, we just performed
2 measurements of the bath. Here, the first measurement was
performed with previously filled water and cleaning
chemicals. The second measurement was performed with the
same medium after 10 minutes of degassing by ultrasonic
action. Whenever possible, we also measured the power
consumption with a device logging the data every second.
Temperature was also monitored, and it was always within a
range of 30°C - 40°C.

Tank
Vol.

Working
frequency

A

32 L

B

Client

Results

M-1

M-2

M-3

34.4 kHz

n/a
n/a

29,5
dB
560 W

29,3 dB
562 W

32 L

35.2 kHz

n/a
n/a

36,6
dB
643 W

38,5 dB
679 W

C

32 L

36.7 kHz

19,9
dB
292 W

23,2
dB
290 W

32,7 dB
291 W

D

32 L

40.1 kHz

n/a
n/a

36,7
dB
n/a

36,7 dB
n/a

E

26 L

36.0 kHz

26,6
435 W

17,1
dB
364 W

n/a
n/a

(1) Field tests in hospitals
Five ultrasonic devices were assessed in different hospitals
in Germany. At three of these hospitals (A, B, and D) it was
not possible to replace the tank filling with fresh deionized
water, so this value (column “M-1” in table 1, and lacking
blue bars in figure 3) could not be taken. So we just
measured the cavitation noise level directly after switching
on the device (M-2), and again after 10 minutes of operation
(M-3).
In hospital A, both values of the cavitation noise level are
close together (29.5 and 29.3 dB), and also the power
consumption does not alter significantly (560 and 562 W,
respectively).
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(2) Field tests in dental practices
We performed field tests at three dental practices. Since
dentists usually use small ultrasonic devices (table top, with
a typical volume of 2-5 liters), it was always possible to start
with a refilling of fresh and deionized water. The sequence
of the measurements was analogous to that described above,
we only reduced the degassing period between the first and
the second measurement to 5 minutes. Results of both power
consumption and cavitation noise levels are given in Table 2,
and a diagram comparing cavitation noise levels in a graphic
manner is shown in figure 4.
Table 2: Data gained by field tests in dental practices

Tank
Vol.

Working
frequenc
y-cy

X

4L

Y
Z

Client
Figure 3: Cavitation noise levels of ultrasonic cleaning
devices in five hospitals (A-E). Each bar represents the
average of 100 single measurements.
In hospital C and E, we had the possibility to refill the
ultrasonic bath with fresh and deionized water, before we
started the tests. So the blue bars (C, E) show cavitation
noise levels with fresh and deionized water.
In hospitals A, B, D, we had to start the tests with already
prepared medium (water + detergent): red bars in A, B, D
show the results of a first measurement, green bars show
measurements of water with detergent after a period of 10
minutes degassing by ultrasonic action. In hospital C, the
green bar also shows the cavitation noise level after 10
minutes degassing and then adding of detergent.

Cavitation noise level
& Power consumption
M-1

M-2

M-3

57.5 kHz

33.0dB
146 W

33.8 dB
147 W

33.9 dB
146 W

3L

40.9 kHz

28.1 dB
n/a

27.8 dB
n/a

28.1 dB
n/a

3L

39.1 kHz

22.6 dB
163 W

23.3 dB
162 W

30.5 dB
163 W

In dental practice X, the cavitation noise level is not
changing much between first measurement (fresh deionized
water), second measurement (deionized water after 5
minutes of degassing) and third measurement (addition of
cleaning chemicals). It is always on a high level, in a range
of 33-34 dB. Power consumption values are also stable
during the different tests.
In dental practice Y, we observed a similar behavior between
the three series, cavitation noise levels are in a range of 27.828.1.
In dental practice Z, the first measurement of fresh and
deionized water gives a significantly weaker signal (only
22.6 dB), compared to X, Y. After 5 minutes degassing, the
signal rises to 23.3 dB, and after adding detergent it rises
significantly to 30.5 dB.

In all hospitals, the detergent used was MediClean Forte,
with 1 % final concentration. Temperature was also
monitored, and it was always in the range according to
DIN SPEC 40170 (that is 30-50°C).

Figure 5: Cavitation noise levels of ultrasonic cleaning
devices in 3 dental practices (X, Y, Z). Each bar represents
the average of 100 single measurements.
Blue bars show values with fresh and deionized water as
filling medium.
Red bars show values of the same medium after 5 minutes
of degassing by ultrasonic action.
Green bars show cavitation noise levels after adding
detergent into the degassed water.

Figure 4: Time resolved single measurement data of
hospital E, series M-3. During this series we observed a
breakdown of both the power consumption and the
cavitation noise level ( Lcnf). (Compare red bar in figure
three, “E”, which gives the average Lcnf value of 100 single
measurements.) Therefore, the average value given in
figure 3 will not be taken into account in the discussion of
the other data, it is discussed separately.
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Discussion

cavitation noise level, once the ultrasonic activity did
already “jump” over the threshold level of a first appearance
of inertial cavitation (~27 dB according to DIN SPEC
40170).

With clients A, B, D, cavitation noise levels do not
significantly change before and after degassing of the
medium (water/detergent). This is also the case with clients
X and Y, where we performed the tests with fresh and
deionized water, deionized water after degassing, and adding
detergent. Variation of the noise level is 1.9 dB or less.

In contrast, under circumstances where this threshold is not
reached by deionized water as sole medium (I-group: C, Z),
it could be crucial to perform the test with detergent, in order
to find out whether an appropriate cavitation noise level is
reached under these (everyday work) conditions or not.

In contrast, with clients C and Z, we observed an increase of
cavitation noise levels after degassing, and an even higher
increase after adding detergent:
With Client C, increases are:
M-1 (fresh deionized water):
M-2 (deionized & degassed):
M-3 (adding detergent):
With Client Z, increases are:
M-1 (fresh deionized water):
M-2 (deionized & degassed):
M-3 (adding detergent):

Another important aspect is the determination and definition
of the cavitation noise threshold level, above which
cavitation activity will occur. Basic research was performed
by Sobotta & Jung [2], relating ultrasonic intensity to sound
pressure at working frequency and cavitation noise at the
2.25 fold of the working frequency. The data suggest a direct
proportional, perfect linear (correlataion coefficient: R2=1)
relationship of working frequency (f0) and cavitation noise
level ( Lcnf), following the equation:
Lcnf [dB] = 0.1 f0 [kHz] + 23.5
(see information on DIN SPEC 40170 given in the
introduction).

19.9 dB
23.2 dB (+3.3 dB
related to M-1)
32.7 dB (+9.5 dB
related to M-2)
22.6 dB
23.3 dB (+0.7 dB
related to M-1)
30.5 dB (+7.2 dB ‘
related to M-2)

But however striking this suggested linear correlation might
be, taking DIN SPEC 40170 correctly, only three cavitation
threshold levels are given for three corresponding
frequencies (26 dB at 25 kHz; 27 dB at 35 kHz, and 28 dB at
45 kHz). So strictly speaking, the threshold levels are only
defined for the three frequencies listed above.

So, if we separate all clients into two groups, that is client A,
B, D, X, Y with No significantly changing cavitation noise
levels (“N-group”) and the group with Increasing levels (the
I-group), it is eye-catching that in the N-group, the cavitation
noise levels are already quite high at the first measurement
(> 27.5 dB), while both devices in the I-group start with
cavitation noise levels <22.6dB.

A further investigation on the relation of working frequency
and cavitation threshold levels seems necessary to us.
It also seems reasonable and helpful to us, to investigate the
effect of adding detergent on cavitation noise levels in the
same manner. Thus, on the one hand suitable one-component
detergents could be characterized and defined to be used
during device qualification (e.g. in hospitals, but it might
also be applicable to other fields). On the other hand, these
investigations could also contribute to a further
characterization and definition of cavitation threshold levels
as a function of working frequency.

In hospital E, results are special, due to the breakdown of the
device during M-2. Though normally this “bad result” is not
worth being published, we state it is notable, since we
assessed the bath further (data not shown) and found, that
the malfunction occurred more or less periodically. Staff in
hospital E was totally unaware of this fact, and our field test
helped them to bring their device back to proper function.
While this malfunction could also have easily been detected
by only monitoring the power consumption (see figure 4),
other malfunctions might occur in ultrasonic baths, which
will not have an effect on power consumption. So cavitation
noise measurement might be an independent and more direct
tool to check and qualify ultrasonic cleaning devices in the
context of the validation.

Since in hospitals, dentistry, and many other fields of
application, ultrasonic cleaning baths are always run with
detergents, a device qualification with pure deionized water
does not seem apt to us. Instead, we suggest the use of a
suitable one-component detergent, which should be
common, easy and safe to handle, and available worldwide
in the same and defined quality (e.g. Sodium Lauryl Sulfate
or Polysorbate (suitable for foodstuffs).

Taking into account that the minimum threshold level for
inertial cavitation to occur is at ~27 dB according to DIN
SPEC 40170, and that the addition of detergent is only an
optional directive according to this norm, it seems necessary
to us to define this parameter (addition of detergent) in more
detail, and to get a more binding direction in DIN SPEC
40170.
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Wahrgenommene Quellbreite einer Lautsprecheranordnung in Abhängigkeit der
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Einleitung

an der Seite befindet [5]. Die Wahrnehmung der Quellbreite scheint außerdem auch von der Dauer des Schallereignisses abzuhängen [6], weshalb die in dieser Studie
dargebotenen Stimuli nicht nur in ihrer physikalischen
Quellbreite, sondern auch in ihrer Frequenz und ihrer
Dauer systematisch variiert wurden.

Die Wahrnehmung von Geräuschen in Räumen wird immer durch den Raum beeinflusst. Diese Veränderung der
Geräusche wird in Konzertsälen durch ihren Aufbau maßgeblich gestaltet. Jeder Raum sorgt dabei durch Reflexionen für eine Änderung der Klangfarbe und eine Verhallung der Geräusche [1]. Der Einfluss eines Raumes auf
Geräusche lässt sich durch Messung der Raumimpulsantwort quantifizieren.
Die Qualität von Konzertsälen hängt mit der wahrgenommenen Quellbreite zusammen. Diese wahrgenommene Quellbreite ist dann besonders groß, wenn die interaurale Kohärenz eines, zwischen den Ohren gemessenes
Geräusches, klein ist [2]. Der Direktschall eines Schallereignisses erreicht beide Ohren eines Hörers hochkorreliert, aber durch Reflexionen wird in Räumen die binaurale Raumimpulsantwort dekorreliert, was eine geringere
interaurale Koheränz und damit eine breiter wahrgenommene Quelle zur Folge hat.
Einige Studien (u.a. [2], [3]) deuten jedoch darauf hin,
dass die wahrgenommene Quellbreite nicht nur durch die
interauralen Koheränz bestimmt wird. In halligen Umgebungen lässt sich jedoch beobachten, dass die wahgenommene Quellbreite nicht mit der physikalischen Quellbreite übereinstimmt. Ziel dieser Studie war es deshalb
die physikalische Quellbreite ohne den Einfluss von Reflexionen zu manipulieren, um weitere Abhängigkeiten
der wahrgenommenen Quellbreite zu untersuchen. Dazu
wurde ein psychoakustisches Experiment durchgeführt,
bei dem die physikalische Quellbreite von Schallereignissen systematisch variiert werden konnte und Probanden die wahrgenommene Quellbreite einschätzen mussten. Um die physikalische Quellbreite kontrollieren zu
können, wurde das Experiment mit einem Lautsprecherarray im reflexionsarmen Raum durchgeführt. Dadurch
konnte gewährleistet werden, dass wirklich nur die kontrolliert dargeboten Schallereignisse ohne Einfluss von
Reflexionen wahrgenommen werden.
Santala und Pulkki [4] haben in einer Studie bereits Hinweise darauf gefunden, dass Probanden in einfacher akustischer Umgebung dazu tendieren, Schallquellen schmaler wahrzunehmen als sie physikalsch dargeboten werden.
Die hier beschriebene Studie untersucht die wahrgenommene Quellbreite von Schallereignissen in der Azimuthebene der kompletten vorderen Hemisphäre. Dabei ist
zu beachten, dass die Lokalisationsgenauigkeit von Probanden zum Einen freqenzabhängig ist und zum Anderen stark abnimmt, wenn sich die Schallquelle weiter

Methode
Um den Zusammenhang zwischen physikalischer und
wahrgenommener Quellbreite zu untersuchen wurde ein
psychoakustisches Experiment durchgeführt. Hierzu wurde der Versuchsperson eine physikalisch definierte Quellbreite vorgespielt, die anschließend auf ihre wahrgenommene Quellbreite beurteilt werden sollte. Der Messaufbau ist schematisch in Abb.1 zu sehen. Dies wurde realisiert indem ein Lautsprecher-Halbkreis in reflexionsarmer Umgebung platziert wurde. In der Mitte des Halbkreises wurde die Versuchspersonen so platziert, dass
ihre Blickrichtung zentral auf den mittleren Lautsprecher (0◦ ) ausgerichtet war. Bei der Kalibrierung wurde
darauf geachtet, dass sowohl die abgegebene Leistung
der Lautsprecher, als auch die Übertragungsfunktion
zwischen 100 Hz und 10 kHz zu einem Referenzmikrofon, platziert an der Abhörposition, konstant war,
um mögliche Färbungseffekte zu vermeiden. Durch die
Ansteuerung mit inkohärentem Rauschen lässt sich als
Abhängigkeit von der Anzahl der Lautsprecher die physikalische Quellbreite Φp erzeugen. Da sich die Leistung
durch Hinzuschalten von inkohärenten Quellen erhöht, es
jedoch essenziell ist den Schalldruckpegel am Abhörort
konstant zu halten, wird auf jeden Lautsprecher ein
Dämpfungsfaktor in Abhängigkeit der Anzahl der aktiven Lautsprecher angewandt. Mittels LED’s, die oberhalb der Lautsprecher in einem Abstand von 1◦ angebracht waren, konnte die Versuchsperson nach der akustischen Darbietung die auditiv wahrgenommene Quellbreite Φs über einen Slider zwischen 0◦ und 180◦ einstellen.
Die Darbietung der physikalischen und Bewertung der
wahrgenommenen Quellbreite lässt sich für zwei Extremfälle exemplarisch beschreiben. Für den Fall, dass
nur der Lautsprecher auf der 0◦ Position aktiv ist, ist die
physikalische Quellbreite minimal breit und die wahrgenommene Quellbreite ist schmal. Dies zeigt sich auch in
der interauralen Kohärenz die in diesem Fall sehr hoch
ist. Für den Fall das alle Lautsprecher aktiv sind, ist
sowohl die physikalische als auch die wahrgenommene
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An diesem Experiment haben insgesamt 8 normalhörende Probanden teilgenommen. In jedem Durchgang wurden den Probanden insgesamt 16 unterschiedliche physikalische Quellbreiten randomisiert dargeboten.
Durchgeführt wurde das Experiment für vier unterschiedliche Dauern und vier unterschiedliche Bandbreiten. Es
wurden insgesamt 2 Messwiederholungen pro Versuchsperson durchgeführt.

Objektive Evaluation
Die Stimuli wurden zusätzlich objektiv evaluiert. Die objektive Evaluation wurde mittels eines Kunstkopfes auf
der Abhörposition der Versuchspersonen durchgeführt.
Es wurde ein zufälliges Rauschen des jeweiligen Stimulus
aufgenommen (separat für die unterschiedlichen Bandbreiten und Dauern). Die aufgenommenen Signale wurden mit einer Gammatone-Filterbank [7] mit einer kritischen Bandbreite von 1 ERB analysiert. Die auditorischen Filter wurden für die Auswertung entsprechend der
verwendeten Frequenzbereiche der Stimuli ausgewählt.
Die Mittenfrequenzen der Filter sind 488 Hz, 1470 Hz,
3017 Hz und 5974 Hz. Anschließend wurde in den ausgewählten Filtern der normierte Kreuzkorrelationskoeffizient (IACC) berechnet. Die Ergebnisse der interauralen
Kreuzkorrelation sind in Abb. 2 dargestellt. Beim Betrachten der IACC ist der Bereich f < 1.5 kHz wichtig, da das auditorische System in diesem Bereich am
sensitivsten ist. Ein besonderer Fokus muss hierbei auf
sehr hohe IACC’s nahe 1 gelegt werden, da das auditorische System sehr sensitiv auf Änderungen der IACC reagiert, wenn eine hohe Basiskorrelation vorhanden ist. Bei
geringer Basiskorrelation nahe 0 ist die Sensitivität auf
IACC Änderungen deutlich geringer. Abbildung 2 zeigt
die IACC über den physikalischen Öffnungswinkel der
Quellbreite. Es ist zu sehen, dass bei tiefen Frequenzen
über die 4 Dauern die IACC bei steigendem Winkel Φp
einen geringen Abfall aufweist und erst bei sehr großen
physikalischen Quellbreiten gegen 0 geht. Bei höheren auditorischen Filtern wird dieser Verlauf zunehmend steiler. Daraus resultiert, dass die IACC schon bei kleineren
physikalischen Quellbreiten nahe 0 ist und die Quellbreite
nicht nur auf Basis der IACC ausgewertet werden kann.
Beim Betrachten der verschiedenen Stimuli-Dauern zeigt
sich, dass mit steigender Dauer die IACC über Φp weniger Fluktuationen in ihrem Verlauf aufweist. Dies ist auf
eine erhöhte Varianz bei geringer Länge zurückzuführen.
Diese Verläufe können bei Wiederholung der Messung
leicht variieren, da die analysierten Daten, auf der Abb.
2 basiert, nur einmal gemessen wurden.

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Messaufbaus im reflexionsarmen Raum. Auf einem halb-circularen
Lautsprecherarray sind 31 Lautsprecher in einem Abstand
von 5.625◦ angeordnet. Die Versuchsperson wird im Zentrum
des Aufbaus, mit einem Radius von r = 3 m, mit Blickrichtung auf den mittleren Lautsprecher bei 0◦ platziert. Ein
akustisch transparenter Sichtschutz verhindert hierbei die direkte visuelle Lokalisation aktiver Schallquellen. Durch die
Ansteuerung mit inkohärenten Rauschen lässt sich die physikalische Quellbreite Φp als Abhängigkeit der Lautsprecheranzahl verändern. Oberhalb der Lautsprecher sind LED’s im
Abstand von 1◦ angebracht mittels derer die Versuchsperson
den auditiv wahrgenommenen Winkel Φs über die PointerMethode einstellen kann.

Quellbreite maximal breit und die interaurale Kohärenz
geht gegen Null.

Stimuli und Konditionen
In dieser Studie wurde als Stimuli weißes Rauschen zwischen 0.1 und 10 kHz verwendet. Zusätzlich zum breitbandigen Stimulus wurde das Rauschen auch in einzelne Bänder unterteilt dargeboten, um die wahrgenommene Quellbreite frequenzabhängig zu untersuchen. Die
Unterteilung wurde wie folgt vorgenommen. Low war
ein tiefpass gefiltertes Rauschen zwischen 0.1 kHz und
1 kHz, mid war ein bandpass gefiltertes Rauschen zwischen 1 kHz und 3 kHz und high ein Rauschen, in dem
ausschließlich Frequenzen zwischen 3 kHz und 10 kHz
vorhanden waren. Die Wahl der frequenzabhängigen Aufteilung wurde so ausgewählt, da das auditorische System nur bei Frequenzen kleiner ca. 1.5 kHz die interaurale Kreuzkorrelation (IACC) auswerten kann, welche maßgeblich die wahrgenommene Quellbreite beeinflusst. Dies könnte für die Bandpass-Rauschen mid und
high bedeuten, dass die Performance der Versuchspersonen die Quellbreite zu bestimmen in diesen Frequenzbereichen schlechter würde. Zusätzlich wurden vier Dauern, 50, 250, 1000 und 2000 ms verwendet, um einen
möglichen Effekt der Stimulusdauer auf die wahrgenommene Quellbreite zu untersuchen. Die Stimuli waren jeweils in jeder Kondition ein zufälliges weißen Rauschens,
sodass die statistischen Eigenschaften der Stimuli leicht
variierten, aber Trainingseffekte vermieden werden konnten. Die Stimuli wurden mit einer Hann-Flanke von
5 ms versehen, sodass An- und Abschaltartefakte bei der
Schallpräsentation vermieden werden konnten. Die Stimuli wurden in Freifeldumgebung mit einem Gesamtpegel von 65 dB-SPL dargeboten.

Subjektive Evaluation
In Abb. 3 sind die Mittelwerte mit Standardfehler der
auditiv wahrgenommenen Quellbreiten, gruppiert nach
der Bandbreite des Stimulus, über die physikalische
Quellbreite aufgetragen. Die rot gestrichelte Linie würde
einen linearen Zusammenhang zwischen wahrgenommener und physikalischer Quellbreite bedeuten, d.h. dass
die wahrgenommene Quellbreite immer exakt mit der
physikalischen übereinstimmt. Im Folgenden wird immer
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Abbildung 2: Interaurale Kreuzkorrelation aufgetragen über
die physikalischen Quellbreite. Die vier Teilbilder zeigen vier
auditorische Filter (1 ERB-Bandbreite) in Abhängigkeit der
Stimuli-Dauern. Die blauen Quadrate repräsentieren die physikalischen Winkel zwischen den dargebotenen Lautsprechern.

Abbildung 3: Subjektiv eingestellte wahrgenommene Quellbreite Φs in Abhängigkeit der physikalischen Quellbreite Φp .
Die Daten wurden nach Bandbreite gruppiert, dargestellt sind
die Mittelwerte mit Standardfehler über die VP’s der verwendeten Stimuli-Dauern. Die gestrichelte Linie würde einen linearen Zusammenhang zwischen wahrgenommener und phyikalischer Quellbreite bedeuten.

von einer Abweichung der wahrgenommenen Quellbreite bezüglich der physikalischen Quellbreite gesprochen,
wenn die wahrgenommene Quellbreite schmaler als die
physikalische Quellbreite ist.
Beim Betrachten des tiefpass gefilterten Rauschens low
fällt auf, dass gerade für die Stimuli von 1000 ms und
2000 ms die wahrgenommene Quellbreite (QB) der physikalischen QB entspricht und die Quelle erst ab ca. 120◦
schmaler wahrgenommen wird. Der Grund hierfür könnte
an der bereits diskutierten IACC sein. Da die IACC zu
großen physikalischen QB nur langsam absinkt ist es dem
auditorischen System möglich diese über einen großen
Bereich der physikalischen QB auszuwerten. Jedoch ist
ab ca. 120◦ die IACC schon nahe 0 und kann bei der
Wahrnehmung der Quellbreite nicht das einzige Merkmal
sein, welches das auditorische System verwendet.

Eine weitere Darstellung (gruppiert über die Stimulusdauern) der erhobenen subjektiven Daten ist in Abb.
4 dargestellt. Beim Vergleich der Dauern untereinander
über alle Bandbreiten zeigt sich, dass gerade bei langer Stimulusdauer die wahrgenommene Quellbreite der
physikalischen Quellbreite sehr ähnlich ist. Erst bei sehr
kurzer Dauer wird der Unterschied zwischen den unterschiedlichen Bandbreiten größer. Zu bemerken ist jedoch,
dass die Kondition low über die unterschiedlichen Dauern
der physikalische Quellbreite ähnlich der wahrgenommener Quellbreite ist und erst bei einer Verringerung der
Dauer auf 50 ms die Quelle als schmaler wahrgenommen
wird.

Diskussion

Ein ähnlicher Verlauf ist bei dem breitbandigem Rauschen broadband zu sehen. Im Vergleich zur Kondition
low zeigt sich bei high und mid, dass die Quelle schon
bei geringeren physikalischen QB deutlich größere Abweichungen aufzeigt und schmaler wahrgenommen wird
als die physikalisch dargebotene Quellbreite. Bei Betrachtung der wahrgenommenen QB in Abhängigkeit der Dauer, zeigt sich für die beiden Konditionen 50 ms und
2000 ms, gerade für high und mid eine deutlich größere
Abweichung der wahrgenommenen Quellbreite im Bezug zur physikalischen Quellbreite. Während bei low und
broadband nur eine geringe Zeitabhängigkeit zu sehen ist,
wird die Quelle für high und 50 ms schon bei kleinen Φp
deutlich schmaler wahrgenommen als die physikalische
Quellbreite. Eine ähnliche Abweichung zeigt sich für mid,
jedoch ist die Abweichung nicht so stark ausgeprägt. Generell lässt sich jedoch sagen, dass mit steigender Stimulusdauer eine breitere Quelle wahrgenommen und eingestellt wird.

In dieser Studie wurde die wahrgenommene Quellbreite in Abhängigkeit der physikalischen Quellbreite zwischen 0◦ und 180◦ untersucht. Hierbei war es die Aufgabe der Versuchsperson die auditiv wahrgenommene
Quellbreite mit einer Pointer-Methode auf die physikalische Quellbreite einzustellen. Die Ansteuerung eines halb
cirkularen Lautsprecherarrays mit inkohärentem Rauschen erlaubte es kontrolliert die physikalische Quellbreite zu variieren. Es wurden sowohl zeitliche als auch
frequenzband abhängige Effekte bei der wahrgenommenen Quellbreite untersucht. Die subjektiven Daten zeigen, dass sowohl ein zeitlicher, als auch ein frequenzbandabhängiger Zusammenhang besteht. Generell zeigt
sich, dass die Versuchspersonen gerade bei kleinen physikalischen Winkeln die Quellbreite sehr akkurat bewerten konnten und die Genauigkeit bei großen pysikalischen Winkeln nachließ. Dies lässt sich durch die
ansteigende Lokalisationsunschärfe von Quellen bei zu-
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Abbildung 4: Subjektiv eingestellte visuelle wahrgenommene Quellbreite Φs in Abhängigkeit der physikalischen Quellbreite Φp . Die Daten wurden nach der Dauer der Stimuli
gruppiert. Dargestellt sind die Mittelwerte mit Standardfehler
über die VP’s der verwendeten Bandbreiten.

[7] Hohmann, V.: Frequency analysis and synthesis using
a Gammatone filterbank. Acta Acustica united with
Acustica 88.3 (2002) 433-442.

nehmenden Azimuth-Winkel erklären [5]. Außerdem lies
sich eine Frequenz- und Zeitabhängigkeit feststellen. Die
Abhängigkeit von der Dauer zeigt, dass eine kürzere
Präsentation des Schallereignisses eine schmalere Wahrnehmung der Quellbreite verglichen zur physikalischen
Quellbreite zur Folge hat. Erst bei einer Verlängerung
der Dauer, scheinen die für das auditorische System wichtigen Signaleigenschaften reliabel genug zu sein, dass
die wahrgenommene Quellbreite eher der physikalischen
Quellbreite entspricht. Dies zeigt sich auch in der Berechnung der interauralen Kreuzkorrelation in einzelnen
kritischen Bändern der mit einem Kunstkopf aufgenommenen Signale. Die IACC zeigt bei kurzen Stimuli eine größere Varianz über die physikalische Quellbreite.
Die Abhängigkeit von der Bandbreite der Stimuli zeigt,
dass die Versuchspersonen gerade bei tiefen Frequenzen
die physikalische Quellbreite sehr gut schätzen konnten.
Dies lässt sich auf die Sensitivität des auditorischen Systems gerade in diesem Frequenzbereich zurückführen.
Dennoch zeigte sich bei Verwendung anderer Bandbreiten (mid und high), dass die Versuchspersonen in der
Lage waren die wahrgenommene Quellbreite ähnlich der
physikalischen Quellbreite über einen großen Bereich der
physikalischen Quellbreite wahrzunehmen, obwohl in diesen Bereichen die IACC schon ab sehr kleinen Winkeln
gleich 0 war. Dies lässt den Schluss zu, dass nicht ausschließlich die interaurale Kohärenz zur Auswertung der
wahrgenommenen Quellbreite verwendet wird.

Literatur
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Leopold Kostal GmbH & Co. KG, 58513 Lüdenscheid, Deutschland, Email: p.volk@kostal.com

2

Acoustics Group, Exzellenzcluster ”Hearing4all”, Carl-von-Ossietzky Universität, Oldenburg, Deutschland

3

Acoustics Group, Exzellenzcluster ”Hearing4all”, Carl-von-Ossietzky Universität, Oldenburg, Deutschland

Einleitung
Die akustische Optimierung von technischen Produkten
ist heutzutage ein Standardprozess in der Komponentenund Bauteilentwicklung bei vielen Herstellern. Es gilt
nicht nur den Schalldruckpegel zu reduzieren, sondern
auch den Klang subjektiv zu verbessern. Um die erhöhte
Störwirkung tonaler Komponenten in einem Geräusch
zu analysieren wird in der DIN 45681:2005 ein FFTbasierter Algorithmus vorgestellt. Der Algorithmus zeigt
jedoch deutliche Schwächen, wenn das Signal zeitliche
Änderungen, insbesondere in der Frequenz, aufweist, da
die verwendeten Blocklängen zu hoch sind. Auch eine modiﬁzierte Variante nach [4] mit kürzeren Blocklängen (τ
= 100 ms) detektiert zeitlich veränderliche tonale Komponenten nur sehr unzureichend. Die Ergebnisse einer
solchen Analyse nach DIN 45691:2005 ist in der unteren
Graﬁk von Abbildung 1 dargestellt.

Motivation
Die Norm ﬁndet vor allem in der Industrie wie zum Beispiel bei Fahrzeugherstellern und deren Zulieferern Anwendung. Die tonalen Elemente der einzelnen Bauteile
sind unter Anderem drehzahlabhängig und somit zeitlich variabel. Ein Turbolader erzeugt in einem Zeibereich
von ca. 1,4 s hochfrequente tonale Flanken, welche einen
Frequenzbereich von ca. 16 kHz abdecken. Eine korrekte Analyse der Tonhaltigkeit mit den etablierten FFTbasierten Algorithmen ist aufgrund der unausreichenden
zeitlichen Auﬂösung nicht möglich. In Zukunft werden,
aufgrund der immer leiser werdenden Verbrennungsmotoren, psychoakustische Parameter wie die Tonhaltigkeit
an Bedeutung gewinnen und in die Kaufentscheidung von
Fahrzeugen einﬂießen. Demnach ist eine korrekte Detektion von tonalen Elementen unerlässlich.

Abbildung 1: Obere Graﬁk: Grundfrequenz in der Amplitude über die Zeit konstanten harmonischen Tonkomplexes mit
periodisch veränderlicher Frequenz. Untere Graﬁk: Ergebnis
der Tonhaltigkeitsanalyse nach [4]. Tonale Komponenten werden nur an den Zeitpunkten detektiert, an denen der Gradient
gering ist.

Aufbau des Hörmodells zur Detektion von
Tonhaltigkeit

Frequenzbereich von 0,1 bis 20 kHz. Zudem wurde der
Bandbreitenfaktor, welcher in der Filterbank nach [2] zu
wählen ist auf 75 % eingestellt, was zu einer verbesserten
Frequenzselektivität führt. Die Einhüllende jedes auditorischen Kanals wird über die Hilbert-Transformation
berechnet. Die Modulationsﬁlterbank beinhaltet für jeden Kanal lediglich einen 0 Hz-Filter. In [3] wurde gezeigt, dass das Modulationsspektrum von bandbegrenztem Rauschen mit steigender Bandbreite ebenfalls breiter
wird. Die Leistung des Rauschens fällt zu höheren Modulationsfrequenzen ab und besitzt eine Dreiecksform. Unmodulierte Sinustöne hingegen besitzen somit ausschließlich einen Peak in der 0 Hz Komponente. Während sich
die gesamte Modulationsleistung eines Sinustones in die-

Da das menschliche Gehör jedoch in der Lage ist solche tonalen Komponenten zu detektieren, wurde ein
Hörmodell entwickelt, welche auf physiologischen und
psychoakustischen Grundlagen Tonhaltigkeit detekieren
kann. Für die Umsetzung wurde Auditory-ModellingToolbox [6] verwendet.
Das Front-End des Modells beinhaltet das EnvelopePower-Spectrum-Model nach [1] (siehe Abbildung 2).
Um eine bessere Frequenzauﬂösung zu erlangen, wurde die Anzahl der auditorischen Kanäle um den Faktor Fünf erhöht. Die Mittenfrequenzen umfassen einen
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mal tonhaltig angenommen werden, in Oktavabständen
eingelesen und das Erregungsmuster abgespeichert. Dann
wird die Kreuz-Kovarianz aus diesen und dem aktuellem Erregungsmuster berechnet. Dies geschieht für jedes abgespeicherte Erregungsmuster einzeln. Anschließend werden die berechneten Kurven zu einer SummenKreuz-Kovarianzfunktion (SKKF) aufaddiert. Die Amplitude der SKKF beschreibt also die Tonhaltigkeit. Der
Lag wird in auditorischen Filtern angegeben und kann in
die entsprechende Frequenz umgerechnet werden. Eine
Interpolation um den Faktor Zehn steigert die Frequenzauﬂösung. Die SKKF des Signals aus 3 ist in Abbildung
4 dargestellt.

0 dB HL
3 dB HL
5 dB HL
7 dB HL
9 dB HL
11 dB HL

6

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Verarbeitungsstufen des Hörmodells, Front-End: EPSM nach [1],
Back-End: Detektion der Tonhaltigkeit über eine KreuzKovarianzberechnung, Blocklänge: 50 ms, Overlap: 25 %
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4

ser 0 Hz Komponente beﬁndet, teilt sich die Leistung
von Rauschen auf den Modulationsfrequenzbereich auf.
Sinusartige Signale müssten demnach bei 0 Hz sehr hohe
und Rauschen niedrigere Peaks ausbilden. Das Ziel ist es,
mit dem Hörmodell Töne über den 0 Hz Modulationsﬁlter zu detektieren.
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Bei erhöhtem Tonpegel, nimmt auch die Amplitude der
SKKF zu. Der Anstieg erfolgt jedoch nicht mehr linear, sondern annähernd logarithmisch. Bei steigender Ausgeprägtheit gleicht der Ton im Erregungsmuster immer
stärker einem unverrauschten Sinuston. Die Tonhaltigkeit steigt demnach zunächst stark an. Der Anstieg der
Tonhaltigkeit ﬂacht anschließend mit zunehmenden Tonpegel immer weiter ab. Eigenﬂuktuationen in niederfrequenten auditorischen Kanälen verursachen kleinere
tonale Ausprägungen im Erregungsmuster. Folgedessen
wurde bei einem empirisch ermittelten Wert eine Schwelle deﬁniert, die die SKKF überschreiten muss, damit das
Element als Ton klassiﬁziert wird. Da es sich bei diesem Modell um ein Hörmodell handelt, wird an dieser
Stelle auf eine Umrechnung in tonalen Überschussı̈n dB
verzichtet. Das auditorische System liefert keine numerischen Werte in dB, sondern es ﬁndet lediglich eine subjektive Einschätzung auf einer nominalen Skala über die
Ausgeprägtheit des Perzeptes statt.
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Abbildung 4: Summen-Kreuz-Kovarianzfunktion des Signals aus Abbildung 3 Die Amplitude steigt näherungsweise
logarithmisch an, d.h. die Tonhaltigkeit steigt bei hohen Tonpegeln weniger stark an.
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Abbildung 3: 0 Hz Spektrum eines bandbegrenztem RosaRauschens und 1 kHz Sinustones. Die obere Grenzfrequenz
des Rauschens liegt 2 ERB unterhalb der Tonfrequenz. Bei
ansteigendem Tonpegel nimmt auch die Ausgeprägtheit des
Tones im Erregungsmuster zu.

In Abbildung 3 ist das 0 Hz Spektrum eines zeitlich unveränderlichen Sinustones in bandbegrenztem
Rosa-Rauschen dargestellt. Zuvor wurden über einen
Hörversuch die Detektionsschwelle ermittelt. Somit ergeben sich Pegel in dB HL. Es ist zu erkennen, dass
die Ausgeprägtheit des Tones mit steigendem Tonpegel zunimmt. Dies ist auch bei schmalbandigem LowNoise-Noise, welches tonal wahrgenommen wird, zu beobachten. Für die Detektion von Tonhaltigkeit wird eine
Kreuz-Kovarianzberechnung durchgeführt. Dafür werden
zuvor einzeln unverrauschte Sinusoide, welche als maxi-

Problematik bei der Anwendung auf zeitlich veränderliche Signale - 0 Hz Modulationsilter vs. zeitliche Auﬂösung
Bei der Analyse zeitlich veränderlicher Signale spielen
vor allem die Einschwingzeiten der verwendeten Filter
eine wichtige Rolle. Sind diese zu lang, so ist das Fil-
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ter zu träge um kurze Zeitsignale korrekt erfassen zu
können. Das 0 Hz Modulationsﬁlter ist ein ButterworthFilter zweiter Ordnung und besitzt eine Grenzfrequenz
von 2,5 Hz. Die hohe Flankensteilheit zieht ebenfalls eine
höhere Einschwingzeit mit sich, was in der oberen Graﬁk
von Abbildung 5 gezeigt ist. Erst nach ca. 500 ms ist die
Einschwingphase vollständig beendet.

Harmonischen des verrauschten Tonkomplexes durchgehend detektiert werden. Es sind jedoch auch die bereits
erwähnten Artefakte, hervorgerufen durch Eigenﬂuktuationen in niederfrequenten auditorischen Kanälen, zu vernehmen.

2000

Frequency (Hz)

Abbildung 5: Vergleich zwischen der Einschwingzeit des original 0 Hz Modulationsﬁlters (obere Graﬁk) und des Modulationstiefpasses (untere Graﬁk) des Hörmodells

Demnach wurde die Grenzfrequenz auf 150 Hz nach dem
Modell des leaky integratoräus [7] angehoben. Somit ist
ein schneller Einschwingvorgang gewährleistet, welcher in
der unteren Graﬁk von Abbildung 5 veranschaulicht ist.
Durch diese Modiﬁkation lassen sich nun auch transiente
Signale auf die Tonhaltigkeit analysieren (siehe Abbildung 6). Es sei jedoch erwähnt, dass es sich hierbei nicht
mehr um ein 0 Hz-Filter handelt, sondern um einen Modulationstiefpass, welcher hinter jeden auditorischen Kanal geschaltet wurde.
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Abbildung 7: Obere Graﬁk: Spektrogramm des Soundbeispiels aus Abbildung 1. Untere Graﬁk: Tonhaltigkeitsspektrogramm des selben Soundbeispiels, berechnet mit dem SKKFHörmodells.





   

Anwendung des Hörmodells auf reale Signale



Es konnte bereits gezeigt werden, dass das vorgestellte
Hörmodell transiente synthetische tonale Elemente
detektieren kann. Das Modell soll jedoch vor allem
reale Soundsignale hinsichtlich ihrer Tonhaltigkeit
analysieren können. In Abbildung 8 sind die Tonhaltigkeitsspektrogramme von Soundbeispielen aus dem
DEGA Fachausschuss für Fahrzeugakustik dargestellt.
Die obere Graﬁk zeigt die Tonhaltigkeitsanalyse eines
Turboladers, dessen tonale Flanke bei ca. 6 kHz startet
und innerhalb von 1,4 s in den nicht hörbaren Bereich
ansteigt. Eine niedrigere Ordnung des Turboladers kann
ebenfalls detekiert werden. Die hochfrequenten waagerechten Verläufe spiegeln womöglich Reifenresonanzen
wider.





 































  

Abbildung 6: Tonhaltigkeitsspektrogram des SKKFHörmodells, Unverrauschte logarithmische Sinus-Sweeps bei
fc = 10 kHz, Länge: 0.5 s

Vergleich der Berechnungen aus DIN
45681:2005 und SKKF-Hörmodell
In Abbildung 1 wurde bereits gezeigt, dass die Detektion von zeitlich veränderlichen tonalen Elementen lediglich an den Zeitpunkten funktioniert, an denen der Gradient der Frequenzänderung gering ist. In der oberegen
Graﬁk von Abbildung ist das Spektrogramm des selben
Signals dargestellt. Die untere Graﬁk zeigt den Output
des Hörmodells. Es ist deutlich zu erkennen, dass alle

Die untere Graﬁk zeigt die tonalen Komponenten eines stufenloses CVT-Getriebes, dessen Drehzahl über die
Zeit leicht abnimmt. Die zwei Ordnungen, welche bei 2
und 4 kHz starten, können sehr gut abgebildet werden.
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Abbildung 8: Obere Graﬁk: Tonhaltigkeitsspektrogram des
Soundbeispieles von einem Turbolader. Untere Graﬁk: Tonhaltigkeitsspektrogram eines stufenloses CVT-Getriebes.

Zusammenfassung und Ausblick
Für die akustische Bewertung und Optimierung von
technischen Produkten werden vor allem Algorithmen
benötigt, welche zum Beispiel Tonhaltigkeit korrekt
detektieren können. Der Algorithmus der aktuellen DIN
45681:2005 zeigt deutliche Schwächen wenn das Signale
zeitliche Änderungen aufweist.
Das vorgestellte Hörmodell detektiert transiente tonale Elemente in Signalen anhand der Ausgeprägteit im
Erregungsmuster. Der ursprungliche Ansatz Töne über
die 0 Hz Modulation zu detektieren konnte aufgrund der
Trägheit des 0 Hz Filters nicht umgesetzt werden. Stattdessen wurde die Granzfrequenz des Filters auf 150 Hz
nach Vorbild des leaky integrators“ angehoben, was zu einer wesentlich kürzeren Einschwingphase führt. Die Tonhaltigkeit wird über eine Kreuz-Kovarianzberechnung
aus aktuellem Erregungsmuster und dem Erregungsmuster von zuvor abgespeichertem unverrauschten Sinusoiden berechnet. Es konnte gezeigt werden, dass die Performance des Modells im Vergleich zur DIN 45681:2005 wesentlich höher ist. Bei realen Anwendungen wie zum Beispiel die Tonhaltigkeitsanalyse von Turboladern können
die in der Frequenz schnell ansteigenden tonalen Flanken nahezu durchgehend detektiert werden, ohne dass
ein Tracking-Algorithmus implementiert wurde.
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Einleitung

Tabelle 1: Zusammenhang von Diﬀerenz zwischen Tonpegel
und Mithörschwelle (ΔL) und Tonzuschlag nach DIN 45681
[5].

In unserem Alltag sind wir oft von technischen Umweltgeräuschen umgeben und häuﬁg weisen diese tonale
Komponenten auf. Tonale Komponenten in Geräuschen
haben einen Einﬂuss auf deren Wahrnehmung und führen
im Allgemeinen zu einer Verringerung der Akzeptanz bei
Personen, die diesen Schallen ausgesetzt sind. Aus diesem
Grund müssen tonale Komponenten bei der Beurteilung
von Geräuschimmissionen berücksichtigt werden. Ein
Überblick der Wahrnehmung dieser tonalen Komponenten (Tonhaltigkeit) sowie anverwandter hörakustischer
Größen ﬁndet sich im Übersichtsartikel von Hansen und
Koautoren [1]. Die Veränderung der Wahrnehmung bei
Anwesenheit tonaler Komponenten wird auch in verschiedenen Normen betrachtet [2, 3, 4, 5]. Den Normen ist
gemein, das sie den Pegel des tonalen Anteils in Relation
zu dem des rauschhaften Hintergrundes setzen. Während
einzelne Normen vorschreiben, dass tonale Komponenten bei Überschreitung eines gewissen Schwellenwertes
notiert werden müssen [2, 3], werden in anderen Tonzuschläge zum gemessenen Pegel addiert, um die mit den
tonalen Komponenten einhergehende höhere Lästigkeit
zu berücksichtigen [4, 5]. Für tonhaltige Geräusche bedeutet das, dass sie bei einen um den Tonzuschlag geringeren Pegel die gleiche Auswirkung bei der Beurteilung
von Geräuschimmissionen haben wie ein nicht tonhaltiges Geräusch.

ΔL / dB
ΔL ≤ 0
0 < ΔL ≤ 2
2 < ΔL ≤ 4
4 < ΔL ≤ 6
6 < ΔL ≤ 9
9 < ΔL ≤ 12
12 < ΔL

Tonzuschlag / dB
0
1
2
3
4
5
6

eine starke Ähnlichkeit zu Pegeldiﬀerenzen bei gleicher
Lautheit aufweisen oder auch deutlich von ihnen abweichen können (vgl. [6, 7, 8]). Um die Abhängigkeit der
Präferenz von der Lautheit der in dieser Studie verwendeten Signale zu überprüfen werden für die tonalen Komponenten einer Frequenz zusätzlich Pegeldiﬀerenzen bei
gleicher Lautheit ermittelt und mit den Ergebnissen der
Präferenzmessung verglichen.

Versuchspersonen
Zehn
normalhörende
Versuchspersonen
(Ruhehörschwellen ≤ 15 dB HL an den Standardaudiometriefrequenzen zwischen 125 Hz und 8 kHz) im Alter
zwischen 20 und 35 Jahren haben an der Studie teilgenommen. Sieben der zehn Versuchspersonen hatten
bereits Erfahrungen mit psychoakustischen Experimenten. Die Versuchspersonen wurden für ihre Teilnahme
bezahlt, sofern sie keine Angestellten der Abteilung
waren.

Im Folgenden werden die Tonzuschläge der Norm zur Bestimmung der Tonhaltigkeit von Geräuschen (DIN 45681
[5]) genauer betrachtet. Um den Tonzuschlag zu ermitteln, den ein tonhaltiges Geräusch nach dieser der Norm
erhält, muss die Diﬀerenz des Pegels der tonalen Komponente und deren Mithörschwelle bestimmt werden. Diese
wird im Folgenden als ΔL bezeichnet. Ein ΔL ≤ 0 dB
bedeutet, dass die tonale Komponente unterhalb der
Mithörschwelle liegt und somit wird auch kein Tonzuschlag vergeben. Mit steigendem ΔL steigt der Tonzuschlag, bis er für ΔL > 12 dB einen maximalen Wert von
6 dB einnimmt. Eine Übersicht des Zusammenhangs von
ΔL und dem Tonzuschlag ist in Tabelle 1 gegeben. In der
vorliegenden Studie sollen für Töne in einem Rauschhintergrund Tonzuschläge in einem Hörexperiment gemessen
und mit den Werten aus der Norm verglichen werden.
Hierzu werden zunächst die Mithörschwellen der tonalen
Komponenten im Rauschhintergrund bestimmt. Mit Hilfe dieser Mithörschwellen werden anschließend Pegeldifferenzen bei gleicher Präferenz zwischen Rauschsignalen
mit und ohne tonale Komponente gemessen. Verschiedene Studien zeigen, dass Pegeldiﬀerenzen bei gleicher
Präferenz abhängig vom Klangcharakter der Geräusche

Methode
Die im Folgenden beschriebenen Experimente wurden in
einer doppelwandigen Hörkabine durchgeführt. Alle Stimuli wurden mit einer Abtastrate von 44.1 kHz in Matlab
erzeugt und über eine Soundkarte (RME Fireface 400)
und einen Kopfhörer (Sennheiser HDA 200) wiedergegeben. Der Kopfhörer wurde nach DIN EN ISO 389-8 [9]
freifeldentzerrt. Für die Rauschsignale wurde in allen Experimenten gleichmäßig anregendes Rauschen (uniform
exciting noise, UEN) verwendet. Alle Signale wurden mit
cos2 -Flanken einer Dauer von 50 ms weich ein- und ausgeschaltet.
Bestimmung der Mithörschwelle
Für Sinustöne der Frequenzen 350 Hz, 700 Hz und
1400 Hz wurde in einem adaptiven 3-Intervall Ver-
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gleichsverfahren (3-alternative forced choice, 3-AFC) die
Mithörschwelle im Rauschen mit einem festen Referenzpegel von 60 dB SPL bestimmt. Der Startpegel des Tones lag bei 63 dB SPL. Die Aufgabe der Versuchsperson bestand darin anzugeben, in welchem der Intervalle sich der Ton beﬁndet. Nach jeder Antwort wurde
den Versuchspersonen mitgeteilt, ob ihre Antwort richtig oder falsch war. Der Pegel des Tones wurde gesenkt, wenn die Versuchsperson zweimal richtig geantwortet hat, sonst angehoben (1-up 2-down). Die Schrittweite der Pegeländerungen betrug anfänglich 6 dB. Sie
wurde am ersten oberen Umkehrpunkt auf 3 dB und am
zweiten oberen Umkehrpunkt auf 1 dB reduziert. Mit dieser Schrittweite wurden sechs weitere Umkehrpunkte bestimmt. Der Mittelwert dieser sechs letzten Umkehrungen wurde als Abschätzung für die Mithörschwelle verwendet. Die Dauer der Signalintervalle betrug 500 ms.
Während der Signalintervalle wurden Rauschen allein sowie Rauschen mit Ton wiedergegeben. Die Signalintervalle waren durch eine Pause von 500 ms voneinander
getrennt und wurden während der Wiedergabe optisch
hervorgehoben. Die Messung wurde für jede Tonfrequenz
dreimal wiederholt. Der Mittelwert der Abschätzungen
für die Mithörschwelle dieser drei Wiederholungen wurde
als Mithörschwelle für die folgenden Messungen verwendet. Alle Messungen wurden getrennt voneinander durchgeführt und in ihrer Reihenfolge randomisiert.

Pegeldiﬀerenz bei gleicher Lautheit
Für den Ton der Frequenz von 700 Hz wurde zusätzlich
die Pegeldiﬀerenz bei gleicher Lautheit bestimmt. Für
die Messung wurde das gleiche 2-Intervall 2-AFCVerfahren verwendet wie für die Präferenz. Es wurden
die gleichen Diﬀerenzen des Tonpegels zur individuellen Mithörschwelle der Probanden (ΔL) benutzt. Im Gegensatz zur Bestimmung der Pegeldiﬀerenz bei gleicher
Präferenz bestand die Aufgabe der Versuchsperson hier
darin anzugeben, welches der beiden Signale als lauter
empfunden wird.

L

UEN

−L

UEN + Ton

/ dB

Ergebnisse und Diskussion

15

350Hz
700Hz
1400Hz

10
5
0
5

10

Δ L / dB

15

Abbildung 1: Mittlere Pegeldiﬀerenz der zehn Versuchspersonen zwischen Rauschsignal und Rauschsignal mit Sinuston
bei gleicher Präferenz als Funktion der Diﬀerenz zwischen
Tonpegel und Mithörschwelle (ΔL) für Tonfrequenzen von
350 Hz (Kreise), 700 Hz (Quadrate) und 1400 Hz (Rauten).
Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung über die Versuchspersonen. Die waagerechten roten Linien kennzeichnen
die Tonzuschläge der DIN 45681 [5] für die entsprechenden
ΔL.

Pegeldiﬀerenz bei gleicher Präferenz
In einem adaptiven 2-Intervall 2-AFC-Verfahren wurde
die Pegeldiﬀerenz bei gleicher Präferenz zwischen Rauschen mit Ton (Referenzstimulus) und Rauschen ohne
Ton (Teststimulus) eingestellt. Der Rauschpegel des Referenzstimulus lag bei 60 dB SPL. Für Töne mit Frequenzen von 350 Hz, 700 Hz und 1400 Hz mit Diﬀerenzen des
Tonpegels zur individuellen Mithörschwelle der Probanden von ΔL = 5 dB, 10 dB und 15 dB wurden je drei Wiederholungen der Messung mit unterschiedlichen Startpegeln des Teststimulus von -10 dB, 0 dB und +10 dB
bezüglich des Referenzrauschpegels durchgeführt. Der
Rauschpegel des Teststimulus wurde entsprechend der
Antwort der Versuchsperson adaptiv verändert (1-up
1-down). Die Schrittweite lag anfänglich bei 8 dB und
wurde bei jedem oberen Umkehrpunkt halbiert bis eine minimale Schrittweite von 2 dB erreicht war. Mit dieser Schrittweite wurden vier weitere Umkehrpunkte bestimmt. Der Mittelwert dieser vier letzten Umkehrungen wurde als Maß für die Pegeldiﬀerenz bei gleicher
Präferenz verwendet. Die Dauer der Signalintervalle betrug 2 s. Die Intervalle waren durch eine Pause von 500 ms
voneinander getrennt und wurden während der Wiedergabe optisch hervorgehoben. Die Messungen der verschiedenen ΔL und Startpegel wurden für jede Tonfrequenz
verschachtelt. Die Messungen der verschiedenen Tonfrequenzen wurden getrennt voneinander durchgeführt und
in ihrer Reihenfolge randomisiert. Die Aufgabe der Versuchsperson bestand in dieser Messung darin anzugeben,
welches der beiden Signale bevorzugt wird.

Abbildung 1 zeigt die mittlere Pegeldiﬀerenz zwischen
Rauschen alleine und Rauschen mit Ton bei gleicher
Präferenz der zehn Versuchspersonen als Funktion der
Diﬀerenz zwischen Tonpegel und Mithörschwelle des Tones (ΔL) für Tonfrequenzen von 350 Hz (Kreise), 700 Hz
(Quadrate) und 1400 Hz (Rauten). Fehlerbalken geben
die interindividuelle Standardabweichung an. Die durch
die DIN 45681 [5] für die verschiedenen ΔL vergebenen
Tonzuschläge werden durch die waagerechten roten Linien angezeigt. Für alle Tonfrequenzen ist zu erkennen,
dass mit steigendem ΔL auch die eingestellte Pegeldiﬀerenz bei gleicher Präferenz zunimmt. Dieses Verhalten
stimmt mit dem der Tonzuschläge qualitativ überein.
Für die Tonfrequenz von 1400 Hz entsprechen die eingestellten Pegeldiﬀerenzen auch quantitativ den Tonzuschlägen. Für die kleineren Tonfrequenzen nehmen die
eingestellten Pegeldiﬀerenzen ab. Eine solche Frequenzabhängigkeit ist ebenfalls in den Daten des diesjährigen
DAGA Beitrags von Töpken und Koautoren [8] zu sehen.
Dieses lässt eine Frequenzabhängigkeit bei der Vergabe
von Tonzuschlägen vermuten, wohingegen die DIN 45681
einen frequenzunabhängigen Tonzuschlag vergibt.
Abbildung 2 zeigt die mittleren Pegeldiﬀerenzen bei glei-
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Der in dieser Studie gewählte Ansatz erlaubt eine Quantiﬁzierung des Tonzuschlages unabhängig von der genauen perzeptiven Charakterisierung der Tonhaltigkeit.
Es ist bei einer solchen Messung darauf zu achten,
dass das nicht tonhaltige Testsignal eine hohe spektrale Ähnlichkeit zu dem rauschhaften Hintergrund des
betrachteten Referenzsignals hat, da ansonsten andere
Empﬁndungsgrößen, wie z.B. die Schärfe, einen Einﬂuß
auf die Pegeldiﬀerenz bei gleicher Präferenz haben. So
haben z.B. Töpken und Koautoren [8] gezeigt, dass sich
die Pegeldiﬀerenz bei gleicher Präferenz für ein rosa Rauschen deutlich von der für ein weißes Rauschen als Referenzstimulus unterscheidet.

Präferenz
Lautheit

10
5
0
5

10

Δ L / dB

15

Abbildung 2: Mittlere Pegeldiﬀerenz der zehn Versuchspersonen zwischen Rauschsignal und Rauschsignal mit Sinuston
der Frequenz 700 Hz bei gleicher Präferenz (graue Quadrate) und bei gleicher Lautheit (oﬀene Quadrate) als Funktion
der Diﬀerenz zwischen Tonpegel und Mitehörschwelle (ΔL).
Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung über die Versuchspersonen. Die waagerechten roten Linien kennzeichnen
die Tonzuschläge der DIN 45681 [5] für die entsprechenden
ΔL.
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Die DIN 45681 bezeichnet diese zusätzliche Größe
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Lästigkeit durch Vergabe von Tonzuschlägen auf Basis
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nicht um die Änderung der Gesamtlautheit, sondern um
die Teillautheit der tonalen Komponente. Falls sich der
Zusammenhang zwischen Teillautheit der tonalen Komponente und der Tonhaltigkeit bestätigt, könnte eine
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Einleitung

Dringlichkeits- und Bestätigungsausmaß, wurde für jeden
dieser Parameter eine Hypothese zu dessen Einfluss auf die
wahrgenommene Bestätigung eines akustischen Signals
formuliert:

Der Einsatz akustischer Informationssignale in MenschMaschine-Interaktionen ist weit verbreitet und reicht von
Arbeitsumgebungen (z.B. Steuerung komplexer technischer
Anlagen oder medizintechnischer Geräte) bis hin zu Geräten
des privaten, täglichen Gebrauchs (z.B. Mobiltelefone oder
Autos). Mit Hilfe akustischer Signale werden häufig
Warnungen über kritische Zustände oder potentielle
Gefahrenquellen dargeboten. Im störungsfreien Verlauf der
Mensch-Maschine-Interaktion spielen jedoch andere
akustische Signale eine größere Rolle: Bestätigungssignale.
Bei mehrschrittigen Interaktionen ermöglicht die
Bestätigung einer vorangegangen Aktion das reibungslose
Voranschreiten mit den nächsten Prozedurschritten. Folglich
ist es sinnvoll und notwendig, dass ein akustisches
Bestätigungssignal vom Nutzer intuitiv als solches
verstanden und interpretiert wird. Dennoch liegen unseres
Wissens nach keine Informationen zu den optimalen
spektralen und temporalen Eigenschaften von nichtsprachlichen, akustischen Bestätigungssignalen vor.
Mit Hilfe eines Dominanzpaarvergleichs untersucht die
vorliegende Studie den Einfluss ausgewählter auditivperzeptiver
Parameter
auf
das
wahrgenommene
Bestätigungsausmaß eines nicht-sprachlichen akustischen
Informationssignals. Als Ausgangspunkt dienen dazu die
Forschungsergebnisse über den Einfluss bestimmter
akustischer
Parameter
auf
die
wahrgenommene
Dringlichkeit
akustischer
Warnsignale.
Es
wird
angenommen, dass ein Bestätigungssignal nicht dringlich
klingen sollte. Bestätigungssignale beziehen sich – im
Gegensatz zu Warnsignalen – auf den erfolgreichen
Abschluss einer vorangegangenen Aktion oder Eingabe.
Warnsignale hingegen deuten mehr oder weniger dringlich
auf zukünftig nahende Gefahren hin. Folglich wird
angenommen, und im vorgelegten Dominanzpaarvergleich
geprüft, dass sich die bisherigen Forschungsergebnisse zum
Einfluss spektraler und temporaler Signalparameter auf die
wahrgenommene
Dringlichkeit
invers
auf
das
wahrgenommene Bestätigungsausmaß abbilden lassen.

-

Frequenz: Je niedriger die Grundfrequenz eines
Signals, desto höher das Bestätigungsausmaß (vgl.
[1][2][3]).

-

Pulsanzahl: Je niedriger die Anzahl der Pulse aus
denen das Signal besteht, desto höher das
Bestätigungsausmaß (vgl. [3]).

-

Interpulsabstand: Je geringer der zeitliche Abstand
zwischen den Pulsen eines Signals, desto höher das
Bestätigungsausmaß (vgl. [1][2][3][4]).

-

Frequenzverhältnis: Je niedriger das Frequenzverhältnis, desto höher das Bestätigungsausmaß
(vgl. [3]). Dabei ist das Frequenzverhältnis das
Verhältnis
der
Grundfrequenzen
zweier
aufeinanderfolgender Pulse (Grundfrequenz des
ersten Pulses geteilt durch Grundfrequenz des
zweiten Pulses).

Methode
Stichprobe
N = 31 Studierende (22 weiblich) der Katholischen
Universität Eichstätt-Ingolstadt nahmen an dem Hörversuch
teil. Alle Teilnehmer wiesen laut Selbstbericht normales
Hörvermögen auf. Die Teilnehmer waren zwischen 18 und
47 Jahre alt, der Altersmedian lag bei Md = 20 Jahren.
Stimuli
Es wurde das subjektiv empfundene Bestätigungsausmaß
von insgesamt 9 akustischen Informationssignalen
untersucht, nämlich eines Basissignals und 8 Variationen
desselben. Dabei wurde ausgehend vom Basissignal jeder
der vier untersuchten Parameter (Frequenz, Pulsanzahl,
Interpulsabstand, Frequenzverhältnis) zweimal variiert,
sodass 8 Variationen aus dem Basissignal entstanden. Das
Basissignal bestand aus zwei aufeinanderfolgenden,
identischen Pulsen mit einer Grundfrequenz von 524 Hz,
einer Pulslänge von 255 ms und einem Interpulsabstand von
50 ms. Durch eine Erhöhung der Grundfrequenz beider
Pulse um 25% auf 655 Hz bzw. eine Absenkung der
Grundfrequenz um 25% auf 393 Hz entstanden die
Variationen 1 und 2.

In der vorliegenden Studie wurden vier temporal-spektrale
Signalcharakteristika gewählt, die sich unabhängig
voneinander manipulieren lassen und zu denen
Forschungsergebnisse bezüglich der wahrgenommenen
Dringlichkeit vorliegen. Entsprechend der eben dargestellten
Hypothese eines inversen Zusammenhangs zwischen
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Die Pulsanzahl wurde variiert, indem das Basissignal auf
insgesamt drei Pulse erweitert (Variation 3) bzw. auf einen
Puls reduziert (Variation 4) wurde. Die Variation des
Interpulsabstands erfolgte, indem der zeitliche Abstand
zwischen den zwei Pulsen des Basissignals von 50 ms auf
150 ms (Variation 5) bzw. auf 300 ms (Variation 6) erhöht
wurde. Um das Frequenzverhältnis zu variieren, wurde die
Frequenz des zweiten Pulses geändert, während der erste
Puls unverändert blieb. Die Frequenz des zweiten Pulses
wurde um 25% gesenkt bzw. erhöht, sodass
Frequenzverhältnisse von 1.33 (Variation 7; zweiter Puls
tiefer als erster Puls) bzw. 0.80; (Variation 8; zweiter Puls
höher als erster Puls) entstanden. Die untersuchten Signale
waren zwischen 255 ms und 865 ms lang.
Versuchsaufbau
Das Experiment wurde auf einem 15“ MacBookPro 2013
mit der Software Psyscope B57 [5] durchgeführt. Die AudioSignale wurden über einen Sennheiser HD 600 Kopfhörer
dargeboten. Die Darbietungslautstärke wurde mit einem
Brüel & Kjær 4153 Kunstohr und einem Brüel & Kjær 2231
Schallpegelmesser auf 60 dB(A) eingestellt.

Abbildung 1: Summierte Auswahlhäufigkeiten der neun
untersuchten Signale (Basissignal und 8 Variationen
desselben) der N = 27 konsistent urteilenden Teilnehmer des
vollständigen Paarvergleichs mit insgesamt 36 dargebotenen
Signal-Paaren.

Versuchsablauf
Es wurde ein vollständiger Paarvergleich durchgeführt, so
dass die Teilnehmer alle möglichen Paarungen (insgesamt
36) aus den 9 Signalen bewerteten. Die zwei Signale eines
Paares wurden im Abstand von 2s dargeboten. Die
Instruktion für die Teilnehmer war, die beiden Signale
bezüglich der folgenden Frage zu beurteilen:

Um zu prüfen, ob sich die Signale hinsichtlich ihrer
Auswahlhäufigkeit, bzw. ihrem Bestätigungsausmaß
signifikant unterscheiden, wird ein kritischer Wert m
berechnet [7]. Ist der Differenzbetrag der Auswahlhäufigkeiten zweier Signale größer als m, unterscheiden sich
die Signale signifikant in dem wahrgenommenen
Bestätigungsausmaß. Für das gewählte alpha-Fehler Niveau
von 5% ergibt sich der kritische Wert m = 18.58.
Zur Analyse der Effekte der einzelnen psychoakustischen
Signalparameter wurden die jeweils drei auf einem
Parameter variierenden Signale betrachtet, also das
Basissignal und die beiden zugehörigen Variationen. Die
Ergebnisse werden für jeden untersuchten Parameter separat
dargestellt.
Frequenz: Die drei relevanten Signale unterschieden sich
signifikant im wahrgenommenen Bestätigungsausmaß. Den
höchsten Wert erreichte das Basissignal, d.h. sowohl eine
Erhöhung (Variation 1) als auch eine Senkung (Variation 2)
der Frequenz um 25% vermindern das wahrgenommene
Bestätigungsausmaß, wobei die Frequenzsenkung (Variation
2) das geringste Bestätigungsausmaß erreichte.
Pulsanzahl: Den höchsten Wert erreichte das Basissignal mit
zwei Pulsen, die Signale mit drei Pulsen (Variation 3) bzw.
einem Puls (Variation 4) wurden als signifikant weniger
bestätigend beurteilt.
Interpulsabstand: Alle Interpulsabstand-variierten Signale
unterscheiden sich signifikant im subjektiv wahrgenommenen Bestätigungsausmaß. Die Steigerung des
Interpulsabstandes führte zu einer Reduzierung des
Bestätigungsausmaßes. Das Basissignal mit 50 ms
Interpulsabstand erreichte den höchsten Wert. Das Signal
mit einem Interpulsabstand von 150 ms (Variation 5) wurde
als weniger bestätigend skaliert als das Basissignal und das
Signal mit 300 ms Interpulsabstand (Variation 6) wiederum
nochmals als weniger bestätigend.

„Welches Signal wirkt eher wie eine Bestätigung?“
Die Signale konnten von den Teilnehmern ein zweites Mal
abgespielt werden. Per Mausklick gaben die Teilnehmer ihr
Urteil ab, anschließend wurde das nächste Signalpaar
dargeboten. Es wurden fünf Übungstrials durchgeführt.

Ergebnisse
Um zu prüfen, wie sich die vier Parameter Grundfrequenz,
Pulsanzahl, Interpulsabstand und Frequenzverhältnis auf das
wahrgenommene Bestätigungsausmaß eines akustischen
Informationssignals auswirken, wurde ein vollständiger
Paarvergleich mit 9 Stimuli und N = 31 Teilnehmern
durchgeführt.
Die Konsistenz der Teilnehmerurteile wurde geprüft [6],
indem analysiert wurde, ob die Teilnehmer zu viele
widersprüchliche Urteile abgaben. Vier Teilnehmer urteilten
zu inkonsistent (i.e nicht signifikante Konsistenzkoeffizienten Ks < 0.47; χ2s (20, N = 9) < 29.96, n.s.) und
wurden aus der weiteren Datenanalyse ausgeschlossen.
Die Übereinstimmung zwischen den Signal-Beurteilungen
der 27 konsistent urteilenden Teilnehmern wurde geprüft [6].
Das signifikante Konkordanzmaß A = .16, χ2 (40, N = 27) =
199.16, p < .01 zeigt, dass sich diese 27 Teilnehmer
hinsichtlich der Signalbeurteilung hinreichend einig waren.
Anschließend wurden die Auswahlhäufigkeiten der Stimuli
aller Teilnehmer summiert. Die Summe der Auswahlhäufigkeiten dient als Indikator für das Bestätigungsausmaß
eines Signals. Abbildung 1 zeigt die summierten
Auswahlhäufigkeiten der untersuchten Signale.
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Der angenommene inverse Zusammenhang zwischen
wahrgenommener Bestätigung (im vorliegenden Hörversuch
geprüft) und wahrgenommener Dringlichkeit (Befunde aus
Literatur, vgl. [1][2][3][4]) konnte nur für den Parameter
Frequenzverhältnis bestätigt werden. So ging ein geringeres
Frequenzverhältnis, also die Erhöhung der Frequenz des
zweiten Pulses, mit einem höheren Bestätigungsausmaß
einher. Die Effekte der Parameter Frequenz und Pulsanzahl
zeigten sich als nicht eindeutig. Hier wurden im
vorliegenden Hörversuch Signale, die nach empirischen
Befunden anderer Autoren wenig dringlich wahrgenommen
werden (Variation 2: Frequenz -25% und Variation 3:
Pulsanzahl = 1) – entgegen unserer Annahme – als wenig
bestätigend beurteilt. Ferner zeigte sich der Effekt des
Parameters Interpulsabstand auf das Bestätigungsausmaß
entgegen der erwarteten Richtung: Je kürzer der
Interpulsabstandes eines Signals, desto bestätigender wurde
es wahrgenommen. Dieser Zusammenhang lässt sich
möglicherweise durch den Parameter Signaldauer erklären.
In der vorliegenden Untersuchung führte eine Reduzierung
des Interpulsabstandes eines Signals zu einer kürzeren Dauer
des Signals, und bisherige Forschung zeigt [8], dass kürzere
Signale weniger dringlich wirken als längere.

Frequenzverhältnis: Eine Senkung des Frequenzverhältnisses zwischen dem ersten und zweiten Puls eines
Signals führte zu einer Steigerung der wahrgenommenen
Bestätigung. Das Signal, bei dem der zweite Puls höher als
der Erste war (Variation 8), erreichte das höchste
wahrgenommene Bestätigungsausmaß. Das Basissignal mit
zwei identischen Pulsen wurde als weniger bestätigend
beurteilt. Das Signal, bei dem der zweite Puls tiefer als der
Erste war (Variation 7), erreichte das geringste Bestätigungsausmaß.
Insgesamt betrachtet erreichte das Signal mit einem
Frequenzverhältnis von 0.80 (Variation 8; zweiter Puls höher
als erster Puls) das höchste subjektiv wahrgenommene
Bestätigungsausmaß aller 9 untersuchten Signale (sh.
Abbildung 1).

Diskussion
Bis heute liegen uns kaum experimentell fundierte
Empfehlungen über die psychoakustische Gestaltung von
nicht-sprachlichen, intuitiv verständlichen Bestätigungssignalen vor. Die berichtete Studie untersuchte den Einfluss
von vier temporal-spektralen Parametern (Frequenz,
Pulsanzahl, Interpulsabstand und Frequenzverhältnis) auf
das Ausmaß an wahrgenommener Bestätigung eines
akustischen Informationssignals. Dazu wurde ein Basissignal
auf jedem der vier Signalparameter zweifach variiert. Diese
acht Variationen sowie das Basissignal wurden in einem
vollständigen Paarvergleich bezüglich des subjektiv
wahrgenommenen Bestätigungsausmaßes evaluiert.

Künftige Forschungsarbeiten könnten zusätzlich Daten über
die wahrgenommene Dringlichkeit der verwendeten Signale
erheben. Dadurch kann geprüft werden, ob sich die Signale
auch tatsächlich in der angenommene Weise in ihrer
Dringlichkeit unterscheiden. Um weitere Erkenntnisse über
den bisher nicht eindeutigen Effekt von Frequenz und
Pulsanzahl zu erhalten bietet es sich an, in Nachfolgeexperimenten eine größere Bandbreite an Signalen zu untersuchen, beispielsweise 5 Frequenz-Variationen: -50%; -25%;
+0%; +25%; +50%).

Ein intuitiv verständliches Bestätigungssignal weist ein
möglichst hohes subjektiv wahrgenommenes Bestätigungsausmaß auf. In diesem Experiment wies das höchste
subjektive Bestätigungsausmaß das Signal auf, das aus zwei
aufeinanderfolgenden Pulsen mit einem Abstand von 50 ms
bestand, wobei die Frequenz des zweiten Pulses um 25%
höher ist als die des Ersten (Variation 8). Insgesamt legen
die empirischen Befunde zu den in diesem Experiment
geprüften Signale folgende Parameterausprägungen für ein
akustisches Bestätigungssignal nahe: mittlere Höhe der
Grundfrequenz (524 Hz) und der Pulsanzahl (2); kurzer
Interpulsabstand (50 ms) und niedriges Frequenzverhältnis
(0.80).

Zusammenfassend liefert die vorliegende Untersuchung
empirisch fundierte Hinweise zur systematischen Gestaltung
bzw. Optimierung nicht-sprachlicher Bestätigungssignale in
Mensch-Maschine-Interaktionen. Audio-Signale können
durch die zielgerichtete Variation ihrer temporal-spektralen
Charakteristika als effektive, intuitiv verständliche
Bestätigungssignale gestaltet werden und gewährleisten
dann beispielsweise bei mehrschrittigen Prozeduren mit
technischen Systemen eine hohe Gebrauchstauglichkeit,
flüssige Arbeitsabläufe und schließlich positive Nutzererfahrungen.

Hervorzuheben ist, dass sich die Anwendung der
Paarvergleichsmethode in der vorliegenden Studie als sehr
gut geeignet erwies, um den Einfluss der spektraltemporalen Parameter auf das subjektiv wahrgenommene
Bestätigungsausmaß aufzudecken. Die signifikanten
Konsistenz- und Konkordanzmaße zeigen, dass die
Teilnehmer eindeutig und zuverlässig beurteilen konnten,
welches Signal für sie subjektiv bestätigend wirkt, und sich
diese Urteile nicht maßgeblich zwischen den Teilnehmern
unterschieden. So konnte in der vorliegenden Untersuchung
gezeigt werden, dass jeder der vier untersuchten temporalspektralen Signalparameter signifikanten Einfluss auf das
wahrgenommene
Bestätigungsausmaß
eines
nichtsprachlichen, akustischen Informationssignals hat.
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Die Darstellung akustischer Größen als Kennlinien über dem
durch das Laufrad strömenden Volumenstrom qV oder dimensionlos über der Volumenzahl wird zur Charakterisierung von Ventilatoren häufig genutzt. Allgemein zeigen die
Kennlinien bautypenspezifische Verläufe des Schalldruckpegels mit einem absoluten Minimum nahe oder direkt am
strömungstechnischen Optimalpunkt und einer deutlichen
Erhöhung bei geringen Volumenzahlen durch den Abriss der
Strömung an den Laufradschaufeln, vgl. Abb. 2 links. Diese
Untersuchung soll zeigen, wie sich psychoakustische Parameter in verschiedenen Betriebsbereichen eines Radialventilators verhalten. Zusätzlich wird der Einfluss der Größen auf
eine Veränderung der Drehzahl n überprüft.

Einleitung
Neben den aerodynamischen Eigenschaften von Ventilatoren
nimmt deren Geräuschqualität einen immer größer werdenden Stellenwert ein. Das bisherige Vorgehen der Bewertung
anhand von Schalldruckpegeln und Spektraldarstellungen
reicht allerdings nicht aus, um die subjektive Wahrnehmung
der Nutzer abschätzen zu können. Das Ventilatorgeräusch ist
in unterschiedlicher Ausprägung eine Mischung von breitbandigem Rauschen, Tönen und modulierten Anteilen. Unabhängig von der Schallleistung führt es zu einer unterschiedlich wahrgenommenen Belästigung des Menschen.
Um eine bessere Bewertung der akustischen Güte von Ventilatoren zu ermöglichen, ist die Ableitung und Nutzung psychoakustischer Kriterien von Interesse.

3) Im Rahmen der Untersuchung wird auch die Methode der
Hörversuche angewandt. Hier vorgestellt wird eine Untersuchung mittels Dominanzpaarvergleich, die den Einfluss der
Tonhaltigkeit auf die Störempfindung beschreiben soll. Acht
normalhörende Testteilnehmer mit einem Durchschnittsalter
von 29,9 Jahren bewerten insgesamt sechs Stimuli, von denen drei Originalgeräusche eines Radialventilators darstellen. Die weiteren Stimuli entstehen durch Manipulationen in
der Tonhaltigkeit der Originalgeräusche, indem alle dominanten Töne unter 1 kHz aus den Geräuschen entnommen
werden. Gefragt werden die Probanden nach ihrem Störempfinden. Es werden drei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl
geboten (A<B, A>B, A=B). Von den insgesamt acht Bewertungen werden zwei aufgrund geringer Konsistenz von der
Analyse ausgeschlossen. Anhand des Medians der Bewertungen wird eine Rangfolge der Störempfindung bestimmt,
wobei ein geringer Wert für eine geringe Störung und ein
hoher Wert entsprechend für eine hohe empfundene Störung
steht. Diese Störempfindung wird vergleichend über der
Tonhaltigkeit TDIN nach DIN 45681[5] und der Tonhaltigkeit
TA,T nach Terhardt und Aures aufgetragen.

Methodiken
Im Rahmen der Untersuchung werden drei Methoden angewandt:
1) Von einer Stichprobe von 198 kommerziellen Ventilatoren werden bekannte psychoakustische Parameter ermittelt.
Die Stichprobe umfasst die drei Ventilatorbauarten "axial",
"radial mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln" und "radial mit
vorwärtsgekrümmten Schaufeln", mit einer großen Bandbreite an verschiedenen Laufraddurchmessern zwischen
97 mm und 1250 mm sowie Drehzahlen von 382 und
3917 min-1. Dann wird untersucht, ob diese Parameter mit
der physikalischen Größe "Umfangsmachzahl"

Mau , a = π nDa c

[-]

(1)

und dem A-bewerteten Gesamtschalldruckpegel an einer
festen Referenzstelle korrelieren. Der Hypothese einer Korrelation mit der Umfangsmachzahl liegt in sehr vereinfachter
Form der Ansatz nach Regenscheit, der auch in der VDIRichtlinie 3731 [1] genutzt wurde, zu Grunde. Hier wird die
Lautheit nach DIN 45631 [2] mit Umfangsmachzahl und
Schalldruckpegel korreliert.

Ergebnisse
Lautheit über Umfangsmachzahl und Abewertetem Gesamtschalldruckpegel

2) In der zweiten Methode werden die psychoakustischen
Parameter Rauigkeit und Schwankungsstärke [6], und die
Tonalität nach Aures und Terhardt [7] für einen einzigen
Testventilator als Funktion des Betriebspunkts, hier in Form
der üblichen dimensionslosen Volumenzahl

ϕ=

4qV

π 2 D 3n

,

[-]

Die Auftragung der Lautheit zeigt einen exponentiellen Anstieg über lg(Mau,a), Abb.1 links. Besonders die vorwärtsgekrümmten Radialventilatoren bilden eine eigene Kurve.
Tab. 1 zeigt die bautypenspezifischen Werte für k und m im
Ansatz

(2)

N = k ⋅ Maum, a .

untersucht. D ist der Laufraddurchmesser und n die Laufraddrehzahl.
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Tabelle 1: Bautypenabhängige Korrelationsfaktoren für die
Lautheit als Funktion der Umfangsmachzahl

Bautyp

Bis auf die Tonhaltigkeit kann für alle betrachteten Größen
eine Abnahme der Werte mit Reduktion der Drehzahl erkannt werden, Abb. 2. Ein vergleichbarer Kennlinienverlauf
zu Lp zeigt sich nur für die Rauigkeit. Das Minimum findet
sich sowohl bei der Rauigkeit als auch bei dem Schalldruckpegel im strömungstechnischen Optimum des Ventilators.
Zu niedrigen Volumenzahlen hin ist vom Optimalpunkt ausgehend ein stärkerer Anstieg zu erkennen. Während das
Schalldruckmaximum bei φ = 0,15 liegt, ist es für die Rauigkeit weiter links im Diagramm bei φ = 0,05 zu finden.
Gleichzeitig zeigt R bei einer Volumenzahl von φ = 0,15
abhängig von der Drehzahl eine deutlich ausgeprägte Erhöhung oder Verringerung der Werte. Der genannte Betriebspunkt zeigt besonders für die Parameter Schwankungsstärke
und Tonhaltigkeit deutliche Maxima. Die dargestellten Maximalwerte der Parameter sind auf eine durch instationäre
rotierende Ablösungserscheinungen der Strömung im Laufrad, dem sogenannten Rotating Stall, zurückzuführen. Im
Spektrum zeigt sich dieses Phänomen durch eine dominierende amplitudenmodulierte Tonkomponente, dessen Frequenz abhängig von der Drehzahl des Laufrades ist. Während für die Schwankungsstärke eine Abnahme mit der
Drehzahl zu erkennen ist, verändert sich die Ausprägung der
Tonhaltigkeit kaum. Die drehzahlabhängige Veränderung
des Wertes von F lässt sich einerseits durch unterschiedliche
Ausprägung der Modulation sowie eine sich mit der Drehzahl ändernde Trägerfrequenz zu erklären. Andererseits ist
davon auszugehen, dass sich die Pegeldifferenz von
29 dB(A) zwischen nmin und nmax laut Literaturangaben [3],
[4] ebenfalls auf die Werte der Schwankungsstärke auswirkt.

Parameter
k [sone]
m
3386
2,21
1043
1,72

axial
radial
(rückwärtsgekrümmt)
radial
1674
1,58
(vorwärtsgekrümmt)
Abb. 1 rechts zeigt den Zusammenhang von Lautheit und
dem A-bewerteten Gesamtschalldruckpegel. Hier ist keine
bautypenspezifische Streuung erkennbar. Der einzige "Ausreißer" kann nicht erklärt werden. Das curve-fit
[sone]

N = k ⋅ L4,3
P

(4)

beschreibt den Zusammenhang gut.

N [soneGF]

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
0,020

0,200
Mau,a

N [soneGF]

80,0

Hörversuch zur Ermittlung der Störempfindung unter Manipulation der Tonhaltigkeit

60,0

Drei Betriebspunkte aus der vorangegangenen Untersuchung
des Radialventilators mit 250 mm Laufraddurchmesser mit
unterschiedlicher Tonhaltigkeit bei Maximaldrehzahl wurden ausgewählt. Das durch den Median der Bewertungen
ermittelte Ranking des Störfaktors wird in Abb. 2 über der
Tonhaltigkeit TDIN bzw. über der Tonhaltigkeit TA,T aufgetragen. Die Fehlerbalken zeigen hier das komplette Streuband der abgegebenen Bewertungen (Minimum bis Maximum) an.

40,0
20,0
0,0
50,0

70,0

90,0

Lp [dB(A)]

Zu erkennen ist, dass die empfundene Störung mit der Tonhaltigkeit des Geräusches ansteigt. Je nach verwendetem
Algorithmus für die Tonhaltigkeit ist eine lineare Erhöhung
der Tonhaltigkeit nach DIN 45681 [5] bzw. dem Logarithmus der Tonhaltigkeit nach Terhardt und Aures zu erkennen.
Für das Verfahren nach DIN 45681 zeigt sich, dass bei
gleich vergebenen Tonzuschlägen unterschiedliche Störbewertungen auftreten, was auf eine zu grobe Skalierung mit
lediglich sechs verschiedenen Zuschlägen schließen lässt.
Auch das Geräusch maximalen Tonzuschlages, das von den
Personen eindeutig als am meisten störend bewertet wurde,
scheint im Vergleich zur Tonhaltigkeit nach Aures und
Terhardt deutlich unterschätzt. Insgesamt bildet die Tonhaltigkeit TA,T die Störempfindung durch ihre kontinuierliche
Skala besser ab. Lediglich zwei der sechs Bewertungen weichen von dem linearen Verlauf ab.

Abbildung 1: Stichprobe von 198 Testventilatoren:
Lautheit über der Umfangsmachzahl (oben) und Lautheit
über dem A-bewerteten Schalldruckpegel (unten); Axialventilatoren: rot, Radialventilatoren mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln: grün, Radialventilatoren mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln: blau.

Psychoakustischer Parameter über Volumenzahl
Die Kennlinien von Rauigkeit R, Schwankungsstärke F und
Tonhaltigkeit T werden bei sieben verschiedenen Drehzahlen
für einen Radialventilator mit einem Laufraddurchmesser
von 250 mm ermittelt und mit dem Verlauf des Abewerteten Schalldruckpegels verglichen.
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Abbildung 2: Radialventilator mit Laufraddurchmesser 250 mm: A-bewerteter Schalldruckpegel, Tonhaltigkeit, Schwankungsstärke und Rauigkeit (v.l.n.r.) über der Volumenzahl für sieben verschiedene Drehzahlen n1 > n2 > ... > n7

Eines dieser Stimuli weist bei einer mittleren Bewertung von
5 eine deutliche Schwankung von 2 Notenstufen auf. Dieses
lässt darauf schließen, dass die Testteilnehmer ihre Bewertungen aufgrund unterschiedlicher Dimensionen getroffen
haben und die Tonhaltigkeit somit nur für einige relevant bei
der Entscheidungsfindung war. Das zweite Geräusch, das
vom linearen Verlauf abweicht, zeigt jedoch eine eindeutige
Bewertung mit minimalem Störfaktor 1. Da die Tonhaltigkeit TA,R für dieses Signal nicht minimal im Vergleich zu
den anderen Geräuschen ist, scheint auch hier die Tonhaltigkeit eine untergeordnete Rolle zu spielen.

Schlussfolgerungen
Die Darstellung der Lautheit nach DIN 45631 als Funktion
der Umfangsmachzahl bzw. des A-bewerteten Schalldruckpegels ermöglicht eine Prognose der psychoakustischen
Größe durch einen einfachen exponentiellen Zusammenhang
bei Kenntnis von Laufraddurchmesser und Betriebsdrehzahl.
Weiterhin können durch die Darstellung psychoakustischer
Parameter als Kennlinien über der Volumenzahl deutlich
störende Betriebsbereiche mit hoher Schwankungsstärke und
Tonhaltigkeit ermittelt werden.
Die im Ventilatorgeräusch auftretenden Tonkomponenten
erhöhen im Allgemeinen die empfundene Störung des Geräusches. Beide Bewertungsverfahren der Tonhaltigkeit zeigen eine gute Übereinstimmung mit den Bewertungen der
Teilnehmer. Die Tonhaltigkeit wird jedoch nur zum Teil als
Hauptkriterium für die Störempfindung herangezogen, besonders bei einer Tonhaltigkeit unter 0,1 tu bzw. unter 2 penaltydB.

7
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Abbildung 3: Radialventilator mit Laufraddurchmesser
250 mm: Tonhaltigkeit über der subjektiv empfundenen
Störung. Störfaktor entspricht mittlerer Rangfolge der Störung gebildet aus absoluter Häufigkeit der Bewertung im
Paarvergleich. oben: Tonhaltigkeit nach Terhardt und Aures, unten: Tonhaltigkeit nach DIN 45681
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Einleitung
Bei der Turmuhr der Technischen Universität München
werden wie üblich die Viertelstunden durch höhere sowie
die ganzen Stunden durch tiefere "Glockenklänge" angezeigt. Allerdings kommen anstelle von glockenförmigen
Klangkörpern Gongschalen zum Einsatz. Durch einen Defekt im Läutewerk erzeugte die Turmuhr "schepperige"
Klänge. Als Ursache konnte festgestellt werden, dass der
Klöppel nach dem Anschlag auf die Gongschale zurückfiel
und darauf liegen blieb; manchmal kam es sogar zu Mehrfachanschlägen. Dieser Defekt wurde von der Fachfirma
Perner aus Passau behoben.
Vor und nach der Reparatur wurden die Turmuhrklänge
aufgezeichnet und in psychoakustischen Experimenten hinsichtlich der Klangqualität beurteilt. Wie zu erwarten, wurden die Turmuhrklänge nach der Reparatur als wesentlich
besser eingeschätzt. Darüber hinaus sollte erforscht werden,
ob der als „unschön“ empfundene Klang vor allem auf die
dämpfende Wirkung des liegenbleibenden Klöppels zurückzuführen ist, oder ob auch spektrale Veränderungen eine
wesentliche Rolle spielen. Deshalb wurde mittels synthetisierter Turmuhrklänge der Einfluss von Spektralverteilung
bzw. Abklingzeit der Teiltöne auf das Qualitätsurteil systematisch studiert. Im vorliegenden Beitrag werden die Ergebnisse vorgestellt und Besonderheiten in den Urteilen musikalisch geschulter Versuchspersonen diskutiert.

Abbildung 1: Spektrogramm eines Turmuhrklanges vor
(oben) bzw. nach (unten) der Reparatur (Fensterbreite
92.8 ms, Zeitauflösung 1 ms).

Aufzeichnung und messtechnische Analyse der
Turmuhrklänge

Deutlich sind die geringharmonischen Teiltöne (Terhardt
1998) zu erkennen. In Tabelle l sind deren Frequenzen und
campanologische Bezeichnungen (Schad 1996) aufgelistet.

Die Turmuhrklänge der tieferen (Stunden-)Gongschale wurden vor und nach der Reparatur auf dem Flachdach eines
Gebäudes der Technischen Universität München in etwa
20 m Entfernung von den Gongschalen mit einem Kondensatormessmikrofon mit Kugelcharakteristik digital mit
44.1 kHz Abtastrate und 24 Bit Wortbreite aufgezeichnet.
Da der Turm der Technischen Universität München an einer
vielbefahrenen Straße steht, konnten aufgrund von Störgeräuschen nur die tiefen (Stunden-)Klänge verwendet werden.

Tabelle 1: Frequenzen f der geringharmonischen Anteile
und deren campanologische Bezeichnung.

1
2
3
4
5
6
7
8

Abbildung 1 zeigt die Spektrogramme der Aufnahmen des
Gongschalenklangs vor (oben) und nach der Reparatur (unten). Analyse-Parameter: 92.8 ms Fensterbreite, 1 ms Zeitauflösung.
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f (Hz)
462
809
1224
1707
2254
2859
3701
4657

Bezeichnung
Unteroktave
Prime
Quinte
Oberoktave
Undezime
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Es fällt auf, dass die bei Klängen von Kirchenglocken ganz
wesentliche Terze (vgl. z.B. Fleischer et al. 2007) bei den
Klängen der Gongschalen fehlt.

gleichartige Moden, deren Knotendurchmesser gegeneinander versetzt sind, mit leicht unterschiedlichen Frequenzen.
Wenn beide Moden etwa gleich angeregt werden, folgen
daraus umlaufende (spinning) Modes, die beim Zuhörer
Schwebungen mit der Differenz der beiden Frequenzen hervorrufen. Da das für Glocken typische Klangbild von „spinning modes“ (Fleischer und Rotter 1994) dominiert wird,
wurden die Langzeitspektren der Gongschale detailliert untersucht. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt.

Abbildung 2 zeigt die 60 dB-Abklingzeiten der einzelnen
Teiltöne der Gongschale vor und nach der Reparatur.
8

60dB-Abklingzeit (s)

defekte Gongschale
reparierte Gongschale

6

Tabelle 2: Frequenzen f und Pegeldifferenzen 'L der auftretenden Maxima im Bereich der 8 Teiltöne nach Mittelung der Langzeitspektren über alle Aufnahmen der defekten bzw. reparierten Gongschale.

4

2

Teilton
0

0

0.5

1

1.5

2
2.5
3
Frequenz (kHz)

3.5

4

4.5

1
2

5

3

Abbildung 2: 60 dB-Abklingzeiten der einzelnen Teiltöne
der Gongschale vor (Quadrate) bzw. nach (Kreise) der Reparatur.

4
5

Nach der Reparatur (Kreise) weisen die tiefen Teiltöne eine
längere, die hohen Teiltöne jedoch eine kürzere Abklingzeit
auf. Dies beruht vermutlich einerseits auf der Bedämpfung
durch den aufliegenden Klöppel und andererseits auf dem
mehrmaligen Anschlagen. Die Schwingungsmoden der
Oberoktave (1707 Hz) und Undezime (2254 Hz) werden
offensichtlich durch den defekten Klöppel kaum beeinflusst.
Insgesamt fällt auf, dass die 60 dB-Abklingzeit der Unteroktave der reparierten Gongschale mit 6.2 s deutlich unter der
Abklingzeit einer Kirchenglocke von etwa 40 s liegt (Fleischer et al. 2007).

6
7
8

repariert
f (Hz)
'L (dB)
462
812
1229
1227
4.77
1708
1706
0.2
2251
2857
2852
8.42
3696
3703
2.55
4649
4654
0.02

Sofern „spinning modes“ auftreten sind in Tabelle 2 sowohl
die Frequenzen als auch die Pegeldifferenzen der dicht benachbarten Komponenten angegeben.

Abbildung 3 zeigt die Maximalpegel der einzelnen Teiltöne
vor und nach der Reparatur.

Unter Berücksichtigung der in Tabelle 2 aufgelisteten Frequenzen und Pegeldifferenzen wurden Schallsynthesen der
Glockenklänge erstellt. Die zugehörigen Abklingfunktionen
wurden folgendermaßen realisiert: Nach einem konstanten
Klang von 100 ms Dauer (Anschlag) erfolgte ein exponentielles Abklingen gemäß
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Schalldruckpegel (dB)

defekt
f (Hz)
'L (dB)
463
814
1230
1225
3.27
1709
1707
0.65
2252
2857
2861
0.69
3701
3704
3.26
4656
4659
2.74

65
60

y(t )

55
50
45
40

0.5

1

1.5

2
2.5
3
Frequenz (kHz)

(1)

Psychoakustische Beurteilung der synthetisierten Turmuhrklänge

defekte Gongschale
reparierte Gongschale

0

exp(t log1000/ T60).

3.5

4

4.5

An den Hörversuchen nahmen 17 normalhörende (Hörverlust maximal 10 dB) Versuchspersonen im Alter zwischen
21 und 28 Jahren (Median 24 Jahre) teil. Die (synthetisierten) Turmuhrklänge wurden in einer schallgedämmten
Messzelle diotisch über elektrodynamische Kopfhörer (Beyer DT 48) mit Freifeldentzerrer nach Fastl und Zwicker
(2007, S. 7) im Originalpegel dargeboten. Als direktes Skalierungsverfahren wurde die Versuchsmethode „random access“ (Fastl 2002) gewählt.

5

Abbildung 3: Maximalpegel der einzelnen Teiltöne der
Gongschale vor (Quadrate) bzw. nach (Kreise) der Reparatur.

Mit Ausnahme des dritten Teiltons (Quinte) liegen die Maximalpegel nach der Reparatur höher oder bleiben bei
Oberoktave und Undezime (wie schon bei den Abklingzeiten) nahezu gleich.

Für die Synthesen der Turmuhrklänge wurden hinsichtlich
der Spektralverteilung die Werte aus Tabelle 2 und hinsichtlich der Abklingzeiten die Werte aus Abbildung 2 eingesetzt.
Folgende Kürzel werden verwendet:

Da Glocken in der Regel nicht perfekt symmetrisch aufgebaut sind, tritt meistens "Moden-Splitting" auf, d.h. zwei

917

DAGA 2015 Nürnberg
Sa (Spektralverteilung alt) für die Spektren der defekten
Gongschale gemäß Tabelle 2

Die Ergebnisse dieser Versuchsreihe sind in Abbildung 5
getrennt für Musiker und Nichtmusiker dargestellt.

Sn (Spektralverteilung neu) für die Spektren der reparierten
Gongschale gemäß Tabelle 2

1

gemittelte Platzierung

Aa (Abklingzeit alt) für die Abklingzeiten der defekten
Gongschale gemäß Abbildung 2
An (Abklingzeit neu) für die Abklingzeiten der reparierten
Gongschale gemäß Abbildung 2
Abbildung 4 ermöglicht einen Überblick über die Bewertungen der verschiedenen synthetisierten Turmuhrklänge.

2
3
4
5
6

A: SaAn

B

C

D
Schalle

E

F: SaAa

A: SaAn

B

C

D
Schalle

E

F: SaAa

1
2

gemittelte Platzierung

gemittelte Platzierung

1

3

4

SnAn

SnAa

SaAn

SaAa

Schalle

4
5

Abbildung 5: Gemittelte Platzierungen für synthetisierte
Turmuhrklänge mit Spektralverteilungen der defekten
Gongschale und verschiedenen Abklingzeiten. Beurteilung
durch Musiker (oben) bzw. Nichtmusiker (unten).

Die Musiker (Versuchspersonen die singen oder ein Instrument spielen) bevorzugen im Gegensatz zu den Nichtmusikern eindeutig Schall A mit den Abklingzeiten der reparierten Gongschale. Bei den Nichtmusikern erhält dieser Klang
die schlechteste Bewertung. Schall F (Originalklang SaAa)
erhält von Musikern als auch von Nichtmuskern eine ähnliche Bewertung.

Die in Abbildung 4 dargestellten Daten zeigen, dass - wie zu
erwarten - das Klangbild der reparierten Gongschale (SnAn)
im Vergleich zur defekten Gongschale (SaAa) bevorzugt
wird. Besonders ungünstig auf das Klangbild wirkt sich die
Kombination von neuer Spektralverteilung und alter Abklingzeit (SnAa) aus. Aber auch die Kombination alte Spektralverteilung mit neuer Abklingzeit (SaAn) wird noch etwas
schlechter beurteilt als die Kombination SaAa der defekten
Gongschale. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass
„künstliche“ Kombinationen von Spektralverteilung und
Abklingzeit in der Regel schlechter bewertet werden als die
originalen Turmuhrklänge – sogar bei defekter Gongschale!

Die Zwischenwerte der Schalle B bis E werden durch Musiker und Nichtmusiker gegenläufig beurteilt: Wenn sich die
Abklingzeit des synthetisierten Turmuhrklangs mehr und
mehr der Abklingzeit der defekten Gongschale annähert,
nimmt für die Musiker die Klangqualität ab, für die Nichtmusiker jedoch zu!

Um detailliertere Hinweise zum Einfluss der Abklingzeit auf
die Klangbeurteilung zu erhalten, wurden die Abklingzeiten
folgendermaßen variiert:

Tn ( f )  k[Tn ( f )  Ta ( f )]

3

6

Abbildung 4: Gemittelte Platzierungen der Schalle SnAn
(Spektralanteile und Abklingzeiten neu), SnAa (Spektralanteile neu, Abklingzeiten alt), SaAn (Spektralanteile alt,
Abklingzeiten neu) und SaAa (Spektralanteile und Abklingzeiten alt) sowie die jeweiligen individuellen Schwankungen.

T( f )

2

Die in Abbildung 5 mit dargestellten Schwankungen weisen
darauf hin, dass synthetisierte Turmuhrklänge, deren Abklingzeiten „zwischen“ der Abklingzeit der reparierten bzw.
defekten Gongschale liegen (Schall C, D) von Musikern
recht einheitlich beurteilt werden, während Nichtmusiker
diese Schalle sehr unterschiedlich bewerten.

(2)

Dabei bezeichnet Tn die 60 dB-Abklingzeiten der reparierten, Ta die 60 dB-Abklingzeiten der defekten Gongschale.
Für den Faktor k wurden die Werte {0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8,
1.0} verwendet. Mit dem Wert k = 0 erhält man somit die
neuen, mit k = 1.0 die alten Abklingzeiten. Für die übrigen
Werte liegen die Abklingzeiten dazwischen. Die beiden Eckschalle werden mit SnAn und SnAa abgekürzt.

Da für alle Schalle die Spektralverteilungen der defekten
Glockenschale (Sa) verwendet wurden deutet die Bewertung
der Nichtmusiker darauf hin, dass sie die Turmuhrklänge
umso besser bewerten, je mehr sie sich dem Originalklang
der defekten Gongschale (SaAa) annähern.
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Allerdings wird auch von den Musikern der Originalklang
der defekten Gongschale (SaAa) wieder positiver bewertet.
Dies liegt vermutlich daran, dass – trotz mangelhafter
Klangqualität – der originale Klang der defekten Gongschale
„authentischer“ klingt.
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Akustische Untersuchung von Elektrogeräten
Gerhard Krump
Technische Hochschule Deggendorf, 94469 Deggendorf, E-Mail: gerhard.krump@th-deg.de

Einleitung

Kaffeemaschinen, Laptops und Drucker. Für eine realitätsnahe Geräuschabbildung wurden die Messungen im gerätespezifischen Arbeitsabstand und üblicher Arbeitshaltung mit
dem Gerät in der Hand und Mikrofon in Ohrposition in einem Raum mit niedriger Nachhallzeit, aber zum Vergleich
auch in 1 m Mikrofonabstand zur Geräteoberfläche durchgeführt. Beim Staubsauger befand sich das Mikrofon in 160 cm
Höhe zwischen der 60 cm entfernten Düse und der 130 cm
entfernten Vorderkante des Gerätes. Zudem wurden typischen Daten wie Baujahr, elektrische Leistung und Preis
erfasst. Gemessen wurde mit einem kalibrierten Schallpegelmesser NTi XL2 mit Klasse 1-Mikrofon (Kugelcharakteristik), psychoakustische Größen wurden mit ArtemiS berechnet.

Elektrogeräte werden in vielfachen Anwendungen in
Haushalt und Garten eingesetzt. Während ihre Funktionalität, Handhabung und ihr optisches Design in vielen
Fällen bereits optimiert ist, werden akustische Eigenschaften
wie Lautheit und Klangeindruck, also Verbesserungsmöglichkeiten im Sounddesign noch immer stark vernachlässigt.
Es wurden daher zahlreiche Elektrogeräte unterschiedlicher
Anwendungsgebiete akustisch vermessen und für verschiedene Abstände akustische Datenblätter mit Angaben
über Gesamtpegel, Terzpegel, gemessene Lautheit, Rauigkeit, Schärfe sowie spektrale Zusammensetzung angefertigt. In Hörversuchen mit semantischen Differentialen
wurde eine subjektive Beurteilung der Geräte hinsichtlich
Lautheit, Rauigkeit, Schärfe, Lästigkeit, Qualität, Komforteindruck und Wertigkeit durchgeführt. Es wurde
untersucht, ob Preis und Herstellungsdatum mit den
akustischen Eigenschaften der Geräte korrelieren und neuere
bzw. teurere Geräte Verbesserungen in Lautheit und
Sounddesign zeigen.

Hörversuche
Für subjektive Aussagen wurden einige nach Jahreszahl und
Preis ausgewählte Geräte mit Hilfe des semantischen Differentials auf einer Linienlänge von 10 cm hinsichtlich 14 verschiedener Kriterien beurteilt. Hierzu wurden die 10 Sekunden langen Geräusche binaural in einer schallgedämmten
Kabine mit einem freifeldentzerrten Kopfhörer DT48 pegelrichtig dargeboten. Die neun männlichen Versuchspersonen
im Alter von 21 bis 29 Jahren konnten ihren subjektiven
Eindruck über die einzelnen Bewertungskriterien durch
Markierung an jedem Punkt der von 0 bis 10 äquidistant
unterteilten Linie festlegen. Die Signale konnten von der
Testperson beliebig oft wiederholt werden. Ausgewertet
wurden die Zentralwerte der neun Angaben pro Beurteilungskriterium. Vor der Versuchsdurchführung hatten die
Personen einen Fragebogen über die eigene Nutzung der
getesteten Geräte auszufüllen und eine Vorabschätzung
hinsichtlich erwarteter Lästigkeit, Wertigkeit, Rauigkeit,
Lautheit und Schärfe der verschiedenen Gerätearten abzugeben. Es wurden in jeder Kategorie nur wenige Geräte ausgewählt, so dass die Ergebnisse nur mögliche Tendenzen,
aber keine vollständig repräsentative Resultate darstellen.

Akustische Datenblätter
Um mit der Zeitkonstante „fast“ bewertete Pegel, mit 50 %
überlappenden Hanning-Fenstern berechnete Spektren und
psychoakustische Größen übersichtlich darzustellen, wurden
einheitliche Datenblätter gemäß Abbildung 1 angefertigt.
Untersucht wurden Haushaltsgeräte wie Zahnbürsten, Rührgeräte, Staubsauger, Föhne, Akkuschrauber, Schleifmaschinen, Waschmaschinen, Rasierer, Epilierer, Ventilatoren,

Ergebnisse
Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Zentralwerte der
subjektiven Beurteilungen von fünf Gerätearten und die
Zentralwerte der Prognosen der Versuchspersonen vor dem
Test in Form schwarzer Dreiecke. Niedrige Zahlenwerte an
der linken Seite bedeuten eher ungünstige Adjektiveigenschaften, so dass eine mehr rechts liegende Kurve eine bessere Beurteilung der akustischen Eigenschaften des Gerätes
darstellt. Zusätzlich sind in der Tabelle wesentliche Daten
wie Baujahr, Preis, Leistung, Pegel, gemessener Lautheit,
Rauigkeit und Schärfe nach Produktionsjahr geordnet dargestellt. Die teuersten Geräte sind mit roter, die billigsten mit
grüner Hintergrundfarbe gekennzeichnet. Zudem sind die für
die Aufnahme des Geräusches verwendeten Mikrofonabstände zur Geräteoberfläche angegeben.

Abbildung 1: Datenblattangaben am Beispiel eines Staubsaugers.

920

DAGA 2015 Nürnberg

Abstand: 7 cm
Jahr
Preis [€]
Pegel [dB(A)]
Lautheit [sone]
Rauigkeit [asper]
Schärfe [acum]

R2
1998
60
76,2
35,2
0,4
5,0

R4
2003
50
77,5
38,4
0,3
4,5

R5
2007
350
65,4
15,4
0,1
3,3

R1
2011
110
68,2
21,7
0,2
3,9

Abstand: 15 cm
Jahr
Preis [€]
Leistung [Watt]
Pegel [dB(A)]
Lautheit [sone]
Rauigkeit [asper]
Schärfe [acum]

R3
2011
40
65,1
18,9
0,3
3,1

P1
1998
20
100
58,5
9,1
0,0
4,4

P3
2006
35
450
60,7
12,8
0,0
3,9

P2
2007
20
400
60,6
14,5
0,1
2,6

F4
2009
25
2000
83,3
50,9
0,1
3,7

F5
2010
65
2200
90,5
77,8
0,1
5,0

F2
2012
43
2000
79,3
42,2
0,0
3,9

F3
2013
20
2100
85,3
52,8
0,0
4,3

Abbildung 4: Beurteilungsergebnisse für Föhne, schwarzes Dreieck: Prognosen vor dem Test.

Abbildung 2: Beurteilungsergebnisse für Elektrorasierer, schwarzes Dreieck: Prognosen vor dem Test.

Abstand: 60 cm
Jahr
Preis [€]
Leistung [Watt]
Pegel [dB(A)]
Lautheit [sone]
Rauigkeit [asper]
Schärfe [acum]

F1
2005
20
2200
78,7
41,8
0,0
3,9

P4
2011
70
600
64,5
17,5
0,1
2,9

Abstand: 60 cm
Jahr
Preis [€]
Leistung [Watt]
Pegel [dB(A)]
Lautheit [sone]
Rauigkeit [asper]
Schärfe [acum]

H1
1990
30
170
70,4
25,8
0,0
3,7

H2
2003
30
250
75,2
34,8
0,0
4,4

H3
2012
10
300
80,8
47,9
0,1
5,1

Abbildung 5: Beurteilungsergebnisse für Handrührgeräte, schwarzes Dreieck: Prognosen vor dem Test.

Abbildung 3: Beurteilungsergebnisse für Pürierstäbe, schwarzes
Dreieck: Prognosen vor dem Test.
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Baujahr zu. Neuere Geräte schneiden abgesehen vom Lautheitseindruck etwas besser ab als ältere Geräte. Das teuerste
Gerät P4 ist hinsichtlich der akustischen Beurteilungen nicht
besser als der preisgünstige Pürierstab P2, der sogar teuer,
leise komfortabel und hochwertig eingestuft wird. P2 und P4
klingen wenig scharf und damit angenehmer als die anderen
und werden wegen tieffrequenter Anteile bei 250 Hz als
kräftig bezeichnet.

Abstand: 60/130 cm
Jahr
Preis [€]
Leistung [Watt]
Pegel [dB(A)]
Lautheit [sone]
Rauigkeit [asper]
Schärfe [acum]

S1
1990
40
1000
76,0
38,4
0,0
3,4

S5
2007
100
1800
74,7
33,9
0,0
3,6

S4
2008
50
1600
71,6
29,8
0,0
3,8

S2
2011
30
1700
77,5
39,0
0,0
4,0

Vorabschätzungen stufen Föhne als sehr lästig und sogar
lauter ein als die Beurteilungen in Abbildung 4 ergeben. Die
Geräte unterscheiden sich akustisch wenig, besitzen aber in
15 cm Abstand bereits sehr hohe Pegel mit bis zu 90 dB(A)
bei F5. Das neueste, aber auch preiswerte Gerät F3 besitzt
schlechte Messwerte und klingt sehr lästig, aggressiv, aufregend, laut, aufdringlich und unkomfortabel, was wohl auf
eine tonale Komponente und hohe Spezifische Lautheit bei
12 Bark zurückzuführen ist. Der Föhn F2 in mittlerer Preislage mit Baujahr 2012 ist zwar etwas besser, wird aber vom
älteren F5 in vielen Kategorien übertroffen. F1 ist bei höchster Leistung das älteste, preisgünstigste und messtechnisch
leiseste Modell in der Auswahl, klingt aber auch billig. Der
betagte Föhn F4 schneidet noch relativ gut ab. Tendenziell
werden in der vorliegenden Auswahl an Haartrocknern Geräte mit jüngerem Baujahr schlechter beurteilt, obwohl deren
Leistung mit älteren Modellen vergleichbar ist. Das teuerste
Gerät F5 wird besser beurteilt als die preisgünstigsten F1
und F3, ist aber kaum besser als das wesentlich günstigere
und nur ein Jahr ältere F4. F5 hat nur den Vorteil, dass es
einen hohen tieffrequenten Anteil bis 800 Hz und wenig
tonale Komponenten besitzt, so dass es kräftig und voluminös eingeschätzt wird. Gute akustische Beurteilungswerte
werden bei Föhnen nicht erreicht, so dass hier sicher noch
Verbesserungspotential auch in Hinblick auf den berufsmäßigen Gebrauch in Friseurgeschäften enthalten ist.

S3
2013
70
1300
77,3
42,3
0,0
3,9

Abbildung 6: Beurteilungsergebnisse für Staubsauger, schwarzes
Dreieck: Prognosen vor dem Test.

Die Vorabschätzungen der Versuchspersonen für Elektrorasierer tendieren gemäß Abbildung 2 zu ein wenig angenehm, rau und leise. Die Beurteilungen hingegen sind teilweise linkslastig und neigen zu negativen Eigenschaften. Im
Vergleich zum älteren Produkt R2 können neuere Geräte wie
R1 schlechter, aber wie R3 auch besser sein. Auffällig ist,
dass R3 in fast allen Kategorien das gleichalte R1 übertrifft
und um Faktor 2,75 preisgünstiger ist. Das teuerste Gerät R5
stellt das einzige beurteilte Gerät mit rotierenden Scherköpfen, von denen es aber auch preisgünstige Geräte gibt, dar
und wird in acht Kategorien besser beurteilt. Nur wenn es
um Kraft und Volumen geht, schneidet es schlechter ab als
R3, weil R5 wesentlich weniger tieffrequente Anteile um
100 Hz besitzt. Dieser starke tieffrequente Anteil und Harmonische davon, insbesondere die zweite Harmonische, sind
vermutlich auch die Ursache für die Beurteilung „kräftig“
bei R1 und R4, welche ansonsten ziemlich negativ eingestuft
werden. Die Schärfe ist mittlerweile bei rotierenden Schersystemen nicht mehr höher als bei schwingenden Schersystemen, welche sich meist immer noch wegen deutlicher
Frequenzanteile um 100 Hz durch eine höhere Rauigkeit
auszeichnen. Neuere Geräte sind tendenziell leiser, was
durch eine geringere Spezifische Lautheit bei 12 bis 20 Bark
erreicht wird. Die Leistung ist bei Elektrorasierern vernachlässigbar.

Handrührgeräte werden ebenfalls lauter eingeschätzt als
sie gemäß den Beurteilungen in Abbildung 5 sind. Das alte
Gerät H1 hat die besten Werte, aber auch die geringste Leistung und wird diesbezüglich als schwach eingestuft. Standardleistungen liegen mittlerweile über 250 Watt, entsprechend nimmt die Lautheit zu. H2 und H3 klingen mit ihrer
höheren Leistung zwar kräftiger, werden infolge hoher Spezifischer Lautheiten zwischen 14 und 18 Bark jedoch als
lästig, aggressiv, scharf, aufdringlich und unkomfortabel
eingestuft. Das Gerät H3 ist am preisgünstigsten und klingt
auch am billigsten. Das Sounddesign der getesteten Geräte
hat sich somit im Laufe der Jahre nicht verbessert.
Staubsauger werden vorab wesentlich lästiger und lauter
eingestuft als die detaillierten Bewertungen im Hörversuch
widerspiegeln. Die Leistungen bei diesen Geräten schwanken stark und das teuerste Gerät S5 mit der höchsten elektrischen Leistung wird auch mit Abstand als kräftig und voluminös eingestuft. Das älteste Gerät S1 mit nur 1000 Watt hat
in diesen Kategorien dementsprechend niedrige Werte, in
den anderen Kategorien jedoch durchwegs die besten Bewertungen. Mit 24 Jahren wird es als akustisch modernster
und hochwertigster Staubsauger bewertet. Der relativ neue,
aber preisgünstige Staubsauger S2 wird in allen Kategorien
auffallend schlecht beurteilt, er besitzt auch messtechnisch
den höchsten Pegel und die höchste Schärfe. Das Gerät S3,

Die Prognosen für Pürierstäbe entsprechen den Ergebnissen. In Abbildung 3 liegen viele Beurteilungen um den mittleren Wert 5 und die Geräte unterscheiden sich nur geringfügig. Elektrische Leistung und Lautheit nehmen mit dem
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teurer und etwas jünger, schneidet im Vergleich dazu fast
immer besser ab, kann aber mit dem alten Gerät S1 nicht
mithalten und weist ebenfalls hohe Pegel-, Lautheits- und
Schärfewerte auf. Jüngere Staubsauger werden somit im
Sounddesign schlechter beurteilt. Ein hoher Preis ist keine
Gewähr für gute Akustik.

Zusammenfassung
Von verschiedenen haushaltstypischen Elektrogeräten wurden akustische Messungen im Arbeitsabstand durchgeführt
und Datenblätter mit den wesentlichen Eigenschaften erstellt. Geräuschaufnahmen von fünf Gerätearten wurden
hinsichtlich 14 Bewertungskriterien auf einer zehnteiligen
Linienlänge mit Angaben zwischen 0,5 bis 8 beurteilt, so
dass die Bewertungsskala gut ausgenutzt wurde.
Jüngere Elektrorasierer können im Sounddesign verbessert
sein und ihre Lautheit ist in der Regel niedriger als bei alten
Geräten. Die akustische Qualität hängt nicht vom Preis ab.
Dominate Eigenschaften sind nach wie vor Rauigkeit und
Schärfe. Neuere Pürierstäbe weisen hingegen wegen ihrer
höheren elektrischen Leistung auch höhere Pegel und Lautheiten auf. Auch hier können preisgünstigere Geräte eine
bessere Akustik besitzen. Föhne klingen lästig, aggressiv,
teilweise scharf und aufdringlich. Der Trend geht trotz ähnlicher Leistung zu Geräten mit hohen Pegelwerten. Ein höherer Preis beinhaltet kein besseres Sounddesign. Bei
Handrührgeräten hatte das ältere Model eine bessere Akustik, höhere Leistungen erzeugen unangenehme Lautheiten.
Auch bei Staubsaugern lieferte das ältere Gerät den besseren
Klangeindruck. Der preisgünstigste und jüngste Staubsauger
schnitt relativ schlecht ab. Ein höherer Preis kann sich in
höherer Leistung und damit kraftvollerem Klang ausdrücken, was aber durch tonale Komponenten dennoch zu einem unkomfortablen Klangeindruck führen kann.
Alle untersuchten Geräte haben noch viel Spielraum zu Verbesserungen, da höhere Bewertungsstufen über 7 nur sehr
selten erreicht wurden. Einzelne, auch preisgünstige Geräte
zeigen durchaus, dass spürbare akustische Verbesserungen
in allen Bewertungskriterien möglich sind.
Eine gute Funktionalität und ansprechendes Design haben in
der Produktentwicklung sicher eine höhere Priorität und
bestimmen zum Großteil den Preis, ein gutes Sounddesign
bietet jedoch zusätzliche Wettbewerbsvorteile und sollte bei
modernen Geräten auch vorhanden sein. Einige Beispiele
beweisen, dass es möglich ist.
Der Autor dankt Herrn Stefan Mayer für die umfangreichen
Messungen und die aufwändigen Hörversuche im Rahmen
seiner Bachelorarbeit. Weiterhin haben in zwei Studienarbeiten dankenswerterweise Sarah Müller, Melissa Schmaderer,
Melanie Spranger und Lisa Weglehner sowie Lisa Altendorfer, Maria Buchner, Jakob Rohr und Alexander Müller zahlreiche Messungen durchgeführt.
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Einleitung

Numerische Simulation

Ziel dieses Beitrags ist die Entwicklung eines Vorhersagemodells der empfundenen Geräuschqualität von Motorgeräuschen. Dieses Vorhersagemodell wird mittels
Korrelationsanalysen der in Hörversuchen ermittelten
Geräuschqualität von Motorgeräuschen und klassischen
psychoakustischen Größen ermittelt. Die Besonderheit
des hier verfolgten Ansatzes ist, dass für die Hörversuche
und die Signalanalyse keine experimentell ermittelten
Geräusche bzw. Zeitsignale verwendet werden, sondern
auralisierte Simulationsergebnisse zum Einsatz kommen.
Diese Vorgehensweise ist schon in einer sehr frühen Phase
des Entwicklungsprozesses möglich. Sie hat den immensen Vorteil, dass keinerlei Hardware in Form von Prototypen vorhanden sein muss, um Modiﬁkationen am Motor
hinsichtlich akustischer Auswirkungen auf den Menschen
bewerten zu können. Somit eignet sich das vorgestellte
Konzept für eine rein virtuelle akustische Optimierung,
die in der Lage ist, die resultierende akustische Wirkung
des Motorgeräusches auf den Menschen in die Optimierung zu integrieren. In diesem Beitrag wird der Entwicklungsprozess des Vorhersagemodells am Beispiel verschiedener Motorkapselungen demonstriert.

Es wird nach [2] ein ganzheitlicher Virtual Engineering Ansatz verwendet, um die notwendigen Zeitsignale des Motorgeräusches zu gewinnen. Zunächst werden
die dynamischen Anregungen der Grundlager und der
Zylinderwände des Verbrennungsmotors ermittelt. Dazu kommt eine elastische Mehrkörpersimulation zum
Einsatz, in der der hydrodynamische Schmierﬁlm und
der Festkörperkontakt zwischen Kolben und Zylinder
berücksichtigt wird [3]. Im MKS-Modell werden ausschließlich die Kontaktpartner Kolben und Zylinder als
elastische Körper integriert. Somit ist es möglich, lokale Deformationen abzubilden, welche aus dem EHDKontakt resultieren. Die so generierten Kräfte werden
als Anregungen für die nachfolgende Schwingungsanalyse
des Motors verwendet. Diese wird aufgrund des geringeren Rechenaufwands im Frequenzbereich durchgeführt.
Die maximale zulässige Elementkantenlänge der FEModelle für die Schwingungsanalyse und die Akustiksimulation ist dabei neben den üblichen Qualitätskriterien
durch die Wellenlängen der maximal zu berechnenden
Frequenzen limitiert.
Das Ziel der FE-Schwingungsanalyse des gekapselten
Verbrennungsmotors ist es, die Oberﬂächenschnellen der
Struktur zu gewinnen. Diese dienen in der anschließenden FE-Akustiksimulation als Anregung des umgebenden
Fluidvolumens (siehe Abb. 1). Das Umgebungsluftvolumen ist wie in [5] als Kugel mit zur Peripherie gröber
werdenden Elementen modelliert (siehe Abb. 1). Die
Rückwirkungen des sehr viel leichteren Umgebungsmediums auf die schwingende Struktur können vernachlässigt
werden. Die Sommerfeldsche Abstrahlbedingung kann
mit absorbierenden Randbedingungen [6], inﬁniten Elementen [7] oder der Perfectly Matched Layer Methode
(PML) [8] erfüllt werden. Die Rechenzeit ist bei der Nutzung impedanzbasierter absorbierender Randbedingungen geringer, weil keine zusätzlichen Elemente oder Freiheitsgrade benötigt werden. Deshalb wird diese Art der
Randbedingung hier bevorzugt.

Modellbildung
In Abbildung 1 ist der gesamte Virtual Engineering
Prozess dargestellt, der zur Entwicklung eines psychoakustischen Modells auf Basis auralisierter numerischer Simulationsergebnisse notwendig ist. Mit diesem Modell kann anschließend die vom Menschen empfundene Geräuschqualität von Motorgeräuschen vorhergesagt werden. Am Anfang der Simulationskette steht eine elastische Mehrkörpersystem-Simulation
(MKS-Simulation), welche die Anregung für die Schwingungsanalyse des Motors liefert. Im Anschluss wird
die Schallabstrahlung in die Umgebungsluft berechnet. Die Schwingungsanalyse und die Akustiksimulation
werden mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode (FEM)
durchgeführt. Eine Signalverarbeitung bildet den Abschluss, um die numerisch generierten Zeitsignale zu
gewinnen. Diese Zeitsignale werden für Probandenversuche hörbar gemacht und hinsichtlich ihrer auditiven
Geräuschqualität näher untersucht. Die davon abgeleiteten psychoakustischen Parameter deﬁnieren schließlich
die gewünschte Zielfunktion [1].

Auralisierung
Als Ergebnis der FE-Akustiksimulation liegen die komplexen Schalldruckverläufe an allen Knoten des Fluidvolumens im Frequenzbereich vor. Durch Superposition
harmonischer Funktionen kann aus den Simulationser-
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psychoakustisches Modell
SQ=C0+…+Ci*Pi
Abbildung 1: Aufbau des psychoakustischen Modells auf Basis auralisierter numerischer Simulationsergebnisse

gebnissen das Zeitsignal gewonnen werden. Dazu wird
pro berechneter Frequenz eine harmonische Funktion mit
genau dieser Frequenz deﬁniert und der Amplitude und
der Phasenverschiebung versehen, die aus dem Realund dem Imaginärteil des zugehörigen komplexen Schalldrucks berechnet werden können. Auf diesem Wege werden die Zeitsignale generiert, die nachfolgend einerseits
als Hörproben im Hörversuch dienen und andererseits
mit Hilfe der Signalverarbeitung hinsichtlich ihrer psychoakustischen Parameter analysiert werden.

gonnen wurde. Alle Hörversuche wurden nach dem Algorithmus von Ross [9] als Paarvergleiche durchgeführt.
Insgesamt haben 15 Frauen zwischen 23 und 40 Jahren
und 26 Männer zwischen 19 und 52 Jahren mit Normalhörigkeit nach Tonaudiogramm an den Hörversuchen
teilgenommen. Dabei handelte es sich bei 14 Personen um
Experten, die beruﬂich auf dem Gebiet der Akustik tätig
sind und bei den restlichen 27 Personen um Laien, die
weder beruﬂich noch privat explizit mit der Bewertung
von akustischen Reizen zu tun haben.

Hörversuch

Signalverarbeitung

Die Hörversuche mit den generierten synthetischen Motorgeräuschen wurden in einem für Probandenversuche optimierten Akustiklabor durchgeführt, so dass
zusätzlich zu akustischen Störeinﬂüssen auch anderweitige Ablenkungen, beispielsweise durch visuelle Reize,
vermieden werden. Zur Wiedergabe der Motorgeräusche
wurden STAX SR-202 Kopfhörer verwendet. Vor Versuchsbeginn wurden alle Probanden durch die gleiche
schriftliche Einführung auf ihre Aufgabe vorbereitet. Im
Anschluss wurden Beispielgeräusche präsentiert und alle
bestehenden Fragen der Teilnehmer durch den Versuchsleiter beantwortet, bevor das eigentliche Experiment be-

Die aus der vorangegangenen Simulation gewonnenen
synthetischen Motorgeräusche liegen als periodische Zeitsignale vor. Diese Signale werden zunächst entsprechend
der geltenden DIN-Normen hinsichtlich ihrer psychoakustischen Grundgrößen (Lautheit, Schärfe, Tonhaltigkeit,
Rauhigkeit) analysiert. Außerdem werden Ableitungen
dieser psychoakustischen Grundgrößen berechnet. Im
nachfolgenden Schritt werden aus allen ermittelten objektiven Größen die Parameter herausgesucht, die am
besten geeignet sind, um ein Vorhersagemodell der vom
Menschen empfundenen Qualität von Motorgeräuschen
aufzustellen.
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Korrelationsanalyse

waren [1]. Zur Überprüfung dieser Fähigkeit wurde für 14
weitere synthetische Motorgeräusche der Vergleich zwischen einem zweiten Hörversuch und den Berechnungsergebnissen des psychoakustischen Modells durchgeführt.
Das Resultat ist in Abbildung 2 dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass das entwickelte psychoakustische
Modell auch für die unabhängigen Motorgeräusche die
empfundene Geräuschqualität sehr gut approximiert. Zudem liefert auch die quantitative Bestimmung der Korrelation den sehr guten Wert von 0,96.

Die Korrelationsanalyse bildet den Abschluss des Entwicklungsprozesses des psychoakustischen Modells zur
Vorhersage der Geräuschqualität von Motorgeräuschen.
Die experimentellen Ergebnisse zur Geräuschqualität ergeben sich aus den durchgeführten Hörversuchen. Weiterhin ergeben sich aus der Signalverarbeitung des synthetischen Motorgeräusches alle psychoakustischen Grundgrößen und auch deren Ableitungen als objektive Parameter. Durch Sensitivitäts- und Korrelationsanalysen
werden die objektiven Parameter bzw. deren Kombinationen bestimmt, die zur bestmöglichen Korrelation zwischen den Versuchsergebnissen und den Ergebnissen des
psychoakustischen Modells führen. Für das psychoakustische Modell lassen sich sowohl eine beliebige Anzahl
objektiver Parameter als auch beliebige mathematische
Funktionen (nichtlineare Terme, Terme höherer Ordnung, gemischte Terme) nutzen. Allerdings hat sich im
vorliegenden Beispiel gezeigt, dass bereits eine lineare
Funktion mit drei ausgewählten objektiven Parametern
ausreichend ist, um die Ergebnisse aus dem Hörversuch
sehr gut zu reproduzieren. Die drei bestimmten Parameter sind in diesem Fall: (a) der maximale zeitliche Gradient der Lautheit, (b) die Dauer der Schärfe und (c) der
Maximalwert der Schärfe. Auch in einer früheren Studie
[10] wies eine lineare Funktion mit drei berücksichtigten
objektiven Parametern eine sehr gute Korrelation zwischen Versuchsergebnissen und psychoakustischem Modell auf.

Abbildung 3: Vergleich der Geräuschqualität zwei verschiedener Motorkapselungen eines Verbrennungsmotors

Mit Hilfe des entwickelten psychoakustischen Modells kann natürlich auch die räumliche Verteilung
der empfundenen Geräuschqualität berechnet werden.
In Abbildung 3 ist die Verteilung der berechneten
Geräuschqualität für zwei verschiedene Vollkapselungen des gleichen Verbrennungsmotors in einer mittigen Schnittebene durch das kugelförmige Volumen
der Umgebungsluft dargestellt. Beide Motorkapselungen sind zweischichtige Materialsysteme aus nichtmetallischen Schaum- und Faserwerkstoﬀen, die temperaturbeständig und leicht sind sowie eine sehr hohe Dämpfung
aufweisen. Die beiden Vollkapselungen des Motors unterscheiden sich ausschließlich in den verwendeten Materialien und nicht in der Geometrie der Kapselung. Trotzdem
führen sie zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich der empfundenen Geräuschqualität (siehe Abb. 3).
Die Ergebnisse in Abbildung 3 wurden bereits mit Hilfe des zweiten Hörversuchs veriﬁziert, da aus den beiden
Konﬁgurationen generierte Zeitsignale als Hörproben für
den zweiten Hörversuch verwendet worden sind. Demzufolge kann der vorgestellte Ansatz einerseits verwendet werden, um aus verschiedenen Designkonﬁgurationen
diejenige auszuwählen, die die bessere akustische Wirkung aufweist und andererseits eine Designkonﬁguration
gezielt bezüglich einer bestimmten Abstrahlrichtung o.ä.
zu verbessern.
In der Abbildung 4 wird die Lautheit nach DIN 45631/A1
der empfundenen Geräuschqualität gegenübergestellt,
deren Verteilung mit Hilfe des erstellten psychoakustischen Modells berechnet wurde. Dieser Vergleich unterstreicht, dass es für eine akustische Bewertung nicht ausreichend ist, lediglich die Lautheit bzw. einzelne psy-

Ergebnisse
In diesem Abschnitt werden exemplarisch einige Ergebnisse präsentiert, um die Anwendbarkeit des vorgestellten
Virtual Engineering Ansatzes nachzuweisen.

0.6

Modellwerte objektiv

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Geräuschqualität subjektiv
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Abbildung 2: Korrelation der ermittelten Geräuschqualität
des Modells und des Versuchs für 14 unabhängige Motorgeräusche

Damit das entwickelte objektive Vorhersagemodell für
Bewertungen im virtuellen Entwicklungsprozess anwendbar ist, ist es notwendig, dass das Modell in der Lage ist,
die empfundene Geräuschqualität von Motorgeräuschen
vorherzusagen, die nicht Grundlage der Modellbildung
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Abbildung 4: Die Verteilung der Lautheit (links) und der Geräuschqualität (rechts) eines Verbrennungsmotors
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Geräuschqualität von Motorkapselungen. ATZ
06/2015.
[2] Liefold, S.; Duvigneau, F.; Gabbert, U.: Advanced
methods for auralization of virtual models in engineering processes. 17. IFF-Wissenschaftstage, ISSN
2196-7598, 2014, 187-195.
[3] Duvigneau, F.; Nitzschke, S.; Strackeljan, J.; Gabbert, U.: Ganzheitlicher Virtual Engineering Ansatz
zur Schwingungs- und Akustiksimulation eines Verbrennungsmotors. 11th International Conference: Vibrations in rotating machines, 2015.

Zusammenfassung
In diesem Beitrag wurde die Entwicklung eines Vorhersagemodells der empfundenen Geräuschqualität von
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Einleitung

Die als Audiosamples normalisiert vorliegenden Stimuli
(*.wav, 44.1 kHz, 16-bit, Stereo) wurden (nach einer
automatisierten Bestimmung der Länge sowie einer groben
Segmentierung) auf eine Reihe von klanglichen
Eigenschaften
hin
untersucht.
Die
damit
zusammenhängenden Analysen und Berechnungen wurden
mithilfe der MIRtoolbox in MATLAB durchgeführt [7].

Audiologos sind ein zentraler Bestandteil des AudioBrandings und repräsentieren Werte und die Identität einer
Marke. Der Einsatz von Audiologos verspricht als akustische
Pendants zu visuellen Markenlogos häufig einen hohen
verkaufssteigernden Wiedererkennungswert für Produkte,
Dienstleistungen und Organisationen aller Art. Als
Erfolgskriterien für Audiologos gelten Anforderungen, wie
z. B. Einzigartigkeit, Erinnerbarkeit, Flexibilität und
Wiedererkennbarkeit. Gerade letztgenannte Anforderung
wird durch Assoziationen zu charakteristischen Attributen
und Leistungen einer Marke sowie durch die
Kontextualisierung aufgrund der musikalisch-akustischen
Gestalt erreicht.
In den letzten Jahren wurden kurze akustische
Markensignale zwar in einer Reihe von Studien hinsichtlich
ihrer melodischen Eingängigkeit, ihrer crossmodalen
Wirkungsweise, ihres aufmerksamkeits-steigernden Effekts
und ähnlicher Faktoren untersucht [1][2][3][4], dabei konnte
die Frage nach den (branchen)typischen akustischen
Eigenschaften dieser akustischen Werbeträger bisher
allerdings noch nicht beantwortet werden.

Als wesentliche Deskriptoren wurde der Spectral Centroid,
Spectral Flux, die Rauigkeit, Inharmonizität, Low Enery
Rate
und
Länge
des
ersten
vorkommenden
Einschwingvorgangs
als
vergleichende
Parameter
herangezogen. Zur Berücksichtigung der dynamischen
Schwankungen wurde eine rechnerische Einschätzung der
absoluten bzw. einer relativen dynamischen Bandbreite
durchgeführt und die Differenz durch den Median der rmsEnergie normalisiert. Als ein zusätzlicher experimenteller
Deskriptor wurde die physiologische „Unangenehmheit“
automatisiert für die vorliegenden Klänge eingeschätzt, wie
sie in einer Studie zu Wandtafelkratzgeräuschen [8]
untersucht wurden.
Zusätzlich zu den psychoakustischen Eigenschaften wurde
eine
kategoriale
Erfassung
weiterer
klanglicher/musikalischer Eigenschaften vorgenommen.
Dazu gehören der Konturverlauf der Melodie bzw. des
Klangs (konvex, konkav, aufsteigend, absteigend,
wellenförmig, horizontal, Einzelton), das Auftreten und die
Beschaffenheit von Sing- und Sprechstimme(n) (bzw. auch
Pfeifen, Flüstern u. ä. Lauterzeugungen), die Erfassung der
am jeweiligen Audiologo beteiligten Musikinstrumente
sowie die Länge und Anzahl der Events (z. B. Töne) bzw.
der einzelnen klanglich unterscheidbaren Elemente in
zeitlicher Reihenfolge. Diese strukturellen Merkmale
erlauben auf eine einfache Weise einen Vergleich
klanglicher Unterschiede von Audiologos.

Fragestellung und Zielsetzung
Im Vordergrund der Überlegungen zu branchentypischen
Gestalten standen Fragen nach den typischen akustischen
Merkmalen von Audiologos: Gibt es bestimmte
Klangeigenschaften, die besonders typisch für Audiologos
sind? Lassen sich branchentypische klangliche Merkmale
ermitteln? Welche Melodieverläufe sind besonders
charakteristisch und wie werden die Stimme und der Text
einbezogen?
Eine
umfangreiche
vergleichende
(psycho)akustische und musikalische Analyse der
klanglichen Merkmale von 200 Audiologos aus 10
verschiedenen Branchen soll über die charakteristischen
klanglichen Eigenschaften von Audiologos und deren
branchenspezifischen Ausformung Aufschluss verleihen.

Ergebnisse

Methode

Für die 200 verwendeten und analysierten Audiologos lassen
sich die folgenden Beobachtungen machen, die hier lediglich
in einer Auswahl dargestellt werden sollen:

Aus einer internationalen Bestandsaufnahme (u. a.
registrierte Hörmarken in nationalen und internationalen
Markenämtern und Audio Logo Database [5]) resultierte
eine Auswahl von 200 Stimuli, die für eine Analyse
herangezogen wurden.

Instrumentation
Allein von der Verwendung der Musikinstrumente lässt sich
schon häufig auf die Branchenzugehörigkeit eines
Audiologos schließen: So werden elektronische, synthetisch
erzeugte, Klänge mit Abstand am häufigsten eingesetzt. Den
Synthesizer findet man erwartungsgemäß vor allem in
technisch orientierten Bereichen wie der Elektronikbranche

Klassifiziert auf Basis des internationalen Standards zur
Brancheneinteilung [6], ließen sich die Audiologos in zehn
verschiedenen Branchen aufteilen.
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Absteigende oder konkave Melodiekonturen finden sich
vergleichsweise weniger und wenn, dann vor allem im
Einzelhandel (retail). Konvexe Melodiekonturen sind
dagegen häufiger z. B. in der Telekommunikationsbranche
(telecommunication) (u. a. Bob, Drei, Telekom, Red Bull
Mobile) vertreten. Einem horizontalen Melodieverlauf, der
auf einem geräuschhaft-perkussiven Klang beruht, begegnet
man vergleichsweise oft in der Automobilbranche
(automotive) – vielleicht ein akustisches Pendant zu einem
gleichmäßigen, beständigen und sicheren Straßenverlauf
(z.B. Hyndai, Mazda, Audi).

(electronic) und dem Rundfunk (broadcasting) – hier auch
oft in Kombination mit stark geräuschhaften Klängen,
Streichern und Piano (z.B. Intel, Samsung, Gigaset, Kabel
Eins, Olympus). In Branchen, in denen es um die
Natürlichkeit der Produkte geht (z. B. Lebensmittel (food))
findet man den Synthesizer dagegen nur vereinzelt.
Auffallend ist, dass männliche Stimmen vor allem die
Audiologos aus dem Einzelhandel prägen (z.B. Ebay, Edeka,
Obi, Praktiker), während weibliche Stimmen eher in den
Branchen der Lebensmittel (food) und Energie (energy) zu
hören sind (z. B. Activia, RWE, DEA) und in den Branchen
wie Elektronik (electronic) oder Getränke (beverage) nahezu
verstummen.
Während die eher akzentsetzenden Mallet-Instrumente
(vielleicht als Reminiszenz zur Telefonklingel oder zum
Signalton)
vergleichsweise
häufig
im
Telekommunikationsbereich (telecommunication) erklingt,
begegnen einem die von ihrer Tradition her eher
herrschaftlich-öffentlichkeitswirksam
eingesetzten
Blechblasinstrumente besonders bei den Audiologos im
Bereich des Films (motion pictures) und des Rundfunks
(broadcasting) (z. B. CBS, Nickelodeon).

Abbildung 2: Audiologos unterteilt nach Kontur und
Branchen.

Stimme
Die Stimme wird in den Audiologos (falls vorhanden) sehr
unterschiedlich eingesetzt, sei es als Gesangs- oder
Sprechstimme, flüsternd, pfeifend, summend oder schreiend,
sei es eher im Hintergrund, chorisch oder eher im
Vordergrund in die Musik/Geräusche eingebettet (inhärent)
oder von dieser/n getrennt (ergänzend). Anders als bei der
Melodiekontur zeigt ein Chi-Quadrat-Test im Fall der
Stimme, dass sich sowohl die Art ihrer Verwendung oder
Nicht-Verwendung
innerhalb
der
Audiologos
in
Abhängigkeit von der Branche unterscheidet (χ2(18, N =
200) = 50,275; p = ,0001; φ = 0.501).

Abbildung 1: Audiologos unterteilt nach Instrumenten und
Branchen.

Kontur
Die Kontur des Audiologos beschreibt den Melodieverlauf,
ob dieser eher auf- oder absteigend oder konvex oder konkav
ist oder wellenförmig oder gleichbleibend horizontal
verläuft. Wie ein Chi-Quadrat-Test zeigt (χ2 (45, N = 196) =
69,22; p = ,012; φ = 0.594), unterscheidet sich die Kontur
der Audiologos signifikant in Abhängigkeit von der
Branche.
Audiologos mit einer wellenförmigen melodischen Kontur
(wavelike)
können
besonders
im
Bereich
der
Finanzdienstleister
(finacial
services),
Elektronik
(electronic),
der
Film(motion
pictures)
und
Lebensmittelbranche (food) gehört werden, während die
aufsteigende Melodiekurve eindeutig die Energiebranche
(energy) beschreibt (z. B. Entega, EnBW, Vattenfall).

Besonders im Bereich des Einzelhandels (retail), ist die
Stimme (meist als Sprechstimme) mit 88,5% sehr präsent,
ähnlich wie aber auch in der Telekommunikationsbranche
(telecommunication) (53%) (z. B. A1, Bob, Congstar,
Vodafone). In Branchen, in denen es weniger auf die direkte
Kommunikation ankommt, wie in der Getränke- (beverage)
und Elektronikindustrie (electronic), oder in denen das
Audiologo eher eine Gesamtmarke oder -institution
repräsentiert als ein einzelnes Produkt, wie in der Rundfunk(broadcasting) und Filmbranche (motion pictures), findet
auch die Stimme einen deutlich geringeren Einsatz (z.B.
Premiere, kabel bw). Die Variationenvielfalt der Stimme
umfasst nicht nur gesprochene Inhalte, sonder sie wird auch
in gesungener, gepfiffener (z. B. Red Bull Mobile),
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Filmindustrie, die sich bezüglich der Merkmale Länge der
Audiologos, Anzahl der Tonhöhensegmente sowie Anzahl
der harmonischen Segmente von allen anderen
Branchenzweigen deutlich unterscheiden.

geschrieener (z. B. Zalando, Saturn, Playstation 2),
gesummter (z. B. Exquisa, Weihenstephan) und geflüsterter
Form (z. B. Mazda, Seat, Sanyo) eingesetzt.

Zusammenfassung
Insgesamt konnten bestimmte Klangeigenschaften und
strukturelle Merkmale gefunden werden, die besonders
typisch für Audiologos sowohl branchentypisch als auch
branchenübergreifend sind. Zu branchenübergreifenden
Merkmalen gehören synthetisch erzeugte Klänge, ein
Spectral Centroid im Bereich von 2 bis 4 kHz (diesen
Frequenzanteilen im Bereich der Außenohreigenresonanz
kann ein aufmerksamkeitssteigernder Effekt zugeschrieben,
der zusätzlich die Sprachverständlichkeit und die Stabilität
gegenüber Maskierung verbessert), eine Dauer von
durchschnittlich fünf Sekunden und eine eher kurze
wellenförmige oder aufsteigende melodische Kontur [1].
Besonders branchentypische Klangeigenschaften lassen sich
bei Audiologos aus den Branchen Einzelhandel (retail) und
Film (motion pictures) / Rundfunk (broadcasting)
beobachten. Erstere zeichnen sich durch eine kurze Dauer
(2,6 Sekunden) und aufmerksamkeitssteigernde Techniken
aus, wie z. B. Einsatz der Stimme in verschiedensten
Ausprägungen. Mehr als in jeder anderen Branche wird
gerade im Einzelhandel die menschliche Stimme als
Hauptinformationsträger im Audiologo verwendet. Als
Grund dafür kann die zusätzliche Erweiterung durch einen
gesprochenen oder gesungenen Markenclaim genannt
werden, um den Wiedererkennungseffekt zu verstärken und
auf den Mehrwert eines Markenprodukts hinzuweisen. Der
Vorteil hierbei liegt gerade in der starken emotionalen
Wirksamkeit
der
Stimme,
die
durch
direkte
zwischenmenschliche Kommunikation auch eine enge
emotionale Beziehung mit dem Rezipienten als potentiellen
Kunden
aufbaut
(direktes
und
nachhaltiges
Vertrauensverhältnis) und bei gesteigertem emotionalem
Involvement bei der Kaufentscheidung positiv beeinflussen
kann.

Abbildung 3: Audiologos unterteilt nach Art der Stimme und
Branchen.

Psychoakustische Merkmale
Die rechnerische Analyse der klanglichen Merkmale via
Matlab/MIRtoolbox lassen noch weitaus genauere und
objektivierbarere
Unterscheidungskriterien
und
Zuordnungsmöglichkeiten zu. So zeigte sich bei einer
ANOVA über die analysierten (psycho)akustischen
Merkmale, dass sich die Branchen hinsichtlich der Parameter
Spectral Centroid (F(9, 190) = 3,396; p = ,001), Spectral
Flux (F(9, 190) = 1,955; p = ,047), absoluter
Dynamikumfang (F(9, 190) = 2,533; p = ,009) und erste
Einschwingzeit (F(9, 190) = 2,814; p = ,004) signifikant
unterscheiden (Signifikanzniveau p < ,05). Die Parameter
Inharmonizität,
Rauigkeit,
Niedrigenergieanteil,
Unangenehmheit sowie relativer Dynamikumfang ergaben
hingegen keine signifikanten Ergebnisse.
In einer auf die ANOVA folgenden Post-hoc Analyse
(Tukey's HSD) wurde deutlich, dass sich hinsichtlich der
psychoakustischen Parameter besonders Audiologos aus der
Filmindustrie (motion pictures) von den Audiologos der
meisten anderen Gruppen unterscheiden. So zeigen sich
Unterschiede in der ersten Einschwingzeit im Vergleich zur
Lebensmittel-, Elektronik- und Automobilindustrie, zu
Energieanbieter, zum Einzelhandel und Finanzdienstleistern
sowie Unterschiede hinsichtlich des Spectral Centroid im
Vergleich zum Einzelhandel.

Die Audiologos aus Film und Rundfunk weisen lange
Einschwingzeiten, stark ausgeprägte geräuschhafte Anteile,
einen eher geringen Spectral Centroid von etwas weniger als
2 kHz und im tieferfrequenten Bereich modulierenden Klang
auf. Dies ist zumindest teilweise auf die synchrone
Gestaltung
in
audiovisuellen
animierten
Logos
zurückzuführen.
Die gleich auf mehreren Dimensionen vorhandene
klangliche Gegensätzlichkeit der Audiologos aus den
genannten Bereichen wird auch sofort erkennbar und
offensichtlich, wenn man schließlich diese in einem
Audiologo-Timbre-Space mit den Achsen „Anzahl der
harmonischen Abschnitte“ (X-Achse: numHarmonic
Segments), „erster Einschwingvorgang“ (Y-Achse: First
Attack Time) und „spektraler Schwerpunkt“ (Z-Achse:
Spectral Spectroid) gegenüberstellt:

Strukturelle Merkmale
Ähnliches gilt für die strukturellen Merkmale der
Audiologos, die sich nach einer ANOVA der ermittelten
Daten bezüglich der einzelnen Daten signifikant in der
Länge (F(9, 190) = 10,310; p = ,0001), der Anzahl der
Ereignisse (F(9, 190) = 1,958; p = ,046), der Anzahl der
einzelnen Tonhöhensegmente (F(9, 190) = 7,742; p = ,0001)
und der Anzahl der harmonischen Segmente (F(9, 190) =
8,497; p = ,0001) unterscheiden.
Auffallend ist – wie schon bei den psychoakustischen
Merkmalen – die Sonderstellung der Audiologos aus der
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Wie erkennbar wird, bieten die vorliegenden Ergebnisse
Orientierungspunkte, um sowohl auf der Grundlage der
branchentypischen klanglichen Eigenschaften gezielt
akustisch markengerechte bzw. -konforme Audiobotschaften
zu erschaffen als auch durch ungewohnte, klanglich
untypische
Strukturen
einen
neuen
Grad
an
verkaufsfördernder Aufmerksamkeit zu erreichen. Für die
Komposition und den Design-Prozess von Audiologos
bedeutet das auch eine Hilfestellung zur Erfüllung der
anfangs genannten Anforderungen, wie Einzigartigkeit,
Wiedererkennbarkeit und Kontextualisierung. Der Einbezug
weiterer struktureller Parameter (z. B. Rhythmik) sowie die
Analyse von musikalisch-akustischen Merkmalen die
zusätzlich mit typischen Markenwerten einhergehen, geben
einen Ausblick auf nächste Schritte und weitere Potentiale
der Audiologo Forschung.
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Introduction

HI listeners

Hearing threshold [dB HL]

-20

Although measures of spectral and temporal resolution
may be of great importance for characterizing individual hearing impairment, these are time consuming and
therefore not currently used in clinical practice. A recent
study [1] suggested correlations between outcomes of a
fast test (”FT-Test”, [2, 3]) and traditional measures of
frequency and temporal resolution. However, the clinical relevance of the test remains unclear. Here, the FTTest procedure and stimuli were reﬁned and this modiﬁed
method, referred to as mFT-Test, was tested in normalhearing (NH) and hearing-impaired (HI) listeners, with
the aim to investigate whether it can provide a valid indicator of frequency selectivity and of the ability to take
advantage of temporal masker ﬂuctuations in a speechin-noise task. Detection thresholds of a pulsed tone in a
stationary threshold-equalizing noise masker were compared to detection thresholds in a noise containing either a spectral notch or temporal modulation. Masking
release values were then compared to conventional measures of spectral and temporal resolution in the form of
auditory ﬁlter bandwidths derived from a notched-noise
experiment and speech reception thresholds in stationary
versus modulated maskers. If the mFT-Test is a valid
assessor of spectral and temporal resolution, masking release values in this test should be signiﬁcantly correlated
with the outcomes of the more conventional measures.

NH listeners
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Figure 1: Pure tone audiograms of the 11 HI ears (left
panel) and 6 NH ears (right panel) used in the study.

mFT-Test
A Békésy tracking procedure was used to estimate
masked detection thresholds of pulsed tones in noise. In
each run, tone pulses with ﬁxed frequency were used as
the target signal. A pulse was presented every 450 ms,
yielding a pulse rate fp of 2.2̄ Hz. Tone pulses had a duration of 20 ms with 5 ms rise/fall time and a 10 ms steadystate portion, resulting in an inter-pulse interval tIP I of
430 ms. Threshold-equalizing noise (TEN, [4]) was used
to mask the tone pulses. TEN is spectrally shaped such
that it gives equal masked thresholds for pure tone signals at all frequencies between 250 Hz and 10 kHz for NH
listeners. Its level is speciﬁed in dB/ERB. ERB refers to
the mean equivalent rectangular bandwidth of the auditory ﬁlter at a chosen frequency for young NH listeners
[5].

Method

Three diﬀerent noise maskers were used in the mFT-Test.
As a reference for the other two maskers, a 6-ERB wide
TEN centered at the target frequency was used. The
three noise conditions derived from this were as follows:

Six NH listeners (aged 23 to 63 years, median 28) and
eleven HI listeners (aged 52 to 80 years, median 70) participated in the study. All HI listeners showed air-bone
gaps of at most 10 dB at all audiogram frequencies and
had a maximum hearing loss of 65 dB HL at audiogram
frequencies from 0.125 to 3 kHz. NH listeners had audiometric thresholds of at most 20 dB HL at all frequencies.
All participants were native Danish speakers. Except for
the pure tone audiometry, all measurements were conducted monaurally on the same ear. For both NH and
HI listeners, the ear with the lower absolute threshold
at 3 kHz was selected as the measurement ear. If there
was no diﬀerence between left and right thresholds at
3 kHz, the ear with lower mean threshold was selected.
Figure 1 shows the hearing thresholds of the ears used in
this study.

1. The original 6-ERB wide TEN band was considered
as the reference condition
2. A 6-ERB wide TEN band with a spectral notch of
three ERBs width centered at the target frequency
was used to assess spectral resolution
3. A 6-ERB wide TEN band with temporal amplitude
modulation was used to assess temporal resolution
All signals were generated digitally in Matlab R2014a
(The Mathworks). Spectral notches were inserted in the
frequency domain by setting the corresponding frequency
bins to zero. Amplitude modulation was achieved by
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multiplying the discrete time domain noise signal with
the modulation function given by equation 1, where n is
the discrete time index.
mod(n) = 1 + cos(2πfm n + ϕm )

Amplitude

Unmasked tone pulses

0
tIPI = 430 ms

tpulse = 20 ms

(1)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Amplitude

Conditions 1 and 2: Tone pulses in stationary TEN

The modulation frequency fm was ﬁxed at twice the pulse
rate fp of the signal, yielding fm = 4.4̄ Hz. The modulator phase ϕm was chosen such that every signal pulse was
temporally centered in a modulation dip of the masker.
This lead to the target signal being presented in every
second modulation dip of the masker in the modulated
condition 3 (see ﬁg. 2, bottom panel). The speciﬁc modulation frequency was chosen because it is close to 4 Hz.
Earlier studies suggest that most of the useful linguistic
information in speech modulation is contained at modulation frequencies around 4 Hz [6]. The temporal relationship between signal pulses and masker is illustrated
in ﬁg. 2. The noise masker in diﬀerent noise conditions
is shown in the frequency domain in ﬁg. 3. Both the
introduction of a spectral notch and of temporal modulation into the masking noise remove a certain amount of
masking power, thereby potentially lowering the masked
detection threshold of the pulsed tones in comparison to
the reference condition. Temporal and spectral resolution were expressed as the amount of release of masking
(RoM), relative to the reference condition, as exhibited
by the conditions with spectral notch or temporal modulation. The mFT-Test was carried out at signal frequencies of 500 Hz and 3 kHz. The masker level was set at
55 dB SPL/ERB when the absolute hearing threshold
was 45 dB HL or less and at 10 dB SL/ERB relative to
the absolute hearing threshold when it was 50 dB HL or
more. Subjects received one training run for every combination of noise condition and signal frequency. Subsequently, three repetitions were measured for every noise
condition in randomized order at both signal frequencies.
The resulting threshold estimations were averaged within
their respective categories.
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Condition 3: Tone pulses in modulated TEN
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Figure 2: Temporal relationship of signal and masker of
the mFT-Test. Top panel: Tone pulses without masker.
Center panel: Tone pulses masked by stationary noise in
reference condition (1) and spectral condition (2). Bottom
panel: Tone pulses masked by modulated noise in temporal
condition (3).
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Figure 3: mFT-Test masker in the frequency domain. Top
Panel: Spectrum of a 6 ERBs wide masking noise without
notch centered at a signal frequency of 3 kHz as used in reference condition (1) and temporal condition (3). Bottom
panel: Spectrum of a 6-ERB wide masking noise with a 3ERB wide notch centered at a signal frequency of 3 kHz as
used in spectral condition (2).

Speech understanding in stationary and modulated
speech-shaped noise was measured using the Danish
Hearing In Noise Test, referred to as DaHINT [7]. For
stationary and modulated noise, listeners were presented
with lists of 20 Danish sentences each, masked by noise
with a ﬁxed level, and instructed to repeat the sentences
as they understood them. The speech level was changed
adaptively after each sentence depending on whether the
subject was able to reproduce the last sentence correctly
or not. For each sentence list, the subject’s speech reception threshold in noise (SRTN ) was estimated as the
signal-to-noise ratio at which 50% of the sentences were
reproduced correctly. The procedure is described in more
detail in [7]. The noise masker was synthesized by ﬁltering white Gaussian noise with a 2048th order ﬁnite
impulse response ﬁlter with a transfer function approximating the long term average spectrum of the DaHINT
test speech material. This synthesized noise masker was
used for the stationary noise condition of the DaHINT.

For the modulated noise condition, the noise masker was
modulated in the same way as the noise in the temporal condition of the mFT-Test, i.e. with a modulation
frequency fm = 4.4̄ Hz. However, the modulator phase
ϕm was varied randomly in each trial to make sure that
the positions of the modulation dips of the masking noise
relative to the presented sentences were diﬀerent in every
trial. Temporal resolution was expressed as the RoM for
the modulated noise condition relative to the condition
with stationary noise. Obtained RoM values were compared with RoM values for the temporal condition of the
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mFT-Test measured at both 500 Hz and 3 kHz.

Spectral resolution

20

Frequency selectivity was measured by estimating the
shape of the auditory ﬁlters centered at target frequencies
of 500 Hz and 3 kHz using a notched-noise paradigm [8].
Subjects had to detect sine tones with a ﬁxed level and a
duration of 440 ms that were temporally centered in noise
maskers of 550 ms duration. The masker level was varied
adaptively based on subject response. Fixed-amplitude,
random-phase noise was generated in the spectral domain. Spectral band limitation and notches were realized by setting the corresponding frequency bins to zero.
The notch bandwidth was set relative to the target frequency f0 as δf /f0 , where δf denotes the spectral distance between the inner masker edges and the target frequency f0 . Seven notch conditions were used, ﬁve symmetric (δf /f0 : 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4) and two asymmetric
ones (δf /f0 : 0.2|0.4, 0.4|0.2). The outer masker edges
were ﬁxed at ± 0.8 f0 . A three-alternative forced-choice
(3AFC) weighted up-down method was used to track the
75% correct point on the psychometric function. Auditory ﬁlter shapes were ﬁtted to the recorded data using
the nonlinear least-squares method described in [9] and
used to calculate the ERB of the ﬁlters. RoM values
from the spectral condition of the mFT-Test were compared with the ERBs obtained from the notched-noise
experiment.

15

mFT-Test RoM [dB]

Notched-noise experiment

Temporal resolution

10
5
0
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NH

0.5
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Figure 4: Mean spectral resolution (left panel) and temporal resolution (right panel) of NH and HI listeners, expressed
as RoM between the reference condition and either the spectral or the temporal condition of the mFT-Test. Errorbars
represent ± 1 standard deviation.

the HI listeners alone is not. In this case, linear regression
ﬁts for the total group and the HI group are not in good
agreement with each other.
500 Hz

mFT-Test spectral RoM [dB]

25

Results
Figure 4 shows the mean spectral and temporal resolution of NH and HI listeners, expressed as RoM between the reference condition and either the spectral
or temporal condition of the mFT-Test, at 500 Hz and
3 kHz. RoM values were larger for the NH subjects across
frequencies and conditions. For NH listeners, spectral
RoM was similar across frequencies, with RoM values of
18.3 dB at 500 Hz and 19.9 dB at 3 kHz. In the temporal condition, NH listeners could take better advantage
of the masker modulation at 3 kHz, where the RoM was
15.3 dB, compared to 7.5 dB at 500 Hz. HI listeners
showed smaller RoM across conditions and frequencies
compared to the NH listeners. In both conditions, HI
performance was better at 500 Hz than at 3 kHz, with
spectral RoM dropping from 12.1 dB at 500 Hz to 2.4 dB
at 3 kHz and temporal RoM dropping from 2.6 to -1.3 dB
beween 500 Hz and 3 kHz.

3000 Hz
HI
Regression HI
NH
Regression NH+HI

20
15
10
5
0
50

100
150
ERB Estimate [Hz]

200 0

500
1000
1500
ERB Estimate [Hz]

2000

Figure 5: Scatter plots of ERBs from a notched-noise experiment versus spectral resolution from the mFT-Test at target
frequencies of 500 Hz (left panel) and 3 kHz (right panel).

The relationship between the RoM observed between
the stationary and modulated noise conditions of the
DaHINT and temporal RoM from the mFT-Test is shown
in ﬁg. 6. The correlation of the DaHINT results with
temporal RoM values at 500 Hz was highly signiﬁcant
for NH and HI listeners together (r = 0.74, p < 0.01)
as well as for HI listeners alone (r = 0.71, p < 0.01),
and linear regression ﬁts for the total group and HI listeners alone show the same trend of increasing temporal RoM with increasing DaHINT RoM. Correlations of
the same DaHINT data with the temporal RoM values
at 3 kHz were highly signiﬁcant when calculated for the
total group (r = 0.76, p < 0.01) and not signiﬁcant
for the HI listeners alone. Linear regression ﬁts for the
two groups showed the same trend of increasing temporal
RoM with increasing DaHINT RoM.

Figure 5 shows scatter plots of the ERBs of all subjects
versus the RoM from the spectral condition of the mFTTest at target frequencies of 500 Hz and 3 kHz. The
correlation between ERBs and spectral RoM at 500 Hz
was signiﬁcant when calculated for NH and HI listeners
together (r = -0.50, p < 0.05), but not signiﬁcant when
calculated for the HI listeners alone. Despite this, linear
regression ﬁts calculated for the total group and the HI
group show the same trend of decreasing spectral RoM
with rising ﬁlter bandwidth. At 3 kHz target frequency,
again the correlation for the data of NH and HI listeners
together is signiﬁcant (r = -0.54, p < 0.05), while that for

Discussion
As there was no signiﬁcant correlation between the spectral RoM from the mFT-Test and the individual ERB
estimates from the notched-noise experiment for the HI
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500 Hz

mFT-Test temporal RoM [dB]

25
20
15

Conclusion

3000 Hz

HI
Regression HI
NH
Regression NH + HI

The mFT-Test was found to be a valid assessor of temporal resolution. No conclusion about the validity of the
mFT-Test as an assessor of spectral resolution could be
drawn. For future use of the mFT-Test, care should be
taken to use the same masker sensation level at all target frequencies. The masker sensation level should be
suﬃciently high to enable large RoM values between the
spectral and temporal condition and the reference condition of the mFT-Test. It is possible that this would result
in a larger spread of the spectral and temporal RoM values. An improved version of the mFT-Test taking this
into account might better reﬂect spectral resolution. The
mFT-Test was found to be signiﬁcantly faster than other
measures of spectral and temporal resolution, making it
well-suited for use in a clinical setting.

10
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2
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Figure 6: Scatter plots of RoM values from the DaHINT
versus temporal resolution from the mFT-Test at target frequencies of 500 Hz (left panel) and 3 kHz (right panel).

listeners alone at either 500 Hz or 3 kHz, no conclusion
about the validity of the mFT-Test as an assessor of spectral resolution could be drawn here. At 3 kHz target
frequency, the spread of the RoM values of the mFTTest was low for the HI listeners, with dynamic ranges
of 4.1 dB for the spectral RoM values and 7.7 dB for
the temporal RoM values. This low spread was in part
caused by the fact that the mFT-Test masker level at
3 kHz target frequency was set at 10 dB SL/ERB relative to the absolute hearing threshold, thereby limiting
the possible amount of RoM for the spectral and temporal condition relative to the reference condition. Additionally, ERB results from the notched-noise experiment
showed some HI listeners with sharply tuned auditory ﬁlters at 3 kHz. This is surprising, considering that these
subjects have high-frequency hearing loss, which is usually associated with a broadening of the respective auditory ﬁlters. No explanation for this observation could be
found.
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Einleitung
Zur Lokalisation von Schallquellen nutzt das menschliche Gehör sowohl die Zeit- als auch Pegel-Unterschiede
zwischen beiden Ohren (auch interaural time diﬀerences
- ITD und interaural level diﬀerences - ILD, genannt).
Aus der Literatur ist bereits bekannt, dass ITDs bei hohen, und ILDs bei niedrigen Frequenzen eine entscheide
Rolle bei der Lokalisation spielen [1]. Die ITDs kommen
durch Laufzeitunterschiede zwischen den Ohren zustande, während ILDs eine Konsequenz von akustischer Abschattung durch den Kopf bei höheren Frequenzen ist.
Verschiedene Studien haben bereits gezeigt, dass Diskriminationsschwellen für ITDs mit steigender Frequenz
steigen [2], wobei Diskriminationsschwellen für ILDs jedoch konstant über die Frequenz sind, wenn sie über
Kopfhörer präsentiert werden [3].
Frühere Studien untersuchten den Einﬂuss von ITD und
ILD in verschiedenen Frequenzbereichen auf die Lokalisation von Schallquellen, durch Messung von ITD- und
ILD Detektionsschwellen, unter der Annahme, dass die
Gewichtung der jeweiligen Frequenz invers zur Detektionsschwelle ist [4, 5]. Diese Ergebnisse beruhen auf
der Messung von Detektionsschwellen von Schmalbandsignalen in Isolation, also ohne Störrauschen in anderen Frequenzbändern, und berücksichtigen somit keine
Interaktionseﬀekte zwischen verschiedenen Frequenzbereichen. Es wurde gezeigt, dass auch spektral weit entfernte Signale die Detektionsschwellen von interauralen
Unterschieden beeinﬂussen [6]. Das bedeutet, dass die
Gewichtung verschiedener Frequenzbereiche nach [4, 5]
möglicherweise nicht für breitbandige Signale generalisiert werden kann.
In dieser Studie wird der Einﬂuss der spektralen und “binauralen” Bandbreite auf die Gewichtung von ITD und
ILD untersucht. Unter der Annahme, dass zeitliche Information bei niedrigen Frequenzen verfügbar ist, und diese
graduell nach hohen Frequenzen abnimmt, wird ein gradueller Abfall der Gewichtungen mit steigender Mittenfrequenz erwartet. Analog dazu ist die ILD Information
dominant bei hohen Frequenzen und verringert sich aufgrund des Verhältnisses von Wellenlänge zur Dimension
des Kopfes graduell mit sinkender Frequenzen.

und wurde mit einem Tukey Fenster mit 2 ms Rampen
gefenstert.
Es wurden elf ITDs zwischen -500 und +500 μs in 100 μs
Schritten, oder ILDs von -5 dB bis +5 dB in 1 dB Schritten verwendet. In jedem Durchgang wurden 121 Stimuli,
aufgeteilt in elf Blöcke mit je elf Stimuli, dargeboten. In
jedem der Blöcke wurden die elf ITD bzw. ILD Werte
für jedes Frequenzband zufällig über die Stimuli permutiert und auf die Rauschbänder aufgeprägt. Die Stimuli
wurden über Sennheiser HDA200 Kopfhörer präsentiert.
Die Probanden bekamen die Aufgabe nach jedem Stimulus die Richtung (links oder rechts) anzugeben aus der
das Rauschen wahrgenommen wurde (1-Intervall-2-AFC
Verfahren). Jeder der Durchläufe wurde 5 mal mit randomisierten Stimuli Darbietungen präsentiert. Die Permutation von ITD und ILD der jeweiligen Stimuli wurde
jedoch beibehalten.
Abbildung 1 zeigt die drei untersuchten Konditionen (Referenz, Unkorreliert und Entfernt). In der Referenzkondition wurden ITDs bzw. ILDs auf alle elf Rauschbänder
aufgeprägt. In Kondition (a), Unkorreliert, wurde die binaurale Information der äußersten beiden Rauschbänder
durch Darbietung von unkorreliertem Rauschen entfernt.
Das bedeutet, dass die Bandbreite mit binauralen Informationen verringert wird. In Kondition (b), Entfernt,
wurden die äußersten beiden Rauschbänder auf beiden
Seiten des Spektrums entfernt und somit die Gesamtbandbreite verringert.














 














Stimuli und Methode
Abbildung 1: Übersicht über die Stimuli in den Konditionen im Frequenz-/Zeitbereich. Die Referenz- bzw. Ausgangskondition besteht aus elf Rauschbändern die je 1-ERB breit
sind mit 1-ERB spektralem Abstand. Die weiteren Konditionen entsprechen der Referenz, mit dem Unterschied von zwei
unkorrelierten Randbändern (Unkorreliert) bzw. schmalerer
Bandbreite (Entfernt).

Der Stimulus bestand aus elf 1-ERB (Equivalent Rectangular Bandwidth, [7]) breiten Rauschbändern. Die
niedrigste Mittenfrequenz war 442 Hz und die höchste
5544 Hz mit einem spektralen Abstand von 1-ERB (siehe Abbildung 1, Referenz Kondition). Jedes der Bänder
hatte einen Pegel von 60 dB SPL, eine Dauer von 300 ms
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Die spektrale Gewichtung der interauralen Unterschiede wurde mit einem logistischen Regressionsmodell
ermittelt (vgl. [8]). Die Eingangsinformationen der
Regressionsanalyse waren die elf ITD- bzw. ILD Werte
in den Rauschbändern. Die Ausgangsinformation war
die Antwort des Probanden (links/rechts). Dies wurde
für alle 121 Stimuli und den fünf Wiederholungen durchgeführt. Daraus folgend gab es elf Gewichtungsfaktoren
für die elf Frequenzbänder. In Abbildung 2 ist die
Analyse, wie zuvor beschrieben, schematisch dargestellt.
Die Gewichtungen, die aus dem Regressionsmodell
folgen wurden mit dem Mittelwert der jeweiligen Gewichtungen normalisiert. Die nachfolgenden Ergebnisse
zeigen den Mittelwert und Standardfehler über alle
Versuchspersonen.

3

2

1

Abbildung 2: Schematische Darstellung des Regressionsmodells. Der Eingang entspricht den elf binauralen Unterschieden (ITD bzw. ILD) und der Ausgang der Antwort des Probanden. Aus den Daten über die Stimuli und Wiederholungen
kann die Gewichtung berechnet werden.
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Mittenfrequenz (Hz)

Das Experiment wurde mit 10 normalhörenden
(≤20 dB HL, 125 Hz-8 kHz) Probanden durchgeführt.
Die Probanden waren zwischen 24 und 30 Jahre alt (4
weiblich, 6 männlich) und im Mittel 25,2 Jahre. Vier der
Probanden hatten bereits Erfahrung mit psychoakustischen Tests und vier waren Musiker.

Abbildung 3: Mittlere relative Gewichtung und Standardfehler von interauraler Zeit- (A) und Pegeldiﬀerenz (B) über
die Mittenfrequenzen für die Referenzkondition. Die hellen
Balken im Hintergrund symbolisieren die Rauschbänder mit
binauralen Informationen. Die Gewichtungen sind mit dem
Mittelwert der Gewichtungsfunktion normalisiert.

Ergebnisse

dem waren beide Gewichtungsfunktionen ähnlich der Referenz.

Abbildung 3, A zeigt die spektrale Gewichtung der
ITDs über den Frequenzbereich des Stimulus (Referenzkondition). Die Ergebnisse zeigen eine deutlich höhere
Gewichtung des Frequenzbands mit der niedrigsten
Mittenfrequenz verglichen mit den anderen Bändern
(F(10, 90)=19.53, p<0.0001). Mit steigender Frequenz
verringerten sich die Gewichtungen leicht. Die Gewichtung der ILDs (Abb. 3, B) haben den höchsten Wert
für das Frequenzband mit der höchsten Mittenfrequenz
(F(10, 90)=16.12, p<0.0001). Die Gewichtung der ILD
war relativ konstant für die Mittenfrequenzen der anderen Bänder. Für sowohl ITD als auch ILD sind die Gewichtungen aller Frequenzbändern größer als Null und
hatten somit einen Einﬂuss auf die wahrgenommene Lateralisierung.

Abbildung 5 zeigt die “Entfernt-Kondition” mit verringerter spektraler Bandbreite des Stimulus für ITD (A)
und ILD (B). Analog zur Referenzkondition zeigten die
Bänder mit der niedrigsten (ITD) bzw. höchsten (ILD)
Mittenfrequenz (803 Hz und 3525 Hz) die höchste Gewichtung. Die übrigen Bänder zeigten ähnliche Gewichtungen wie in der “Referenz” Kondition. Ausgenommen
das tiefste Frequenzband für ILD, das ebenfalls höher ist
als die mittleren Bänder.

Diskussion
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen spektrale Gewichtungen von ITD bzw. ILD Informationen für breitbandige Signale. Die relative Gewichtung war in allen Konditionen am höchsten für die Rauschbänder mit niedrigster Mittenfrequenz für ITD und für die Rauschbänder
mit höchster Mittenfrequenz für ILD. Unter der Annahme, dass zeitliche Information bei niedrigen Frequenzen verfügbar ist, und diese graduell nach hohen Fre-

Abbildung 4 zeigt die Kondition “Unkorreliert” für ITD
(A) und ILD (B), in der zwei Rauschbänder als unkorreliertes Rauschen dargeboten wurden. Beide interauralen Unterschiede hatten keine höheren Gewichtungen der
Randbänder, wie in der Referenzkondition zu sehen. Zu-
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Mittenfrequenz (Hz)

Abbildung 4: Mittlere relative Gewichtung und Standard
Fehler von interauraler (A) Zeit- und (B) Pegeldiﬀerenz über
die Mittenfrequenzen mit den Randbändern als unkorreliertes Rauschen im Vergleich zur Referenzkondition. Die hellen
Balken im Hintergrund symbolisieren die Rauschbänder mit
binauralen Informationen. Die dunklen Balken symbolisieren
unkorreliertes Rauschen in den jeweiligen Bändern. Die Gewichtungen sind mit dem Mittelwert der Gewichtungsfunktion normalisiert.

Abbildung 5: Mittlere relative Gewichtung und Standard
Fehler von interauraler (A) Zeit- und (B) Pegeldiﬀerenz über
die Mittenfrequenzen mit den entfernten Randbändern im
Vergleich zur Referenzkondition. Die hellen Balken im Hintergrund symbolisieren die Rauschbänder mit binauralen Informationen. Die Gewichtungen sind mit dem Mittelwert der
Gewichtungsfunktion normalisiert.

wichtungen der Kondition “Entfernt” in der die spektrale Bandbreite verringert wurde. In dieser Kondition
waren die Gewichtungen für die Rauschbänder mit niedrigster (ITD) bzw. höchster (ILD) Mittenfrequenz am
höchsten. Im Vergleich mit der Konditionen “Referenz”
haben sich nur die Gewichte verändert welche die spektral niedrigste bzw. höchste Mittenfrequenz hatten, unabhängig vom absoluten Wert. So unterscheiden sich für
ITD die Gewichtungen des Bandes mit einer Mittenfrequenz von 803 Hz stark voneinander, abhängig davon, ob
dieses Band das Band mit der niedrigsten Mittenfrequenz
(“Entfernt”) oder nicht (“Referenz”) war.

quenzen abnimmt, würde man einen graduellen Abfall
der Gewichtungen mit steigender Mittenfrequenz erwarten. Analog dazu ist die ILD Information dominant
bei hohen Frequenzen und verringert sich aufgrund des
Verhältnisses von Wellenlänge zur Dimension des Kopfes graduell mit kleineren Frequenzen. Für ILD würde
man somit einen graduellen Anstieg der Gewichtungen
mit steigender Frequenz erwarten. Die aktuellen Daten
lassen vermuten, dass zwar alle Frequenzen zur Lateralisation beitragen, jedoch die Anteile mit der niedrigsten bzw. höchsten Mittenfrequenz einen dominanten
Einﬂuss haben. Verglichen mit der “Referenz” Kondition zeigen die Ergebnisse der Kondition “Unkorreliert”
unveränderte Gewichte für die Mittenfrequenzen mit binauraler Information. Im Zusammenhang mit den Gewichtungen der Kondition “Unkorreliert” deutet dieses
Ergebnis darauf hin, dass die spektrale, und nicht die binaurale Bandbreite entscheidend ist für die Bestimmung
der Gewichtung. Dies ist auch konsistent mit den Ge-

Diese Ergebnisse sind in Übereinstimmung mit [1, 4], dass
Zeitunterschiede hauptsächlich in tiefen Frequenzen genutzt werden und Pegeldiﬀerenzen in hohen Frequenzen.
In vorherigen Studien, in denen die Sensitivität durch Inversion der Detektionsschwellen abgeleitet wurden, zeigen einen graduellen Verlauf der Gewichtung mit der
Frequenz [5]. Die aktuelle Studie zeigt jedoch, dass für
Breitbandsignale die spektralen Komponenten mit niedrigster bzw. höchster Mittenfrequenz den größten Beitrag
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zur Lateralisation hatten, und die restlichen spektralen
Komponenten niedriger, aber zueinander ähnlich gewichtet wurden. Ein Grund für diese Diskrepanz könnte die
Berücksichtigung von frequenzübergreifenden Eﬀekten in
der aktuellen Studie sein, welche bei der Messung von
Schmalbandsignalen nicht berücksichtigt wurde.

binaural hearing. International Journal of Audiology,
45(1), 34.
[3] Yost, W. A. (1988). Discrimination of interaural diﬀerences of level as a function of frequency. The Journal
of the Acoustical Society of America, 83(5), 1846.
[4] Raatgever, J. (1980). On the Binaural Processing of
Stimuli with Diﬀerent Interaural Phase Relations. Acta Radiologica [Old Series]. Delft University.

Die Dominanz der Randbänder kann anhand der Ergebnisse einer Studie von Van de Par und Kohlrausch erklärt werden [9]. Es wurde gezeigt das binaurale kritische
Bänder, zwei- bis viermal breiter sind, im Vergleich zu
monauralen kritischen Bändern wie in [7]. Das bedeutet,
dass Randbänder geringere Interferenzen aufweisen als
andere Bänder, da sie nur ein direkt benachbartes Band
haben. Diese Hypothese wird durch beide in dieser Studie
gemessenen Konditionen gestützt. Wenn sich keine Energie im benachbarten Frequenzband beﬁndet, ist die Gewichtung dieses Bandes am höchsten und die Interferenz
am niedrigsten (“Entfernt-Kondition”, Abb. 5). Wenn jedoch unkorreliertes Rauschen auf diesen Bändern ist, ist
die Interferenz groß und die Gewichtung somit niedrig
(vgl. Abb. 4). Der Eﬀekt der Randbänder tritt jedoch nur
auf wenn für das auditorische System nutzbare interaurale Informationen verfügbar sind. Dies ist hauptsächlich in
tiefen Frequenzen für ITDs und in hohen Frequenzen für
ILDs der Fall. In Kondition (b), “Entfernt-Kondition”,
ist jedoch zusätzlich im tiefsten Frequenzband für ILDs
ein erhöhtes Randband zu sehen, da vermutlich genügend
Informationen für das auditorische System auch in tiefen
Frequenzen nutzbar sind.

[5] Stern, R. M., Zeiberg, A. S., & Trahiotis, C.
(1988). Lateralization of complex binaural stimuli: A
weighted-image model. The Journal of the Acoustical
Society of America, 84(1), 156.
[6] McFadden, D., & Pasanen, E. G. (1976). Lateralization of high frequencies based on interaural time
diﬀerences. The Journal of the Acoustical Society of
America, 59(3), 634.
[7] Glasberg, B. R., & Moore, B. C. (1990). Derivation of
auditory ﬁlter shapes from notched-noise data. Hearing Research, 47(1-2), 103.
[8] Lutﬁ, R. A. (1995). Correlation coeﬃcients and correlation ratios as estimates of observer weights in
multiple-observation tasks. The Journal of the Acoustical Society of America, 97(2), 1333.
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Zusammenfassung
In der aktuellen Studie wurde eine Methode aufgezeigt
welche es ermöglicht, die spektrale Gewichtung von interauraler Zeit- und Pegeldiﬀerenz (ITD und ILD) eﬃzient und für breitbandige Signale zu ermitteln. Im Gegensatz zu bisher verwendeten Methoden, wird zudem
der Einﬂuss von Interferenzen mit anderen spektralen
Komponenten (”binaural interference”) in Betracht gezogen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Randbänder der
Stimuli einen besonders hohen Einﬂuss auf die Lateralisierung haben. Die Gewichtung der Randbänder ist deutlich höher als die aller anderen Bänder, in tiefen Frequenzen für ITD und in hohen Frequenzen für ILD. Dies gilt
jedoch nur wenn sich kein Störsignal ohne Lokalisationsinformationen (unkorreliertes Rauschen) am Rande des
Signales beﬁndet. Unter der Annahme, dass die Ergebnisse generalisiert werden können, könnten breitbandige Signale eﬃzient lateralisiert werden durch hinzufügen
von binauraler Information in ausschließlich den spektralen Bereichen mit niedrigster (ITD) bzw. höchster (ILD)
Mittenfrequenz.
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wesentlich breiteren Verdeckungsmuster als für eine
Kondition, in denen die Stimuli nur monaural oder auf
beiden Seiten gleich (diotisch) dargeboten wird (Zwicker
und Henning, 1984 [5]). Eine mögliche Interpretation ist,
dass beim Vergleich der beiden Ohrsignale die
Frequenzselektivität reduziert ist. Auf eine solche geringere
Frequenzselektivität deuten andere Verdeckungsexperimente
hin (z.B. Hall et al., 1983 [6], Nitschmann und Verhey, 2013
[7]). Ein alternativer Ansatz zur Erklärung der breiteren
beidohrigen (d.h. binauralen) Verdeckungsmuster ist, dass
bei der binauralen Verarbeitung die Pegelschwankungen als
zusätzliches Stimulusmerkmal nicht genutzt werden kann
(z.B., Buss and Hall, 2010 [8]). Nitschmann und Verhey
(2012, [9]) konnten mit einem effektiven Modell der
Verarbeitung im Gehör wesentliche Aspekte diotischer und
dichotischer Verdeckungsmuster nachbilden. Bei der
Modellierung wurde angenommen, dass bei der monauralen
Verarbeitung eine Modulationsfilterbankanalyse nach Dau
und Koautoren (1997, [10]) verwendet wird, während bei der
binauralen Verarbeitung nach Subtraktion der beiden
Ohrsignale im wesentlichen lediglich Energiemerkmale
analysiert werden.

Einleitung
Eine fundamentale Eigenschaft des Gehörs ist die FrequenzOrtstransformation auf der Ebene der Hörschnecke
(Cochlea). Das bedeutet, dass einer Frequenz eine Stelle
entlang der Cochlea zugeordnet werden kann. Da jedoch die
Abstimmkurve jeder Stelle nicht unendlich steil ist werden
auch benachbarte Stellen angeregt. Physiologisch entstehen
so Erregungsmuster, bei denen die Erregung als Funktion
des Orts in der Cochlea aufgetragen wird. Für Sinustöne
habe diese definitionsgemäß ihr Maximum am Ort der auf
die Frequenz abgestimmt wird und fallen zu beiden Seiten
hin mit zunehmendem Abstand zu diesem Maximum hin ab.
Die Hörakustik erlaubt einen solchen direkten Zugang zur
Abbildung in der Cochlea naturgemäß nicht, da hier immer
das gesamte Hörsystem gemessen wird. Jedoch wird im
Allgemeinen angenommen, dass psychoakustische Verdeckungsmuster (z.B. Fletcher und Munson, 1937 [1],
Moore und Koautoren, 1998 [2]) durch die cochleären
Erregungsmuster bestimmt werden. Mit diesen Ansatz wäre
es also möglich indirekt die cochleäre Erregung in vivo auch
im Menschen zu messen.

Der vorliegende Beitrag untersucht den Einfluss von
Pegelschwankungsmerkmalen auf diotische und dichotische
Verdeckungsmuster experimentell. Der Ansatz ist hierbei,
die Signaldauer so zu verkürzen, dass dieses Merkmal auch
diotisch nicht mehr genutzt werden kann. Neben der
Erhebung der experimentellen Daten wurden die
Experimente mit dem gleichen Ansatz simuliert, wie er
schon in Nitschmann und Verhey (2012, [9]) genutzt wurde.

In solchen Verdeckungsmusterexperimenten werden
üblicherweise die Schwelle eines tonalen Signals in
Anwesenheit eines schmalbandigen Rauschverdeckers als
Funktion der Signalfrequenz gemessen. Die vereinfachende
klassische Interpretation ist, dass die Schwelle die Intensität
der Erregung an der auf die Signalfrequenz abgestimmte
Stelle im Innenohr angibt. Allerdings wurde in der Literatur
auch argumentiert, dass bei spektraler Trennung von Signal
und Verdecker zusätzlich zur Energie auch andere
Stimulusmerkmale genutzt werden könnten (z.B. [2]).

Methode
Der Verdecker war ein 10-Hz breites Gaußsches
Bandpassrauschen. Seine Mittenfrequenz lag bei 250 Hz,
sein Schalldruckpegel war 67 dB SPL. Der Verdecker wurde
immer diotisch dargeboten.

Ein wichtiges Stimulusmerkmal, das durch eine rein
energetische Betrachtung nicht berücksichtigt wird, sind
zeitliche Pegelschwankungen durch die Schwebung
zwischen Verdecker und Signal. Viele psychoakustische
Experimente mit zeitlich modulierten Schallen haben
gezeigt,
dass
das
Gehör
sensitiv
für
solche
Pegelschwankungen ist (z.B., Dau et al., 1999 [3]). Daher
liegt es nahe, dass zur Signalerkennung dieses Merkmal
genutzt wird. Derleth und Dau (2000, [4]) haben gezeigt,
dass eine zusätzliche Analyse der Pegelschwankungen mit
Hilfe einer Modulationsfilterbank zu einer deutlich besseren
Übereinstimmung von simulierten und gemessenen
Verdeckungsmustern führt als das mit einem rein
energetischen Ansatz möglich ist.

Das zu erkennende Zielsignal war ein Sinuston, der
entweder diotisch oder dichotisch dargeboten wurde. Beim
dichotischen Ton wurde der Ton auf dem einen Ohr
antiphasisch zum Ton auf dem anderen Ohr dargeboten, d.h.
die relative Phase zwischen rechtem und linkem Ohr war S.
Die Tonfrequenz war 200, 225, 250, 275 oder 300 Hz. Das
heißt, die spektralen Abstände zwischen des Signal zur
Mittenfrequenz der Verdeckers waren -50, -25, 0, 25 und 50
Hz. Es wurden zwei Signaldauern verwendet: 600 ms und 12
ms. Verdecker und das Zielsignal wurden gelichzeitig ein
und ausgeschaltet.

Wird dem Signal ein interauraler Unterschied aufgeprägt
(d.h., ein dichotisches Signal) so führt das zu einem
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Die Mithörschwellen wurden mit einem 3-Intervall
Zwangwahlverfahren
(3AFC)
durchgeführt.
Die
Stimulusintervalle einer Folge von 3 Intervallen (Trial)
wurden durch 600-ms Pausen voneinander getrennt. Jedes
Stimulusintervalle enthielt den Verdecker. Ein zufällig
gewähltes Intervall des Trials enthielt zusätzlich das
Zielsignal. Der Pegel des Zielsignals wurde adaptiv geregelt.
Hierbei führten zwei richtige Antworten in Folge zu einer
Erniedrigung des Zielsignalpegels, jede falsche Antwort
jedoch zu einer Pegelerhöhung (2down 1up Verfahren). An
der Messung nahmen vier normalhörende Versuchspersonen
im Alter von 25 bis 34 Jahren teil.

Die rechten Teilbilder zeigen Simulationen mit einem
Modell wie es bereits in Nitschmann und Verhey (2012, [9])
Anwendung fand. Die Symbole sind die gleichen, die schon
für Darstellung der experimentellen Ergebnisse in den linken
Teilbildern verwendet wurden. Zusätzlich kennzeichnet die
gebogene grau gestrichelte Linie die Vorhersage der
diotischen Daten, die sich bei einer alleinigen Betrachtung
der Energieverhältnisse von Zielsignal und Verdecker in den
auditorischen Filtern ergibt.
Die
mit
dem
kompletten
Modell
(inklusive
Modulationsfilterbank) simulierten Schwellen für das
diotische Signal liegen für alle Signale außerhalb des
Spektralbereichs des Verdeckers (dünn gestrichelte schwarze
Linie) deutlich unter denen der Vorhersage auf Basis des
Signal-Rauschverhältnisses. Das bedeutet, das komplette
Modell nutzt die Pegelschwankungen als zusätzliches
Erkennungsmerkmal.

Ergebnisse und Diskussion
Das linke obere Teilbild der Abbildung 1 zeigt die über die
Versuchspersonen gemittelten Mithörschwellen für das
diotisch dargebotene Signal (Kreise) sowie für das
dichotische Signal (Dreiecke). Die Signaldauer betrug 600
ms.

Da eine Modulationsanalyse bei der binauralen Verarbeitung
nicht vorgenommen wird ähneln die Vorhersagen in der
Form denen des diotischen Modells auf Basis des SignalRauschverhältnisses (graue gestrichelte Linie). Durch den
Subtraktionsansatz im Modell wird das Signal verstärkt und
dadurch sinken die vorhergesagten Schwellen für das
spektral im Verdecker zentrierten Signals bei dichotischer
statt diotischer Darbietung um fast 20 dB, also nur leicht
weniger als bei den experimentellen Daten.

Das untere linke Teilbild zeigt die Differenz der Schwellen,
d.h. den Gewinn durch binaurale (dichotische) Darbietung,
der im englischen Sprachraum als „Binaural masking level
difference“ bekannt ist und im Folgenden mit BMLD
abgekürzt wird. Die Fehlerbalken wurden nur gezeigt, wenn
der Standardfehler größer als die Symbolgröße war. Der mit
einer gestrichelten Linie umrahmte Bereich kennzeichnet das
verdeckende Bandpassrauschen in seiner spektralen
Ausdehnung sowie seinen Pegels. Für beide Signale
(diotisch und dichotisch) ist die Schwelle für ein spektral
zentriertes Signal am höchsten. Der binaurale Gewinn
(BMLD) liegt bei etwa 20 dB. Die Schwellen nehmen zu
beiden Richtungen hin mit zunehmendem Abstand ab. Der
Abfall der Schwellen ist für das diotische Signal größer als
für das dichotische, was zu einer Abnahme der BMLD mit
größerem spektralem Abstand Zielsignal – Verdecker führt.

Insgesamt sagt das Modell wesentliche Aspekte der Daten
für lange Signale vorher. Dieses bestätigt die Ergebnisse von
Nitschmann und Verhey (2012, [9]). Der Verlauf der
experimentellen Daten entspricht denen früherer Studien mit
vergleichbaren Stimulusparametern (Zwicker und Henning,
1984, [5], Nitschmann und Verhey, 2012, [9]).

Abbildung 2: Daten und Simulationen für eine Signaldauer
von 12 ms. Die Darstellung entspricht der in Abbildung 1.

Abbildung 1: Mithörschwellen (obere Teilbilder) für das
diotische (Kreise) und das dichotische Signal (Dreiecke)
sowie deren Differenz (untere Teilbilder). Links sind die
über die Versuchspersonen gemittelten experimentellen
Daten gezeigt, rechts die Modellvorhersagen. Die grau
gestrichelte Linie kennzeichnet Vorhersagen mit einem
Modell, das für die diotischen Signale nur dar Signal-zuRausch-Verhältnis in auditorischen Filtern betrachtet. Die
Signaldauer betrug 600 ms.

Abbildung 2 zeigt die Messdaten und die Modellvorhersagen
für eine Signaldauer von 12 ms. Gegenüber den Messdaten
für die 600 ms langen Signale in Abbildung 1 sind die
Schwellen erhöht.
Dieses liegt zum einen an der Eigenschaft des Gehörs, über
einen gewissen Zeitraum die Signalintensität zu integrieren.
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Dieser als zeitliche Integration bezeichnete Effekt wird
üblicherweise durch eine Tiefpassfilterung mit einer
Zeitkonstante um die 100 bis 200 ms beschrieben (Munson,
1947 [11], Hots et al., 2014 [12]). Ein weiterer Aspekt ist
eine spektrale Verbreiterung des Signals durch die
Verkürzung der Signaldauer. Auffallend ist, dass der Abfall
der BMLD mit zunehmendem spektralen Abstand von
Zielsignal – Verdecker deutlich geringer ausfällt als bei den
langen Signalen. Dieser Verlauf steht in Einklang mit der
Hypothese der Studie, dass bei kurzen Signalen die
Modulationsanalyse einen geringeren Einfluss auf die
Verdeckungsmuster hat als bei langen Signalen.
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Introduction

method to maximize its accessibility and consequently
the applicability of this method. This will give us the opportunity to extend the user group of this standardized
method from experienced and trained subjects for which
it was initially developed [3, p. 4] to the target group
of elder, technically unexperienced and hearing impaired
people in order to improve the development of new assistive hearing systems.

The development of new audio codecs or any kind of
signal processing schemes, e.g. algorithms for hearing
aids, always includes a ﬁnal stage of evaluation. At this
stage the question is answered whether the algorithms
work correctly and will bring the anticipated beneﬁt.
The evaluation can be split into an instrumental and a
perceptual part. In the instrumental part the algorithms
will be evaluated by computer programs, i.e. models
mimicking the human perception. In the perceptual part
the algorithms are evaluated by real humans rating e.g.
the quality of an algorithm. Ideally the models would
predict the human ratings with a minimum error, so that
the entire evaluation could be performed by the computer. As this ideal has generally not been reached so
far, models of human perception have to be trained on
real human data to become more accurate. To gather the
necessary human data several methods were discussed in
the literature [1].

MUSHRA adaptions
The two adaptions for the original MUSHRA method
are called MUSHRA simple (ﬁgure 2) and MUSHRA
drag&drop (ﬁgure 3).
The main diﬀerences of MUSHRA simple in comparison
to MUSHRA classic are: MUSHRA simple uses eleven
discrete buttons for the rating instead of sliders. The total number of stimuli per test-screen is restricted to six:
one trial is split into two screens. In the second screen two
algorithms from the ﬁrst screen are presented again with
a ﬁxed rating that was given to them in the ﬁrst screen.
These two stimuli are the hidden reference and the hidden low-pass anchor. These two changes are intended to
increase the clarity of the user interface and therefore to
reduce the complexity of the MUSHRA method.

A standardized method for the subjective assessment
of intermediate quality level of audio systems is the
MUlti Stimulus test with Hidden Reference and Anchor (MUSHRA) [2, 3]. Among other audio systems the
MUSHRA test is used in hearing aid technology (e.g.
see [4]). However, the measurement practice shows some
diﬃculties especially with elder and technically unexperienced participants, as commonly used in hearing aid
research. Such test subjects are often challenged by the
complexity of the method.
In the following the original MUSHRA test is called
MUSHRA classic (ﬁgure 1).

Figure 2: Screenshot of MUSHRA simple

In comparison to the other two versions MUSHRA
drag&drop uses a drag & drop interface and lets the user
sort the stimuli from left to right. This oﬀers the possibility of an instantaneous visualization of the ranking,
helping the assessor to easily check their rating. This
adaption optimizes the intuitivity of the method.

Figure 1: Screenshot of MUSHRA classic

The aims of the presented study are the introduction and
evaluation of two adaptions for the original MUSHRA
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in total (12 ratings using each of the three methods).

Evaluation of adaptions
In this study we present the comparison of assessor performance for the three MUSHRA versions. The assessor
performance is calculated based on the eGauge (expertise
gauge) method [7, 8], that describes a way for the obligatory post-screening and a criterion for the rejection of
a test subject from the ﬁnal data analysis. All our assessors used all three methods in a randomized order,
which allowed us to evaluate the test method adaptions
by directly comparing the assessor performance.
Figure 3: Screenshot of MUSHRA drag&drop

With eGauge the performance of each assessor is calculated in terms of reliability and discrimination. By using
a non-parametric permutation test [9] the 95% signiﬁcance levels for both metrics are calculated. Assessors
with values below these levels, i.e. having problems to
distinguish between the test items or to reproduce an earlier rating have to be regarded separately and are therefore excluded from calculations concerning estimates of
central tendency for the algorithms.

Test subjects and measurement protocol
Testing the hypothesis that our adaptions are especially
suitable for elder and technically unexperienced participants the following subject factors were investigated in
this study:
- age (young, old),

eGauge (classic)

- hearing ability (normal, impaired),

3.5

- technical experience (experienced, unexperienced).

3

Five subject groups were built out of these factors:

2.5

log(discrimination)

G1: young, normal hearing, technically experienced
(’control group’),
G2: old, normal hearing, technically experienced,
G3: old, normal hearing, technically unexperienced,
G4: old, impaired hearing, technically experienced,

2
1.5
1
0.5

G5: old, impaired hearing, technically unexperienced.

0

The categorization for the subjects’ technical experience
is based on answers to a questionnaire concerning their
willingness to adopt new technologies [5]. In each group
ten subjects were tested.

−0.5
−0.4

−0.2

0

0.2

0.4
log(reliability)

0.6
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Figure 4: Scatterplot of reliability vs. discrimination for
the assessors using MUSHRA classic. Plus sign: Control
group G1, stars: technically experienced subjects (G2&G4),
squares: technically unexperienced subjects (G3&G5). Also
displayed are the 95% levels of signiﬁcance for both metrics:
11/50 assessors have to be excluded from a mean value analysis.

By using the original MUSHRA method (MUSHRA classic) and our two adaptions all subjects rated the overall
quality of seven diﬀerent noise reduction algorithms designed for the application in hearing aids together with a
‘no processing scheme’. Additionally the subjects rated
the quality of the hidden reference – supposed to have the
best quality – and the hidden low-pass anchor – supposed
to show the worst quality.

Results
The performance based on the eGauge analysis of the
assessors using all three MUSHRA version is displayed
in ﬁgures 4, 5 and 6.

The subjects rated the noise reduction algorithms in
three diﬀerent realistic noise scenarios. The scenarios
consist of scene-speciﬁc dialogues in a kitchen, a supermarket and a cafeteria. All noise scenarios were generated using the TASCARpro [6] software having a signal
duration of 20 seconds and a signal-to-noise ratio of 2 dB.
In the test procedure the signals are looped, and the user
can switch between the stimuli instantaneously.

Figure 4 shows a scatterplot of the metrics reliability
and discrimination calculated by the eGauge model for
the assessors using MUSHRA classic. Also displayed are
the 95% levels of signiﬁcance for both metrics. Assessors with values below these levels have to be excluded
from the ﬁnal mean value analysis of the ratings. In
this sense eleven assessors showed problems using the

Each subject performed these tests twice on two diﬀerent
days, i.e. every participant gave 36 ratings per algorithm
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eGauge (drag & drop)

MUSHRA classic user interface: one assessor from the
control group G1, seven technically experienced assessors (groups G2 and G4) and unexpectedly only three
technically unexperienced subjects.

3.5
3
2.5

log(discrimination)

In ﬁgure 5 the scatterplot for MUSHRA simple is displayed. Here 19 assessors showed problems using the
MUSHRA simple user interface: two assessors from the
control group G1, eight technically experienced assessors
(groups G2 and G4) and nine technically unexperienced
subjects.

2
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1
0.5

eGauge (simple)
3.5

0

3
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Figure 6: Scatterplot of reliability vs. discrimination for
the assessors using MUSHRA drag&drop. plus sign: Control
group G1, stars: technically experienced subjects (G2&G4),
squares: technically unexperienced subjects (G3&G5). Also
displayed are the 95% levels of signiﬁcance for both metrics:
9/50 assessors have to be excluded from a mean value analysis.
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Table 1: Assessor rejection rates
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Figure 5: Scatterplot of reliability vs. discrimination for
the assessors using MUSHRA simple. plus sign: Control
group G1, stars: technically experienced subjects (G2&G4),
squares: technically unexperienced subjects (G3&G5). Also
displayed are the 95% levels of signiﬁcance for both metrics:
19/50 assessors have to be excluded from a mean value analysis.

Figure 6 shows the assessor results for MUSHRA
drag&drop. Using the drag & drop user interface nine
assessors showed problems which would result in an exclusion from the ﬁnal data analysis: two technically experienced assessors (groups G2 and G4) and seven technically unexperienced subjects.

classic
10%
20%
20%
50%
10%
35%

method
simple
20%
30%
60%
50%
30%
40%

drag&drop
0%
10%
40%
10%
30%
10%

15%

45%

35%

22%

38%

18%

new drag & drop interface shows the highest accessibility resulting in the lowest rejection rate averaged over
all subjects. In particular this is true for the group of
technically experienced subjects, where only 10% of our
subjects showed problems to generate a reliable discrimination of the test items using the interface. However, we
could not conﬁrm our initial hypothesis that particularly
elder and technically unexperienced assessors would beneﬁt from the new user interfaces. In this target group the
original MUSHRA classic interface performed very well.
Thus a diﬀerentiated choice of suitable user interface for
the targeted assessor group is necessary when performing
MUSHRA measurements. This would result in a speciﬁc
eﬃcient combination of test subject and test method.

The rejection rates in percent for each subject group using each method are summarized in table 1. Additionally
the rejection rates for the technically experienced and
technically unexperienced assessors are calculated and
displayed. The last row shows the rejection rates when
considering all groups and all 50 assessors together.

Discussion & Conclusion
In this study we evaluated three possible user interfaces
for the MUSHRA method. For this purpose we concentrated on the intuitivity and the accessibility of the
user interface for diﬀerent target groups, including elder
and technically unexperienced people with hearing loss,
which is a typical category for test subjects in hearing
aid research.

In future work we want to develop further variations of
established evaluation tools. We are interested in approaches that only diﬀer in their user interfaces but not
in the underlying test method theory. This would oﬀer
diﬀerent ways of accessibility, while leading to compa-

Interpreting the rejection rates for data sets given by the
eGauge analysis (table 1), it can be concluded that the
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rable results. In this scenario the optimal test method
could be chosen for individual test subjects.
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Vorhersagen und Nachweise zur Nachhall-Charakteristik kleiner Räume
Helmut V. Fuchs, Xueqin Zha
Stiftung Casa Acustica, Berlin, < hvfuchs@hotmail.com>
Absorptionsspektren im Raum entscheiden über die Verständlichkeit von Sprache und Klarheit von Musik und so
auch über Schallbelastungen der Nutzer. Lehrbücher und DIN18041 empfehlen eine im raumakustisch relevanten Frequenzbereich (63 bis 8000 Hz) möglichst gleichmäßige Nachhallzeit. Konventionelle dünne Decken- und
Wandabsorber erreichen dies oft nur bis 250 Hz. Darunter fallen auch rechnerische Prognosen und messtechnische Nachweise schwer wegen fehlender Diffusität in den Modenfeldern. Eine genügend breitbandige Bedämpfung des Raumes offenbart aber, dass auch oberhalb der Schröder-Frequenz die Wirksamkeit quasi identischer
Absorberelemente in verschieden gestalteten und eingerichteten Räumen stark variiert. Trotzdem ermöglichen
geeignete Breitbandabsorber nur in einigen Raumkanten niedrige quasi frequenzunabhängige Nachhallzeiten.
Die damit erzielte akustische Transparenz entkräftet den verhängnisvollen Lombard-Effekt und reduziert den bei
Kommunikation und Unterricht sonst unvermeidlich eskalierenden Schallpegel, weit mehr als nach Sabine physikalisch zu erwarten. Sanierungsbeispiele von Unterrichts-, Spiel-, Musik-, Speise-, Konferenz- und Aufenthaltsräumen in diversen Bildungseinrichtungen, die Installationen an Decken und Möblierungen an Wänden unangetastet lassen, erfüllen höchste Anforderungen, auch hinsichtlich Inklusion behinderter Nutzer.
m bei den tiefsten Frequenzen gemessen [3, Bild
29c). Dies zeigt, dass man sich für raumakustische
Planungen nicht einfach auf Daten aus
Schluckgrad-Tabellen oder Firmen-Broschüren
verlassen kann, selbst wenn diese nach Norm
ermittelt wurden. Aber auch die Ergebnisse aus nur
einem Musterraum können nicht als Maß für einen
beliebigen anderen Raum dienen.
In einem Hörsaal stieg T zunächst typischerweise
von hohen zu tiefen f von 1.5 auf nahe 4 s an. Bei
Belegung mit 30 Personen fiele der Anstieg noch
krasser aus – mit den z.B. in [3] beschriebenen Folgen für die Sprachverständlichkeit. Nach der Sanierung stellt sich bei dieser Belegung wiederum ein
etwa konstantes T< 1 s ein [1, Abb. 3]. Das ist aber
nur möglich, weil die KA hier gemäß Abb. 3 mit
einem ∆A von 0.3 bei mittleren bis 1 m2 pro m bei
tiefen f recht gut dem T-Verlauf folgen. Dies zeigt,
wie wirksam die KA die im Raum tobenden Moden
zähmen. Dünnere Absorber können das nicht, selbst
wenn damit viel größere Flächen belegt würden.
Über einem Konferenzraum wurden BreitbandAbsorber ringsum im ca. 40 cm tiefen Hohlraum
einer GK-UD eingebaut. Hier folgt deren Absorptionsgrad, bezogen auf die 25 x 0.35 m2 große geöffnete Fläche, mit einem Anstieg von 0.5 auf über
1 noch besser dem T-Anstieg von 1.5 auf 2.5 s im
für eine entspannte Kommunikation untauglichen
Ausgangszustand (Abb. 4). Auch hier könnten noch
zwei senkrechte KA und die Belegung mit ca. 20
Personen dafür sorgen, dass T breitbandig unter 1 s
bleibt. Dazu fehlte aber die Akzeptanz des Architekten. Überhaupt lehren viele Sanierungsprojekte
den Raumakustiker, dass es selten darum geht, eine
bestimmte (baurechtlich ohnehin unverbindliche)
Norm zu erfüllen; vielmehr stehen die für diesen
Zweck überhaupt verfügbaren Flächen im Raum
und die im Budget gerade noch vorhandenen Mittel
im Vordergrund der Diskussion um eine
befriedigende Akustik. Umso wichtiger ist es daher,

Erste Realisierungen mit Kanten-Absorbern KA
in Hörsälen und IT-Räumen einer Hochschule für
Medien und Kommunikation, den Wasch- und
Aktivräumen einer Kita sowie den Speiseräumen
einer Schule wurden schon auf der DAGA 2012
diskutiert [1]. Die Beruhigung eines Horts ist in [2]
ausführlich dokumentiert. Inzwischen sind akustische Sanierungen in 50+ Räumen verschiedener
Größe und Nutzung mit minimaler dreidimensionaler Anordnung in einigen Raumkanten mit Erfolg
ausgeführt worden [3]. Abb.1 zeigt z.B. einseitig
perforierte KA (0.4 x 0.5 m im Querschnitt) aus
GK-Platten mit MW-Füllung in einem Musik-Unterrichtsraum. Im Mittel der bisherigen Sanierungen
werden mit einer Belegung von 5 bis 10 % der
Wand- bzw. Deckenflächen im möblierten und besetzten Raum die Anforderungen der DIN 18041 im
gesamten relevanten Frequenzbereich (63 bis 4000
Hz) erfüllt. Das gelingt auch, wenn die Absorber im
Hohlraum abgehängter Unterdecken UD ´versteckt´
und durch 2 senkrechte KA im Raum ergänzt
werden, s. 4 Speiseräume in [3, Abschn. 4.3]. Bei
aktuellen Diskussionen in Ausschüssen der DEGA
und des DIN wurde deutlich, dass hinsichtlich der
Anforderung, Messung und Berechnung der Nachhallzeit T(f) bei tiefen Frequenzen etwa unter 250
Hz auch bei erfahrenen Praktikern Unsicherheit
herrscht. Deshalb sollen hier quantitative Ergebnisse aus unterschiedlichen Musterräumen analysiert
werden.
Die Ergebnisse in Abb. 2 und [4] zeigen
zunächst, dass T von maximal 1.6 s selbst bei
geringer Möb-lierung und Belegung (hier nicht
dargestellt) breit-bandig unter 1 s sinkt. Bezieht
man
den
ent-sprechenden
Zuwachs
an
Absorptionsfläche ∆A(f) auf die Länge der
installierten KA, so ergibt sich oberhalb 125 Hz ein
konstanter Wert von 0.3 m2 pro m, bei 63 Hz aber
nur etwa 0.2 m2 pro m. Im Hallraum wurden
dagegen 1 m2 pro m bei mittleren und bis 3 m2 pro
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Breitband-Absorber auf engstem Raum möglichst
preiswert und leicht renovierbar zu implementieren.
Die Kernaussagen dieses Beitrags gelten grundsätzlich auch für breitbandige Resonanz-Absorber
und für passive (poröse/faserige) Absorber, wenn
diese nur eine ausreichende Bautiefe aufweisen [6]:

Abb. 1: Kanten-Absorber KA nach
[1] im Musik-Unterrichtsraum einer
Schule in Berlin-Spandau [4]

Frequenzbereich: KA können bei entsprechender
Bautiefe ihre Wirkung im gesamten relevanten
Frequenzbereich von 63 bis 4000 Hz entfalten.
Absorptionsgrad: Ihre Absorptionsfläche beträgt –
stark abhängig von der Ausgangssituation im
jeweiligen Raum – sehr breitbandig zwischen 0.3
und 1 m2 pro m bzw. ihr Absorptionsgrad, bezogen
auf ihre offene Fläche, zwischen etwa 0.5 und 1.
Wirksamkeit: Diese passt sich dem aktuellen
Dämpfungsdefizit im Raum an, der meist bei den
tiefen (Beispiel Hörsaal), gelegentlich auch bei
mittleren f (Beispiel Musikraum) liegen kann.
Linearität: KA können T nicht nur auf das
erforderliche Maß absenken, sondern auch deren
Frequenz-Charakteristik vergleichmäßigen.
Planungssicherheit: Obgleich die Ergebnisse sehr
deutlich machen, dass das auf einem diffusen
Schallfeld im Raum basierende Sabine-Konzept
eigentlich in keinem Frequenzbereich streng anwendbar ist, kann man doch ganz gut abschätzen,
was die geschilderten raumakustischen Maßnahmen
im jeweiligen Fall bringen können.
Normanforderung:
Ein
aktueller
Entwurf
empfiehlt gegenüber der gültigen DIN 18041 für
barrierefreies Bauen eine Absenkung von T bei
mittleren f um 20 %. Dies erscheint angesichts der
für Absorber verfügbaren Flächen und Ressourcen
z.B. in Schulen ebenso unmöglich wie unnötig.
Gleichzeitig soll die Toleranz für T(f) bei 250 Hz
bis 120 %, bei 125 Hz bis 145 % und bei 63 sogar
bis 170 % angehoben werden. Ein solches Konzept
würde dem hier propagierten diametral widersprechen und die baurechtliche Bedeutung dieser
Norm weiter mindern.
Wie das Beispiel in [2] zeigt, lässt sich ein leerer
Raum in Massivbauweise allein durch den Einbau
von KA mit A ≈ 0.5 m2 pro m in einen allen
kommunikativen und Schallschutz-Anforderungen
gewachsenen Zustand versetzen (Abb. 5). Die teils
überraschenden Befunde aus gemeinnütziger Praxis
könnten vielleicht für hier aktive F&E-Teams Ansporn sein, es den Kollegen in Essex gleichzutun,
die in einer umfangreichen Studie kürzlich ebenfalls herausfanden, wie wichtig eine breitbandige
Bedämpfung von Unterrichtsräumen tatsächlich ist,
besonders natürlich für die Behinderten! [7, Bild 7].

Abb. 2: Zur Wirksamkeit von KA; T vorher (○) bzw. nachher
(□) im leeren Raum von Bild 1, A in m2 pro KA-Länge in m (▲)

Abb. 3: Wirkung von KA in dem möblierten Hörsaal einer
Medien-Hochschule nach [1]; Erklärungen wie in Abb. 2

Abb. 4: Wirkung von Breitband-Absorbern im Hohlraum einer
GK-DU über einem Konferenzraum nach [7]; Erklärungen wie
in Abb. 2 und Absorptionsgrad, bez. auf die geöffnete Fläche (●)
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Abb. 5: Wirkung von KA im Massivbau eines leeren GanztagesHorts einer Schule in Berlin-Lichtenberg; Erklärungen wie in
Abb. 2
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Raummodendämpfer in der Praxis
Ingolf Bork
Arbeitsgruppe Geräuschmesstechnik 1.63, Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig
38116 Braunschweig, E-Mail: ingolf.bork@ptb.de
Am Beispiel eines Tonregieraumes soll gezeigt werden, dass
damit sowohl eine Optimierung des Übertragungsfrequenzgangs im Bereich der Grundmode als auch eine deutliche
Verbesserung des Ein- und Ausschwingverhaltens erreicht
werden kann. Dieser Raum zeigt eine stark ausgeprägte
Resonanz bei 29,2 Hz (vgl. Abbildung 2), deren berechnete
zugehörige Schalldruckverteilung in Abbildung 3 dargestellt
ist.

Einleitung
Das Schallfeld in kleinen Räumen wird bei tiefen
Frequenzen durch die akustischen Resonanzen des Raumes
(Raummoden) beherrscht. Zur Lösung der bekannten
Probleme bei der Schallübertragung durch HelmholtzResonatoren wurde bereits in früheren Beiträgen berichtet
[1][2]. Inzwischen wurden weitere Erfahrungen beim
Einsatz dieser Technik gesammelt, die hier vorgestellt
werden sollen. Weiterhin wurden auch Berechnungen mit
einem FEM-Programm durchgeführt, die einen tieferen
Einblick in die Änderungen der Schalldruckverteilung durch
den Resonatoreinsatz erlauben.

Übertragungsfunktionen im Rechteckraum
Bei akustischer Anregung eines idealen schallharten
Rechteckraums aus einer Ecke mit Lp = 94 dB ergeben sich
Übertragungsfunktionen zu den sieben Ecken entsprechend
Abbildung 1. Während die Maximalwerte aller Eckpunkte
bei denselben modalen Frequenzen liegen, zeigen sich bei
den übrigen Frequenzen ganz unterschiedliche Verläufe.

Abbildung 2: Frequenzgang der Übertragungsfunktion im
Regieraum

Abbildung 1: Berechnete Übertragungsfunktionen im
Rechteckraum
und Modenbezeichnungen (COMSOL
FEM)

Abbildung 3: Schalldruckverteilung bei der Grundmode im
Regieraum

In Abbildung 4 ist die Veränderung im Bereich der 29,2 HzMode bei optimaler Dämpfung dargestellt. Hier wurde ein
möglichst gleichmäßiger Übertragungsfrequenzgang angestrebt, was sich in einer erhöhten Bandbreite im dargestellten
Resonanzbereich äußert.

Für eine möglichst effektive Ankopplung eines Resonators
an das Schallfeld ist dessen Öffnung möglichst in den
Schalldruckmaxima
anzubringen.
Dies
wären
im
Rechteckraum die Eckpunkte,
in beliebig geformten
Räumen ist (durch Rechnung oder Messung) zunächst zu
ermitteln, wo bei den zu bedämpfenden Modenfrequenzen
die Maxima liegen.

Abbildung 5 zeigt den gemessenen Vergleich des Ein- und
Ausschwingverhaltens des Raumes mit und ohne Einsatz des
dämpfungsoptimierten Resonators bei Wiedergabe eines
Tonburstsignals von 29,2 Hz. Sowohl das Einschwingen als
auch das Ausklingverhalten lässt eine deutliche
Verbesserung erkennen.

Optimierung der Resonanzdämpfung
Die entscheidende Voraussetzung für den optimalen Einsatz
von Resonatoren ist die Einstellbarkeit der Resonanzgüte.
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Praktisch wurden die Optimierungen durch eine Stoffschicht
vor der Resonatoröffnung realisiert, deren Dicke interaktiv
durch
Messung
des
Frequenzganges
bzw.
des
Ausklingvorganges angepasst wurde.

In der unteren Pegeldarstellung bei Einsatz des optimierten
Resonators werden gleichzeitig zwei Verbesserungen der
Klangqualität deutlich:
1. Die Pegelstufen der chromatischen Tonschritte sind
durch den Resonator deutlich verringert worden
(vgl. auch Abb.4)
2. Die Ein- und Ausschwingvorgänge sind nicht nur
bei allen fünf Tönen verkürzt worden, sondern
zeigen wesentlich geringeres Schwebungsverhalten.
Diese Klangverbesserung konnte
Hörvergleich bestätigt werden.

auch

subjektiv

im

Abbildung 4: Optimierter Frequenzgang im Bereich der
Grundmode.

Abbildung 6: Vergleich einer chromatischen
Tonfolge ohne und mit optimiertem Resonator im
Regieraum

Zusammenfassung
Am Beispiel eines Tonregieraums konnte gezeigt werden,
dass eine Raumresonanz von 29,2 Hz die Tonwiedergabe in
der
Umgebung
der
Resonanzfrequenz
erheblich
beeinträchtigt. Der Einsatz eines abgestimmten Resonators,
dessen Dämpfung optimiert wurde, ermöglicht eine spürbare
Verbesserung der Klangqualität, die sich sowohl im
Amplitudenfrequenzgang als auch in den Ein- und
Ausschwingvorgängen bemerkbar macht.

Abbildung 5: Optimiertes Ein- und Ausschwingverhalten
eines 29,2-Hz-Tonbursts im Regieraum

Darstellung der Klangverbesserung anhand
einer musikalischen Tonfolge
Die Auswirkung der Raumresonanz bei 29,2 Hz auf die
Wiedergabe einer chromatischen Tonfolge wird am
folgenden Beispiel verdeutlicht. Es wurden fünf Tonbursts
mit jeweils 100 cent Tonhöhenstufen über einen
Lautsprecher eingespielt. Die Tonhöhen entsprechen dem in
Abbildung 6 im oberen Teil wiedergegebenen Notenbeispiel.
Der mittlere Ton entspricht der Raumresonanzfrequenz von
29,2 Hz. Die Notation ist der Übersichtlichkeit halber zwei
Oktaven höher angegeben. Praktisch kann man sich diese
Tonfolge auf tiefen Orgelpfeifen gespielt vorstellen. Dargestellt werden die Pegel der Grundtöne entsprechend
Abbildung 5.

Literatur
[1] Bork, I., Klaus, J.: Damping of Modes in Small Rooms,
Fortschritte der Akustik DAGA 2013, Meran
[2] Bork, I.: Schallfeldanalysen in kleinen Räumen,
Fortschritte der Akustik DAGA 2014, Oldenburg

Die Pegelverläufe im oberen Teil der Abbildung zeigen
deutlich die Verfälschung der Ein- und Ausschwingvorgänge. Hier wird auch deutlich, wie Töne unter- und
oberhalb der Raumresonanz durch Schwebungsvorgänge
verfälscht werden.
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The Equivalent Volume of a Reverberation Chamber
Jamilla Balint1 , Gerhard Graber1 , Herbert Hahn2
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Introduction

to calculate the absorption coefficient α:

Measurements of the absorption coefficient α in a reverberation chamber show large deviations over the full
frequency range. This fact has been proven by many
round robin tests over the last few decades [1],[2]. The
absorption coefficients measured in different reverberation chambers are not only poorly reproducible but also
exceed values above α = 1. Due to the edge effect [3]
the absorption coefficient can reach values slightly over
α = 1, values of α ≈ 1.6 however are not reasonable from
a physical point of view. Past round robin tests tried
to eliminate certain kind of measurement uncertainties
but the issue has not been resolved. The question still
remains if it is possible to measure the true absorption
coefficient in a reverberation chamber [4, p.114].

α=

The mounted diffusers were made out of 5mm thick
kg
acrylic glass with a surface related mass of 6.5 m
2 . The
resulting 12 diffusers had a total surface area (both sides)
of 39.44 m2 , which is 16.8% of the total surface area of the
chamber. Recommended values according to ISO 354 for
the total surface (both sides) of the diffusers are 15%-25%
of the total surface area of the reverberation chamber.
When we carried out the first measurement series according to ISO 354 with 0 diffusers, the resulting absorption
coefficients were α ≈ 1 (see fig. 1 and fig. 2). Then we repeated the measurements with 4, 9 and 12 diffusers until
the absorption coefficient reached a mean value of α ≈ 1.2
(for f < 1000 Hz: α ≈ 1.35, see fig. 2). We stopped
adding diffusers when the absorption coefficient reached
a maximum value for f < 3000 Hz. For f > 3000 Hz
the absorption coefficient still increased slightly with 12
diffusers. In [6] the same measurement procedure according to ISO 354 was described. The absorption coefficients
without diffusers in the room were 0.9 ≤ α ≤ 1.2 and increased up to 1.1 ≤ α ≤ 1.4 when diffusers were added.
In [6] different arrangements of diffusers were evaluated
(varying positions, quantities, and sizes of diffusers). The
absorption coefficient fluctuated randomly over the entire
frequency range between 1 ≤ α ≤ 1.4.

Measurements
The equivalent absorption area AT of a sample is calculated by measuring the reverberation time in a reverberation chamber with and without the sample:

= 55.3 · V ·

Additionally to the measurements according to ISO 354,
we measured the reverberation time in the chamber at
110 positions at three different heights in the empty
room with 0 diffusers installed as well as with 12 diffusers. Results for a height of h = 180 cm for the
1
3 -octave bands of 160 Hz and 1250 Hz are shown in
fig. 3 and fig. 4. Without diffusers, the reverberation
time at 125 Hz fluctuates among different microphone
positions between 3.7s ≤ T ≤ 5.6s, and with diffusers
between 3.8s ≤ T ≤ 4.6s (see fig. 3). The fluctuation decreases from 1.9 s to 0.9 s. In case of 1250
Hz, the reverberation time fluctuates without diffusers
between 5.6s ≤ T ≤ 6.3s, and with diffusers between
5.2s ≤ T ≤ 5.9s (see fig. 4), so in both cases the

(1)


1
1
−
c2 · T2
c1 · T1

(2)

The diffuse sound field in the reverberation chamber was
evaluated according to Annex A of ISO 354. The standard states that the absorption coefficient between 500
Hz and 4000 Hz of a sample increases with increasing
number of diffusers and approximates a maximum value
when the optimum diffuse sound field is reached.

This research started with the evaluation of the diffuse
sound field in a reverberation chamber. We measured
the reverberation time in 110 positions at three different
heights in the chamber for two cases. The first case was
without any diffusers installed and the second case was
with 12 suspended diffusers which were mounted according to the procedure described in Annex A of ISO 354
[5]. For this procedure we measured the reverberation
time with 0, 4, 9 and 12 suspended diffusers and calculated the absorption coefficient of a highly absorbent
sample (α > 0.9). This research shows that without diffusers the sound field in a reverberation chamber in a
frequenqy range of f > 500 Hz is already highly diffuse.

AT = A2 − A1

AT
,
S


− 4 · V · (m2 − m1 ),

where AT denotes the equivalent absorption area of the
sample, A1 and A2 the equivalent absorption area of the
reverberation chamber without and with the sample, V
the total volume of the chamber, c1 and c2 the speed of
sound with respect to the temperature during the measurements, T1 and T2 the measured reverberation time
without and with the sample and m1 and m2 the attenuation of the sound due to dissipation according to ISO
9613-1. With the surface area of the sample, it is possible

951

DAGA 2015 Nürnberg

1.4

1.2

1

α

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0

4

9

12

quantity of diffusers

Figure 1: Mean value of the absorption coefficient (between
500 Hz and 4000 Hz) with increasing number of diffusers.
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Figure 3: Reverberation Time at 160 Hz for a height of
h = 180 cm, top: chamber without any diffusers, bottom:
chamber with 12 diffusers
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Vercammen explains in [8] and Jachmann in [9] that diffusers are essential for a reverberation chamber. When
no diffusers are installed, a horizontal sound field builds
up and not enough sound waves hit the sample on the
ground. When diffusers are installed, the sound waves
are redirected more to the sample on the ground rather
than being reflected between two parallel walls.

4000

frequency [Hz]

Figure 2: Absorption coefficient with increasing number of
diffusers from 500 Hz to 4000 Hz.

fluctuation stays at 0.7 s. The reverberation time declines slightly at 1250 Hz but there is no difference in the
fluctuation interval. The evaluation of the varying reverberation time between different microphone positions
indicates that the diffusers only have an impact in the
frequency range f < 300 Hz and do not change the diffusivity of the sound field for f > 300 Hz.

The basic assumption for evaluating the diffuse sound
field described in Annex A of ISO 354 lies in Sabine’s
formula for the reverberation time. Sabine’s formula for
the reverberation time is given by:
T =

4 · 6 · ln(10) · V
,
c·α·S

(3)

where the term 6 · ln(10) describes the 60 dB decay and
the factor 4 considers the angle dependency of the absorption coefficient1 .

Diffuse Sound Field
Remmers, Kappelmann and Blau also tried in [7] to
evaluate the diffusivity of the sound field with different
methods. They measured the sound pressure level at 198
points in the reverberation chamber without any diffusers
and with diffusers. They also measured the sound intensity at three different points in the chamber. The only
conclusion they could draw from their measurements was
that differences in the sound field were only visible in the
low frequency range below 300 Hz. In [7] it was only
possible to verify the increased diffusivity of the sound
field due to the diffusers when performing the evaluation
procedure according to Annex A of ISO 354 but not with
any other measurement method.

In this section we take a closer look at the formula and
simplify it for the case of a constant temperature of 20◦ C
(in this case the speed of sound is c = 343 m
s ):
T = 0.161 ·

V
,
A

(4)

where T denotes the reverberation time in the chamber,
V the total volume of the chamber and A the equivalent
absorption area of the total surface. The equivalent absorption area A as well as the reverberation time T are
1 For
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Since the term on the right side of eq. 8 is frequencydependent, the volume Ve (f ) becomes frequencydependent too:
⇒ Ve (f ) = 0.161 · A(f )

!

≈S

· T (f )

(9)

Equation 9 directly leads to the formulation of the hypothesis described in the following section.

Hypothesis
We assume that the equivalent absorption area AT (f )
of a sample is independent of the amount of diffusers in
the chamber and is roughly limited to the surface area
of the sample. When we add diffusers, the equivalent
absorption area AT (f ) stays constant and the volume
of the reverberation chamber has to be replaced with
a reduced, frequency-dependent, acoustically equivalent
volume Ve (f ):

AT (f )

Ve (f ) =
55.3 ·



1
c2 ·T2 (f )

−

1
c1 ·T1 (f )

(10)



In fig. 5 the volume V of the empty chamber with zero
diffusers is constant. However, at the moment we put
diffusers into the chamber and assume that the equivalent
absorption area stays constant, the volume decreases and
becomes frequency-dependent.

Figure 4: Reverberation Time at 1250 Hz for a height of
h = 180 cm, top: chamber without any diffusers, bottom:
chamber with 12 diffusers

frequency-dependent:
T (f ) = 0.161 ·

V
A(f )

350

(5)

To calculate the equivalent absorption area, we rearrange
the equation:
V
T (f )

250

volume [m³]

A(f ) = 0.161 ·

(6)

When diffusers are added to the room, the reverberation
time decreases slightly [6], [9]. The equivalent absorption
area becomes bigger than the actual surface area of the
sample, and this is not plausible from a physical point
of view (except the deviation due to the edge effect). To
make the equation physically plausible (for the case when
diffusers are added), we roughly restrict the equivalent
absorption area to the surface area of the sample (this
means that α ≈ 1):
A(f )

!

≈S

= 0.161 ·

Ve
T (f )

!

≈S

· T (f )
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Figure 5: Decreasing, equivalent Volume of the reverberation chamber with increasing amount of diffusers.

The consequences of the hypothesis are discussed in the
following section.

(7)

When we restrict the equivalent absorption area, at the
same moment it is necessary to change the volume V of
the reverberation chamber to the acoustically equivalent
volume Ve . The volume Ve becomes the unknown factor
in the equation:
Ve = 0.161 · A(f )

0 diffusers
4 diffusers
9 diffusers
12 diffusers

300

Discussion and Conclusion
For f < 300 Hz, the spatial fluctuation of the reverberation time decreased with diffusers in the reverberation
chamber. The diffusers improved the diffusivity of the
sound field for the frequency range of f < 300 Hz. The
diffusers have an impact on the sound field in the low frequency range, where the density of room modes is very

(8)
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low. The spatial fluctuation of the reverberation time
can be reduced in the low frequency range by hanging
diffusers from the ceiling.

[2] ASTM - European sound absorption round robin
tests. Internal Report, 1990
[3] Bruin, Alex de: Calculation of the edge effect of
sound-absorbing structures. Doctoral Thesis, Delft
University of Technology 1967

For f > 300 Hz the diffusers did not change the spatial
fluctuations of the reverberation time. This indicates
that the sound field without diffusers is already highly
diffuse. For f > 300 Hz the diffusers reduced the reverberation time but did not change the spatial fluctuation.
The research of [7] also showed that the reverberation
time decreases with diffusers but the change between the
sound field with and without the diffusers was also only
visible in the low frequency range of f < 300 Hz.

[4] Cremer, L.: Die wissenschafltichen Grundlagen der
Raumakustik – Band II: Statistische Raumakustik.
S. Hirzel Stuttgart, 1961
[5] ISO 354: Acoustics – Measurement of sound absorption in a reverberation chamber. 2003
[6] Glaser, W.: Messung des Schallabsorptionsgrades
von Materialien, die in der Lärmbekämpfung zur
Anwendung kommen. Diploma Thesis, University of
Technology Vienna, 1985

We might have to revise our assumptions of the diffusivity of the sound field and the absorption coefficient of a
sample. If we assume that the absorption coefficient is
restricted to α ≈ 1, we have to consider an acoustically
equivalent volume Ve (f ) of the reverberation chamber
and the following consequences:

[7] Remmers, H.; Kappelmann, M.; Blau, M.: Messung und Bewertung der Diffusität des Schallfeldes
in einem Hallraum. DAGA 2006

• We have to calculate the equivalent Volume Ve (f ) of
reverberation chambers equipped with diffusers.

[8] Vercammen, M.; Lautenbach, M.: Can we use the
standard deviation of the reverberation time to describe diffusion in a reverberation chamber? AIADAGA 2013

• Absorption coefficients have to be recalculated
with the new, reduced, frequency-dependent volume
Ve (f ).

[9] Jachmann, H: Entwurf und Erprobung eines ModellHallraums im Maßstab 1:10. Diploma Thesis,
Hochschule Mittweida, 2006

• Absorption coefficients result in smaller values.
The reproducibility of absorption coefficients between
different laboratories is very poor. The hypothesis in
this research assumes that the diffusers reduce the actual volume of the chamber. The recommendation in
ISO 354 about the exact size, position and amount of
diffusers in a reverberation chamber is not precise. As
a consequence the diffusers are mounted in various ways
in every reverberation chamber and the deviations of the
absorption coefficients between different laboratories are
very random. The diffusers reduce the fluctuations in
the reverberation time in the low frequency range but
the impact of reducing the volume of the reverberation
chamber has to be compensated.
According to the hypothesis, when we measure absorption coefficients in empty reverberation chambers with no
diffusers installed, the absorption coefficients are reproducible. This is going to be evaluated in a round robin
test.
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Introduction



Common methods to estimate the sound absorption coefﬁcient are the chamber method (for random incidence) 2
and a method based on Impedance tube measurements
(for normal incidence). 1 Besides these well accepted measurements, a method to measure the absorption coeﬃcient depending on the angle of incidence is increasingly
needed. So far studies regarding angle dependent measurements in free ﬁeld conditions failed to compute the
absorption coeﬃcient for high incidence angles. 5− 8 Even
though measurements were carried out with a ﬁnite absorber sample, these methods are based on the theory of
an inﬁnite sample size. It was found that the ﬁniteness
of the absorber has a signiﬁcant inﬂuence on the measured absorption coeﬃcient for high incident angles, as
e.g., shown by Thomasson. 3, 4
The goal of the present study is to measure the angle
dependent absorption coeﬃcient by taking the ﬁniteness
of the sample into account using an inverse ﬁnite surface
method. This method aims to estimate the impedance
of the absorber in an inverse measurement approach.
Therefore Thomasson´s theory is extended to predict the
sound ﬁeld in front of a ﬁnite sized absorber placed on a
rigid backing.
For validation three in-situ methods are used: the temporal subtraction method, the microphone array method,
and the ﬁnite surface method.



    










Figure 1: Sketch illustrating the sound ﬁeld model considering the ﬁniteness of the absorber

be described as an integral equation, 12


p(x, y, z) = p̂i e−j(kx x+ky y+kz z) + e−j(kx x+ky y−kz z)

G(x, y, z|x0 , y0 , 0)p(x0 , y0 , 0)dS0 ,
(1)
+ jkΔβ
S

where kx = k sin θ cos ϕ, ky = k sin θ sin ϕ, and
kz = k cos θ are the wave numbers, expressed in terms
of the incidence angle θ and the azimuth angle ϕ, where
k = ω/c is the wave number in air, Δβ = β − β0 is
the change of admittance between the absorber and the
surrounding baﬄe, p(x0 , y0 , 0) is the pressure function
on the absorber surface at z = 0, S dS0 is the integral over the material surface and G(x, y, z|x0 , y0 , 0) =
e−jkd /(2πd) is the half space Green’s function between
the respect integration point S0 ∈ (x0 , y0 , 0) and the
observation point P . The distance d between the observation
 point P and the surface point S0 is given by
d = (x − x0 )2 + (y − y0 )2 + z 2 .
Here, the ﬁnite absorber is surrounded by an inﬁnite
rigid baﬄe (β0 = 0). Thus ZA represents the surface
impedance of the absorbing material. The unknown
sound pressure p in the integral equation, Eq. (1), cannot be solved explicitly. Thus the solution of the integral
equation is found by using a variational principle, shown
in Refs. 3, 4 and 11 - 13, as


p(x, y, z) = p̂i e−j(kx x+ky y+kz z) + e−j(kx x+ky y−kz z)


2jkF (x, y, z|x0 , y0 )
,
(2)
+ p̂i
ZA + ZF

Theory
The time convention ejωt is used, where ω = 2πf is the
angular frequency and t is the time. Furthermore, the
surface impedance ZA , normalized by ρc, is used, where
c is the speed of sound and ρ is the density of air.
Sound ﬁeld model
The presented sound ﬁeld model, which considers scattering from the ﬁnite absorber, is derived from the methods
described by Thomason 3, 4 and Morse and Ingard. 12
The sound ﬁeld model is based on an incident plane wave
and a specular plane wave, as shown in Fig. 1. The
absorber with arbitrary surface area S and admittance
β = 1/ZA is placed on a surface with admittance β0 . The
pressure amplitudes of the reﬂected and incident plane
waves are considered to be equal, similar to the reﬂection on a rigid baﬄe. Scattering from the surrounding
baﬄe and the absorber are considered separately. The
sound pressure at point P ∈ (x,y,z), by considering an
incident plane wave and scattering from the surface, can

where



G(x, y, z|x0 , y0 , 0)e−j(kx x0 +ky y0 ) dS0 ,

F (x, y, z|x0 , y0 ) =
S

and ZF is the normalized speciﬁc radiation impedance,
as deﬁned by Thomasson 3 .
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using a single microphone. For post-processing, a subtraction method as in Refs. 6 and 7 is used. Therefore,
another impulse response, without the absorbing material, is measured by keeping the loudspeaker microphone
distance constant.

Computation of the radiation impedance
The radiation impedance can be fully determined by size
and geometry of the absorber, as shown in Refs. 3 and 4.
For large Helmholtz numbers, the surface impedance ZF
approaches 1/cosθ, similar to the assumption of plane
wave reﬂections from an inﬁnite absorber sample. For
small Helmholz numbers ke this assumption is just a good
approximation for small incidence angle, near grazing incidence this does not hold anymore.
However, the computation of Thomasson´s formulation
for a rectangular absorber is not well suited for numerical integration. A more convenient expression, based on
a variable substitution, is used in this study as 14
 a b
jk
ZF = −
4 cos (kx κ) cos (ky τ )
2πS 0 0
√
(3)
2
2
e−jk κ +τ
√
(a − κ)(b − τ )dκdτ.
κ2 + τ 2

Microphone array method
The microphone array method is based on sound pressure measurements with an array of microphones. The
statistically optimized near-ﬁeld acoustic holography
(SONAH) 21 is used to estimate the incident and reﬂected
sound pressure in a reconstruction plane zs based on measurements in two horizontal planes, zh1 and zh2 , above
the absorber. Details about SONAH are shown in Refs.
18-20. The respective coeﬃcients in SONAH are solved
in a Least-Squares sense, and using Tikhonov regularization. 22 A detailed description of this procedure is shown
in Ref. 19.
The reﬂection factor for the nth microphone in the reconstruction plane is calculated as the quotient of the
estimated reﬂected and incident sound pressure close to
the absorber. The overall reﬂection factor |R| is calculated as the average value of all |Rn |.

Computation of the absorption coeﬃcient
It is well known that the measured absorption coeﬃcient
according to ISO 354 2 can exceed unity due to the dependency on the absorber area. Therefore, the angle dependent absorption coeﬃcient α(θ) for ﬁnite absorbers
is determined from the radiation impedance ZF and the
surface impedance ZA by using Thomasson´s alternative
absorption coeﬃcient 4 as
α(θ) =

4{ZA }{ZF }

To estimate the surface impedance for oblique sound incidence, the ﬁnite surface method combines the sound
ﬁeld model with microphone array measurements in an
inverse manner.
Since the measurements are performed with N microphones at discrete positions, the sound pressure amplitude p̂i is estimated by minimizing the least-squares principle

(4)

2

ZA ZF

Finite surface method

In case of assuming an inﬁnite absorber sample, ZF =
1/ cos(θ), the ordinary deﬁnition of the absorption coefﬁcient is used 16 as
α∞ (θ) = 1 −

ZA −
ZA +

1
cos(θ)
1
cos(θ)

= 1 − |R(θ)|2 ,

N

|p̂i e−j(kx x0,n +ky y0,n +kz z0,n )

ELS (p̂i ) 

2

n=1

,

(7)

2

− pi (x0,n , y0,n , z0,n )| ,

(5)

where pi (x0,n , y0,n , z0,n ) is the estimated incident sound
pressure at position n obtained with SONAH using the
microphone array method and p̂i e−j(kx x0,n +ky y0,n +kz z0,n )
is the incident sound pressure at position n, where p̂i is
the incident pressure amplitude.
By using the estimated incident sound pressure amplitude from Eq. (7), the surface impedance is determined
by minimizing the least-square principle

(6)

where R(θ) = p̂p̂ri is the reﬂection factor, and p̂i and p̂r
are the complex pressure amplitudes of the incident to
reﬂected plane waves, respectively. 8− 11 .

In-situ measurement methods
Three in-situ methods to measure the absorption coeﬃcient are used. Besides the well accepted temporal subtraction method 6, 7 a microphone array method is used,
both assuming an inﬁnite absorber sample to estimate
the absorption coeﬃcient by using Eq. (5). Furthermore
a ﬁnite surface method is proposed, which takes into account the ﬁniteness of the absorber using an inverse technique. The ﬁnite surface method estimates the surface
impedance ZA to calculate the absorption coeﬃcient α
with Eq. (4). A sketch of the measurement methods is
shown in Fig. 2.

N

ELS (ZA ) 

|pf w,n (x, y, z|ZA ) − pt,n (x, y, z)|2 , (8)

n=1

where pt,n (x, y, z) is the total measured sound pressure at each position in the measurement plane and
pf w,n (xn , yn , zn |ZA ) is the forward model sound pressure
based on Eq. (2).
The cost functions are minimized using simplex optimization, by the use of the Matlab function f minsearch.
Here the initial guesses are the mean incident sound
pressure amplitude over all reconstruction positions and
the surface impedance estimated from an equivalent ﬂuid
model, Miki model 24 , by using the radiation impedance
for ﬁnite absorbers.

Temporal subtraction method
The temporal subtraction method is based on impulse
response measurements above the surface under test, by
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Measurement setup

1.0 (a)
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

Absorption coefficient α

All measurements are performed in a large anechoic
chamber at DTU with a low frequency limit of about
50 Hz. The absorber under test is the ”Industrial” absorber from Rockfon, 25 with thickness of hd = 5 cm
and ﬂow resistivity of 1.42·104 Ns/m4 , measured with
the impedance tube method, described by Ren and Jacobsen. 26
A large and heavy squared wooden plate of 3 cm thickness and area of about 14 m2 is placed in the anechoic
chamber to approximate the rigid and inﬁnite backing,
on which the square sized absorber, with a side length of
1.2 m, is placed centered, see Fig. 2.
$
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Figure 2: Sketch illustrating the three measurement setups.

The measurements are performed with an omni directional source 27 at incident angles θ = {0◦ , 45◦ , 60◦ , 85◦ }.
The distance between the absorber center and the source
is kept constant at 2 m. The distance between absorber center and the microphone (temporal subtraction
method) is kept constant at 0.8 m and with respect to
the incident angle. The planar array with 60 pressure microphones (microphone array and ﬁnite surface method)
is placed at three horizontal x-y planes, zh1 = 4 cm,
zh2 = 8 cm, zh3 = 6 cm (for the SONAH reconstruction just zh1 and zh2 are used). Since the error of the
SONAH reconstruction increases at the edges of the array, only the 24 center reconstruction positions are used
for estimation of the sound pressure amplitudes. For the
forward model, measurements in three parallel planes
(180 measurement points) are considered. To validate
the experiments, impedance tube measurements at normal incidence are performed. Furthermore, for validation
against theory, an equivalent ﬂuid model, Miki model, is
used. 24 The surface impedance ZA at oblique incidence
θ for an absorber placed on a rigid and inﬁnite backing is calculated by using a plane wave assumption. 10
The equivalent ﬂuid model is used with two diﬀerent
radiation impedances ZF , based on an inﬁnite sample,
ZF = 1/ cos(θ), and a ﬁnite sample, Eq. (3). The corresponding absorption coeﬃcient is either calculated with
Eq. (4) (ﬁnite sample) or with Eg. (5) (inﬁnite sample).
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Figure 3: Absorption coeﬃcient of a sample with a side
length of 1.2 m. (a): θ = 0◦ , (b): θ = 45◦ ,(c): θ = 60◦ ,
(d): θ = 85◦ , (-o) Miki model: ZF of an inﬁnite sample, (-)
Miki model: ZF of a ﬁnite sample, (– · –*) Impedance tube,
(· · ·) Temporal subtraction method, (- · -+) Microphone
array method, (--) Finite surface method.

Furthermore, for normal incidence, the equivalent ﬂuid
model using the radiation impedance of a ﬁnite sample and the radiation impedance of an inﬁnite sample
are very similar. With increasing incidence angle, shown
in Fig. 3(b-d), the calculated absorption coeﬃcient assuming an inﬁnitely absorber sample decreases and approaches zero at grazing incidence, while the absorption
coeﬃcient using the radiation impedance of a ﬁnite sample still shows a high absorption.
Temporal subtraction and microphone array
method
Figure 3 shows that it is diﬃcult to get suﬃciently accurate results even for small incident angles using the
temporal subtraction method and the microphone array
method. In the temporal subtraction method a detailed
post processing is used. Nevertheless, the time diﬀerence
between the directly reﬂected part and the diﬀracted reﬂected part of the impulse response becomes too small to
obtain accurate results. The microphone array method
agrees well with the theory at normal incidence for frequencies above 400 Hz. With increasing incidence angle
the results increasingly deviate from theory. Both methods assume the plane wave reﬂection to calculate the absorption coeﬃcient.
The deviations from theory for θ > 45◦ show, that for
ﬁnite and small absorbers an advanced method that accounts for the absorber ﬁniteness is needed.

Measurement results
The results are given in Fig. 3, with incidence angles of
θ = {0◦ , 45◦ , 60◦ , 85◦ }.
Equivalent ﬂuid model
Fig.
3(a) shows a good agreement between the
impedance-tube measurement and the theory at normal
incidence.

957

DAGA 2015 Nürnberg

Finite surface method

[8] K. Hirosawa, H. Nakagawa, M. Kon, and A. Yamamoto, Comparison of three measurement techniques for the normal absorption coeﬃcient of sound absorbing materials in the free
ﬁeld, (J. Acoust. Soc. Am. 126 (6), 3020–3027, 2009).

Figure 3(d) shows, that especially near grazing incidence
(here θ = 85◦ ), the ﬁnite surface method gives a promising agreement with the theory by using the ﬁnite surface
radiation impedance between 200 Hz and 1.5 kHz approximately. A similar result is found for an incident angle of
60◦ , Fig 3(c).
Figure 3(b-c) shows, that for small incident angles a good
agreement with the theory is found for frequencies above
200 Hz. At normal incidence, Fig. 3(a), the results from
the ﬁnite surface method deviate from the theory for
frequencies below 500 Hz. This could be explained by
the fact that for small diﬀerences in the measurement
planes the phase diﬀerences between two consecutive microphones become very small, thus capturing very similar
phase. 19

[9] F.-P. Mechel, On sound absorption of ﬁnite-size absorbers in
relation to other radiation impedances, (Journal of Sound and
Vibration 135 (2), 225–262, 1989).
[10] J.-S. Pyett, The acoustic impedance of a porous layer at
oblique incidence, (Acta Acoustica 3 375–382, 1953).
[11] F.-P. Mechel, Schallabsorber - Band 1, Äußere Schallfelder,
Wechselwirkungen (English translation: Sound absorbers Part 1, external sound ﬁelds, interactions), (Hinzel Verlag,
Stuttgart 39–51, 232–276, 1989).
[12] P.-M. Morse, and K.-U. Ingaard, Theoretical acoustics, (Prinston university press, Prinston , 155–163, 1968).
[13] J. Brunskog, and P. Hammer, Rigid indenter excitation of
plates, (Acta Acust. Acust. 89, 460–470, 2003).
[14] J. Brunskog, Forced sound transmission of ﬁnite single leaf
walls using a variational technique, (J. Acous. Soc. Am. 132
(3), 1482–1493, 2012).

Conclusions
Three diﬀerent measurement methods to measure the
acoustic property of ﬁnite sound absorbers at oblique incidence are proposed: the well accepted temporal subtraction method, the microphone array method and the
proposed ﬁnite surface method. With the ﬁnite surface
method the ﬁniteness of the absorber is taken into account by using an inverse method with a sound ﬁeld
model for ﬁnite absorbers considering scattering reﬂections. Good agreement between the proposed ﬁnite surface method and the equivalent ﬂuid model is found, especially for nearly grazing incidence and a small specimen. For future measurements better results for lower
frequencies are expected by carefully choosing a microphone grid with greater distances between the measurement planes and advanced post-processing.
In conclusion the ﬁnite surface method can be used for
measuring the oblique incidence absorption coeﬃcient for
ﬁnite absorbers.

[15] J.-L. Davy, et al. The average speciﬁc forced radiation wave
impedance of a ﬁnite rectangular panel, (J. Acoustc. Soc. Am.
136, 525–536, 2014).
[16] E.-T. Paris, On the coeﬃcient of sound-absorption measured
by the reverberation method, (Philos. Mag. 5 489 –497, 1928).
[17] ISO 13472-1, Acoustics – Measurement of sound absorption
properties of road surfaces in situ – Part 1: Extended surface
method, (ICS 17.140.30; 93.080.20, 2012).
[18] E. Fernandez-Grande, Near-ﬁeld acoustic holography with
sound pressure and particle velocity measurements, (PHD thesis at the Technical University of Denmark (DTU) , 2012).
[19] E. Fernandez-Grande, F. Jacobsen, and Q. Leclere, Sound ﬁeld
seperation with sound pressure and particle velocity measurements, (J. Acous. Soc. Am. 132 (6) 3818–3825, 2012).
[20] J.-D. Mayhard, E.-G. Williams, and Y. Lee, Nearﬁeld acoustic
holography: Theory of generalized holography and the development of NAH, (J. Acous. Soc. Am. 78 (4) 1395–1413, 1985).
[21] J. Hald, Basic theory and properties of statistically optimized
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Statistische Energie Analyse: Ein Verfahren zur schnellen Prognose
der Nachhallzeit in Räumen mit nicht-diffusem Schallfeld
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In Räumen mit gleichmäßiger Absorptionsverteilung
(diffuses Schallfeld) erfahren dabei im zeitlichen Mittel alle
Moden pro Sekunde eine identische Abnahme der
Schallenergiedichte durch Absorption von Schallenergie an
den Wänden, modelliert durch einen, für alle Moden
identischen, Dämpfungsfaktor 𝜂𝑖 . In Räumen mit
ungleichmäßiger
Absorptionsverteilung
(nicht-diffuses
Schallfeld) hingegen erfährt jede Mode eine abweichende
Absorption pro Sekunde, weist somit einen individuellen
Dämpfungsfaktor 𝜂𝑖 auf. Auch muss in Räumen mit nichtdiffusem Schallfeld die Wandstreuung modelliert werden,
was in SEA Modellen durch Koppelfaktoren 𝜂𝑖𝑗
berücksichtigt wird. Diese beschreiben welcher Anteil der
Schallenergiedichte der Mode i im Mittel pro s in Mode j
übergeht. Um die Anzahl an Dämpfungs- und
Koppelfaktoren zu begrenzen, werden bei der Statistischen
Energie
Analyse
Raumresonanzen
mit
ähnlichen
Dämpfungs- und Koppelfaktoren zu einem Subsystem
(Modengruppe) zusammengefasst.

Einleitung
In der raumakustischen Planungspraxis ist es hilfreich,
bereits zu einem frühen Planungszeitpunkt und ohne
aufwendige Computersimulation, Aussagen über den
zeitlichen Abfall des Nachhalls im nicht-diffusen Schallfeld
zu treffen. In Räumen mit quaderförmiger Grundstruktur
kann hierfür auf das Prinzip der Statistischen Energie
Analyse (SEA) zurückgegriffen werden. Entsprechende
Vorgehensweisen zur Bestimmung des Abfalls der
Schallenergiedichte im Raum wurden von Nilsson [1] und
Wilmshurst & Thompson [2] vorgeschlagen. Obwohl
ersteres Verfahren in der europäisch harmonisierten Norm
EN 12354-6 Annex D [3][4] aufgegriffen wurde, hat es sich
in der Anwendung noch nicht bewährt. Im Folgenden soll
ein neuer SEA Modellierungsansatz zur Prognose der
Nachhallzeit vorgestellt werden. Die Nachhallzeitprognosen
des neuen Prognoseverfahrens werden mit den Prognosen
der zwei bestehenden SEA Verfahren und mit einem
hybriden Spiegelquellenalgorithmus verglichen.

Zum Aufstellen des Differentialgleichungssystems müssen
für jedes Subsystem i ein Dämpfungsfaktor 𝜂𝑖 und die
Koppelfaktoren 𝜂𝑖𝑗 in alle anderen Subsysteme bestimmt
werden. Des Weiteren muss für jedes Subsystem die
Anfangsbedingung des Differentialgleichungssystem 𝐸𝑖∗ (0)
zum Zeitpunkt 𝑡 = 0 (Ausschalten der Schallquelle)
bestimmt werden. Dies entspricht dem relativen Anteil der
stationären Schallenergiedichte der Moden des Subsystems i
an der gesamten stationären Schallenergiedichte aller
Moden.

Grundprinzip SEA Modellierung
Bei einem Statistischen Energie Analyse Modell zur
Prognose der Nachhallzeit handelt es sich um ein gewöhnliches Differentialgleichungssystem erster Ordnung, das den
𝐸 (𝑡)
zeitlichen Abfall der Schallenergiedichte 𝐸𝑖∗ (𝑡) = 𝑖 der
𝐸𝑖 (0)

Raumresonanzen (Moden) für hohe Frequenzen bestimmt.
Über
Summation
der
Schallenergiedichten
aller
Raumresonanzen ermittelt
sich
der
Abfall
der
𝐸(𝑡)
∗
∗
Schallenergiedichte 𝐸𝑅𝑎𝑢𝑚 (𝑡) =
= ∑𝑖 𝐸𝑖 (𝑡) im Raum,

Grundprinzip neuer SEA Modellierungsansatz

𝐸(0)

wobei die Nachhallzeit T60 dem Zeitpunkt t entspricht bei
𝐸(𝑡)
1
dem die Schallenergiedichte um den Faktor
=
𝐸(0)

Der neue Modellierungsansatz nimmt identisch dem SEA
Modellierungsansatz von Wilmshurst & Thompson [2] eine
Aufteilung in sieben Subsysteme vor, siehe Tab. 1.

1000000

abgefallen ist. Da eine analytische Bestimmung der
Raumresonanzen
aus
der
Helmholtz
Gleichung
ausschließlich für Quaderräume möglich ist, eignen sich
SEA Modelle zur Nachhallzeitprognose nur in
rechteckförmigen Räumen (Abb. 1).

Tab. 1: Subsysteme neuer SEA Modellierungsansatz

Abb. 1: Quaderraum Koordinaten.
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i

Subsystem

1

x-axiale Moden

Reflektierte Wände w
(Teilchenvorstellung)
x=0, x=Lx

2

y-axiale Moden

y=0, y=Ly

3

z-axiale Moden

z=0, z=Lz

4

xy-tangentiale Moden

x=0, x=Lx , y=0, y=Ly

5

xz-tangentiale Moden

x=0, x=Lx , z=0, z=Lz

6

yz-tangentiale Moden

y=0, y=Ly , z=0, z=Lz

7

oblique Moden

x=0, x=Lx , y=0, y=Ly ,
z=0, z=𝐿𝑧
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Den Abfall der Schallenergiedichte in den sieben
Subsystemen erhält man durch (numerisches) Lösen des
folgenden Differentialgleichungssystems:
𝐸1∗ (𝑡)
d ∗
∗
∗
𝐸 (𝑡) + (𝑫 + 𝑲) ∙ 𝐸 (𝑡) = 0 mit 𝐸 (𝑡) = ( ⋮ )
dt
𝐸7∗ (𝑡)
𝜂1
0
𝑫=(
⋮
0
∑7𝑗≠1 𝜂1𝑗
𝑲=
(

−𝜂12
⋮
−𝜂17

0
𝜂2
⋮
0

Ein Teilchen des Subsystem i breitet sich dabei im Raum mit
der Ausbreitungsrichtung der Wellenfront der zugehörigen
Mode mit Schallgeschwindigkeit c aus und reflektiert
ausschließlich an den in Tab. 1 gegeben Wänden. Die
Reflexion eines Teilchens im Subsystem i erfolgt dabei im
Mittel nach der mittleren freien Weglänge ̅𝑙𝑖 :

⋯ 0
⋯ 0
)
⋱ ⋮
⋯ 𝜂7

−𝜂21
∑7𝑗≠2 𝜂2𝑗
⋮
−𝜂27

⋯

𝑙̅𝑖
(5)
𝑐
Die mittlere freie Weglänge ̅̅̅̅̅̅
𝑙1,2,3 der axialen (x, y, z)
Teilchen entspricht den Raumdimensionen (Lx , Ly , Lz ). Die
mittlere freie Weglänge der tangentialen (xy, xz, yz)
Teilchen ergibt sich aus der mittleren freien Weglänge des in
der (xy, xz, yz) Ebene geschnitten Quaderraums:
∆𝑡𝑖 =

−𝜂71

⋯
−𝜂72
⋱
⋮
⋯ ∑7𝑗≠7 𝜂7𝑗

(1)

𝜋𝑆
̅̅̅̅̅̅
𝑙4,5,6 = 𝑥𝑦,𝑥𝑧,𝑦𝑧 ,

)

𝑈𝑥𝑦,𝑥𝑧,𝑦𝑧

Den Abfall der Schallenergiedichte im Raum in Dezibel
unter Berücksichtigung der Luftdämpfung erhält man zu:

mit S = Oberfläche Ebene, U = Umfang Ebene.

∗
(𝑡) = 10 ∙ log(∑7𝑖=1 𝐸𝑖∗ (𝑡)𝑒 −𝑚𝑐𝑡 ) ,
𝐸𝑅𝑎𝑢𝑚

Die mittlere freie Weglänge der obliquen Teilchen entspricht
der mittleren freien Weglänge eines Quaders:

mit 𝑚: Dämpfungskonstante der Luft.

(2)

𝑙̅7 =

Die Anfangsbedingung des Differentialgleichungssystem
𝐸𝑖∗ (0) für jedes Subsystem i erhält man identisch
Wilmshurst & Thompson [2] zu:
𝐸

∗ (0)

4𝑉
,
𝑆

mit V = Volumen Quader, S = Oberfläche Quader.

(7)

Die Schallenergiedichte aller Teilchen des Subsystems i
wird dabei im Mittel um den mittleren allseitigen
Absorptionsgrad 𝛼̅𝑖 , aller Wände w an denen die Teilchen
des Subsystems i reflektiert werden (vgl. Tab. 1), gedämpft.

𝐸1∗ (0)
𝑁1 (𝑓) ∙ 𝑘1
1
⋮
=( ⋮ )= 7
(
)
∑𝑖=1 𝑁𝑖 (𝑓) ∙ 𝑘𝑖 𝑁 (𝑓) ∙ 𝑘
𝐸7∗ (0)
7
7

𝑖 ∈ 1,2,3: 𝑘𝑖 = 4 ; 𝑖 ∈ 4,5,6: 𝑘𝑖 = 2 ; 𝑖 ∈ 7: 𝑘𝑖 = 1 (3)

𝛼̅𝑖 =

𝑁𝑖 (𝑓) entspricht der Anzahl an Moden in Subsystem i in
einem Frequenzband mit Grenzfrequenz 𝑓𝑜 und 𝑓𝑢 [5]:

∑𝑤 𝑆𝑖,𝑤 𝛼𝑖,𝑤
𝑆𝑖

, mit 𝑆𝑖 = ∑𝑤 𝑆𝑖,𝑤

Nach n Reflexionen ergibt sich
Schallenergiedichte des Subsystem i zu:

2
N1,2,3 (𝑓) = 𝐿𝑥,𝑦,𝑧 (𝑓𝑜 − 𝑓𝑢 )
𝑐
N4,5,6 (𝑓) =

(6)

der

(8)
Abfall

der

𝐸𝑖∗ (𝑡) = 𝐸𝑖∗ (0) ∙ (1 − 𝛼̅𝑖 )𝑛

𝜋
1
(𝑓 2 − 𝑓𝑢2 ) − (𝐿𝑥,𝑥,𝑦 + 𝐿𝑦,𝑧,𝑧 )(𝑓𝑜 − 𝑓𝑢 )
𝐿
𝐿
𝑐 2 𝑥,𝑥,𝑦 𝑦,𝑧,𝑧 𝑜
𝑐

𝐸𝑖∗ (𝑡) = 𝐸𝑖∗ (0) ∙ 𝑒

4𝜋𝑉
𝜋𝑆
𝑈
N7 (𝑓) = 3 (𝑓𝑜3 − 𝑓𝑢3 ) − 2 (𝑓𝑜2 − 𝑓𝑢2 ) + (𝑓𝑜 − 𝑓𝑢 )
3𝑐
4𝑐
8𝑐

𝑐
̅̅̅)
𝑙𝑛(1−𝛼
𝑖 𝑙̅ 𝑡
𝑖

(9)

Der Dämpfungsfaktor des Subsystems i lässt sich daraus
ableiten zu:

Quader: V = Volumen, S = Oberfläche, U = Kantenumfang. (4)

𝐸𝑖∗ (𝑡) = 𝐸𝑖∗ (0) ∙ 𝑒 −𝜂𝑖𝑡
𝑐
𝜂𝑖 = − ln(1 − 𝛼̅𝑖 )
̅
𝑙𝑖

Der Faktor 𝑘𝑖 berücksichtigt, dass im stationären Schallfeld
bei normalisiertem Schalldruck die Schallenergiedichte einer
axialen Mode viermal höher ist als die einer obliquen Mode
und die Schallenergiedichte einer tangentialen Mode
zweimal höher ist als die einer obliquen Mode [5].

(10)

Modellierung Koppelfaktoren (Streuung)
Die 49 Koppelfaktoren 𝜂𝑖𝑗 beschreiben, welcher Anteil der
Schallenergiedichte des Subsystem i im Mittel pro s in
Subsystem j übergeht. Eine Reflexion im Subsystem i findet
im Mittel nach der Zeitdauer Δ𝑡𝑖 statt. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei Teilchen des Subsystems i eine Reflexion an
Wand w erfolgt, kann über das Verhältnis der Oberfläche 𝑆𝑤
der Wand w zur Oberfläche aller Wände 𝑆𝑖 = ∑𝑤 𝑆𝑖,𝑤 , an
denen Teilchen des Subsystems i reflektieren (vgl. Tab. 1),
ermittelt werden. Der Anteil der diffus reflektierten
Schallenergie an der gesamt reflektierten Energie ist über
den allseitigen Streugrad 𝑠𝑤 der Wand w gegeben.

Modellierung Dämpfungsfaktoren (Absorption)
Um die Dämpfungs- und Koppelfaktoren für alle
Subsysteme zu bestimmen, wird jede Mode vereinfacht als
ein Teilchen modelliert (siehe Abb. 2).

Bei einer Reflexion eines Teilchens im Subsystem i wird
∗
somit im Mittel pro s die Schallenergiedichte 𝐸𝑖,𝑤,𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠
(𝑡)
an der Wand w diffus reflektiert:
Abb. 2: Teilchenvorstellung xy-tangentiale Mode.
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∗
𝐸𝑖,𝑤,𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠
(𝑡) = 𝐸𝑖∗ (𝑡) ∙

𝑐 𝑆𝑤
∙
∙ 𝑠𝑤
𝑙̅𝑖 𝑆𝑖

𝑁𝑤=3,𝑤=4 (𝑓) = ∑

(11)

Wand z=0 oder Wand z=Lz :

Die diffus reflektierte Schallenergiedichte des Subsystems i
muss nun neu verteilt werden, wobei über den Faktor ℎ𝑖𝑗,𝑤
angegeben wird, welcher Anteil der in Subsystem i pro
Sekunde an Wand w diffus reflektierten Schallenergiedichte
in Subsystem j übergeht.

𝑖 ∈ 1,2,4 𝑔𝑖𝑗,𝑤 = 0; 𝑗 ∈ 1,2,4 𝑔𝑖𝑗,𝑤 = 0; sonst 𝑔𝑖𝑗,𝑤 = 1
𝑁𝑤=5,𝑤=6 (𝑓) = ∑

𝑔11,𝑤
𝑯𝒘 = ( ⋮
𝑔17,𝑤

⋯
⋱
⋯

(13)

Die 49 Koppelfaktoren 𝜂𝑖𝑗 erhält man im Anschluss über:
𝜂11
𝐊 𝐢𝐣 = ( ⋮
𝜂17

(12)

Im Folgenden wird ein Vorschlag gemacht, wie für jedes
Subsystem i für jede Wand w die Faktoren ℎ𝑖𝑗,𝑤 bestimmt
werden können. Entsprechend obiger Annahmen besitzt
jedes Teilchen eine Ausbreitungsrichtung, welche der
Wellenfront der zugehörigen Mode entspricht. Folglich
repräsentiert ein Subsystem i eine begrenzte Menge an
Ausbreitungsrichtungen, welche der Anzahl an Moden 𝑁𝑖 (𝑓)
im Subsystem i entspricht. Die Streuung eines Teilchens
wird nun als Änderung der Ausbreitungsrichtung des
Teilchens interpretiert. Es wird dabei angenommen, dass die
Streuung
eines
Teilchens
lediglich
in
eine
Ausbreitungsrichtung erfolgen kann, welche einer
Ausbreitungsrichtung einer beliebigen anderen Mode
entspricht. Die Streuung erfolgt uniform, also mit gleicher
Wahrscheinlichkeit in alle möglichen Ausbreitungsrichtungen. Besitzt ein Subsystem eine hohe Anzahl an
Moden, erlaubt also viele mögliche Ausbreitungsrichtungen,
dann ist, unter den gemachten Annahmen, die
Wahrscheinlichkeit
einer
Streuung
in
eine
Ausbreitungsrichtung dieses Subsystems höher als in eine
Ausbreitungsrichtung eines Subsystems, welches weniger
Ausbreitungsrichtungen erlaubt. Die Matrix 𝑯𝒘 beschreibt
diesen
Zusammenhang,
also
mit
welcher
Wahrscheinlichkeit, im Fall einer Streuung an Wand w, ein
Teilchen des Subsystem i in Subsystem j übergeht.
Geometrisch ausgeschlossen werden müssen bei einer
Streuung an Wand w neue Ausbreitungsrichtungen parallel
zur Wand w, was über die Faktoren 𝑔𝑖𝑗,𝑤 = 0 berücksichtigt
ist:
ℎ11,𝑤
𝑯𝒘 = ( ⋮
ℎ17,𝑤

𝑁𝑖 (𝑓)

𝑖≠1,2,4

∗
∗
𝐸𝑖𝑗,𝑤,𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠
(𝑡) = 𝐸𝑖,𝑤,𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠
(𝑡) ∙ ℎ𝑖𝑗,𝑤

∑7𝑗=1 ℎ𝑖𝑗,𝑤 = 1

𝑁𝑖 (𝑓)

𝑖≠1,3,5

⋯
⋱
⋯

𝜂71
⋮ )
𝜂77
𝑐
𝑙̅1 𝑆1

𝐊 𝐢𝐣 = ∑6𝑤=1 𝑯𝒘 ∗ 𝐅 ∙ 𝑆𝑤 ∙ s𝑤 , mit 𝐅 = ( ⋮

𝑐
𝑙̅1 𝑆1

⋯
⋱
⋯

𝑐
𝑙̅7 𝑆7

⋮ )

𝑐
𝑙̅7 𝑆7

(14)

Vergleich Prognoseergebnisse SEA Modelle
Um die Genauigkeit des neuen SEA Modellierungsansatzes
für unterschiedliche Räume bewerten zu können, wurde die
Nachhallzeitprognose mit der des CATT Hybriden
Spiegelquellenalgorithmus verglichen. Ebenso wurde mit
den Prognosen des EN-12354 Annex D SEA Modells [3]
und des Wilmshurst & Thompson SEA Modell [2] und der
Sabineschen Formel verglichen.
Im ersten Schritt erfolgten Nachhallzeitprognosen für fünf
Quaderraumvarianten, welche eine geringe Streuung,
unterschiedliche
Absorptionsverteilungen
und
zwei
unterschiedliche Raumdimensionen aufweisen (Abb. 3).

Abb. 3: Quaderraumvarianten Form und Material.

Die Nachhallzeitprognosen für die Oktavbänder an 500,
1000 und 2000 Hz sind in Abb. 4, 5 und 6 gegeben.

⋯ ℎ71,𝑤
⋱
⋮ )
⋯ ℎ77,𝑤

𝑁1 (𝑓)
𝑔71,𝑤
𝑁𝑤 (𝑓)
⋮ )∗
⋮
𝑔77,𝑤
𝑁7 (𝑓)
(𝑁𝑤 (𝑓)

⋯
⋱
⋯

𝑁1 (𝑓)
𝑁𝑤 (𝑓)
⋮
𝑁7 (𝑓)
𝑁𝑤 (𝑓))

Abb. 4: Quaderraumvarianten Prognose Nachhallzeit 500 Hz.

Operator ∗ : elementweise Matrizenmultiplikation.
Wand x=0 oder Wand x=Lx :
𝑖 ∈ 2,3,6 𝑔𝑖𝑗,𝑤 = 0; 𝑗 ∈ 2,3,6 𝑔𝑖𝑗,𝑤 = 0; sonst 𝑔𝑖𝑗,𝑤 = 1
𝑁𝑤=1,𝑤=2 (𝑓) = ∑

𝑁𝑖 (𝑓)

𝑖≠2,3,6

Wand y=0 oder Wand y=Ly :
𝑖 ∈ 1,3,5 𝑔𝑖𝑗,𝑤 = 0; 𝑗 ∈ 1,3,5 𝑔𝑖𝑗,𝑤 = 0; sonst 𝑔𝑖𝑗,𝑤 = 1

Abb. 5: Quaderraumvarianten Prognose Nachhallzeit 1000 Hz.
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Abb. 6: Quaderraumvarianten Prognose Nachhallzeit 2000 Hz.

Die Nachhallzeitprognose EDT, T20 und T30 mit dem neuen
SEA Modellierungsansatz wich im Median über alle
Frequenzbänder und Varianten weniger als die anderen SEA
Modelle von der CATT Nachhallzeitprognose ab (Abb. 7).
Jedoch wurden von allen SEA Modellen auch vereinzelt
größere Abweichungen prognostiziert.

Abb. 9: Unterrichtsraumvarianten Prognose Nachhallzeit T20.

Fazit
Im vorliegenden Beitrag wurde ein neuer SEA
Modellierungsansatz zur Prognose der Nachhallzeit in
Quaderräumen vorgestellt. Die Prognose erfolgt dabei in
wenigen Sekunden. Es zeigte sich, dass das Verfahren im
Median nur geringfügig andere Prognoseergebnisse als eine
Computersimulation erzielt. So betrugen die Prognoseunterschiede der Nachhallzeit T20 zwischen Simulation und
dem neuem SEA Modellierungsansatz für untersuchte stark
nicht-diffuse Quaderraumvarianten im Median 16%, für
diffusere Unterrichtsraumvarianten im Median 3%. Zwar
zeigten das SEA Modell der EN-12354-6 Norm und das
SEA Modell von Wilmshurst & Thompson etwas höhere
Abweichungen zur CATT Nachhallzeitprognose, jedoch ist
auch mit diesen Verfahren eine hohe Prognosegenauigkeit
gewährleistet. Ein Einsatz von SEA Modellen ist
insbesondere in der raumakustischen Planungsphase für
Räume mit Quaderform hilfreich, in denen ein nicht-diffuses
Schallfeld erwartet werden muss, der zeitliche Mehraufwand
einer Computermodellerstellung mit anschließender
Simulation jedoch nicht gegeben ist (Beispiel:
Unterrichtsraum, Turnhalle). Hier empfiehlt es sich, anstelle
der Sabine‘schen Prognoseformel, das vorgeschlagene SEA
Modell zur Prognose der Nachhallzeit einzusetzen.

Abb. 7: Abweichung Prognose CATT – SEA Modelle.

Im zweiten Schritt erfolgten Nachhallzeitprognosen für das
1000 Hz Oktavband für sieben Varianten einer häufig zu
planenden Unterrichtsraumform (9,5m x 7m x 2,5m) (Abb.
8):

Abb. 8: Unterrichtsraumvarianten Form und Material.
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Sound Particle Diﬀraction: Inﬂuence of angle and slit width discretisation as well as
choice of diﬀraction coordinate system
Bestimmung des Einﬂusses der Parameter-Unsicherheiten innerhalb des
Schallteilchen-Beugungs-Verfahrens
1

Stefan Weigand1 , Alexander Pohl1 , Uwe Stephenson1
HafenCity Universität, 20457 Hamburg, Deutschland, Email: stefan.weigand@hcu-hamburg.de

Introduction

represents a sector Δε. Thus its energy E is the integral
of the DAPDF over sector dε:

Diﬀraction is an important aspect of sound propagation,
especially in urban areas or large halls, as receiver points
are often only reached by this eﬀect. Diﬀraction can be
calculated analytically only for ﬁrst order (e.g. the ’detour law’ around screens) and numerically only for small
scales or low frequencies (FEM, BEM) or, as combined
with the ineﬃcient mirror image source method, only for
low orders [5].


E(Δε) =


DAP DF (ε, b)dε =

D0
dε
1 + 2 · (2 · b · ε)
(1)

with normalizing constant D0 .
A function called Edge Diﬀraction Strength (EDS) is
used to calculate the slit width of the (thought) slit from
bypass distance a and coincident angle ε1 .

The Sound Particle Diﬀraction (SPD) method based on
the Uncertainty Relation (UR) has been in place for several years, too. Technically, to detect diﬀraction events,
polyhedral rooms are divided into convex sub-rooms by
polygonal apertures, so called virtual walls, at whose edges (inner edges of the room) diﬀraction takes place, i.e.
on passing such a virtual wall, incident sound particles
are split up into a set of S secondary sound particles
(sSP). whose directions are evenly distributed on the half
sphere beyond the virtual wall. The energy distribution of
diﬀracted sSPs is governed by a Diﬀraction Angle Probability Density Function (DAPDF)[2] strongly depending
on the estimation of the bypass distances to edges

1
1
:= EDS(a, ε1 ) =
b
6 · a · cos(ε1 )

(2)

If a sound particle passes several edges simultaneously
(a slit) the individual EDS for each edge add up to a
total-EDS: T EDS = EDS1 + EDS2 .

In 3D, diﬀraction is calculated in two orthogonal planes.
In each plane bypass distances and angles are estimated
independently.
As calculating the sound particles’ diﬀraction energies
includes expensive numerical integration of the DAPDF,
energies for some discrete sets of bypass distances and
angle values are pre-calculated. First, the eﬀect of this
discretisation is quantiﬁed here. Second, the inﬂuence of
the physically arbitrary choice of diﬀraction planes is discussed. Therefore diﬀerent options are evaluated at four
convex polygonal aperture shapes.

Sound Particle Diﬀraction based on the
Uncertainty Relation

Abbildung 1: Basic principle of the Uncertainty Relation
based Diﬀraction model.

The basic principles are brieﬂy repeated here: The model is: When a sound particle passes past an edge with
bypass distance a, it sees a (thought) slit of width b. The
slit width is proportional to a, yielding stronger deﬂection for closer bypass distances (see Abb. 1). The DAPDF
is derived from octave band averaged Fraunhofer diﬀraction at a slit and is interpreted as an energy function for
the sSPs[3]. It depends on the parameters slit width b
(measured in the virtual wall, in wavelengths) and diffraction angle ε. A sSP with diﬀraction angle ε actually

The sound particles’ energies are added up at some detector volumes around receiver points, as usual for the
SPSM[1].

Extension to 3D
In 3D diﬀraction occurs in two independent orthogonal
directions. E.g. a rectangular aperture can be interpreted
as two orthogonal slits. Accordingly the uncertainty can
be expressed in two orthogonal components A and B, too.
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independently (Abb. 3, left). The A-plane is in the direction of the shortest distance to the closest aperture’s
edge. This is closer to the physical meaning of uncertainty
but leads to discontinuities at bisecting lines, as depicted
in the ﬁgure (brown and dark blue plane orientations).
For both options the B-plane is always perpendicular to
the A-plane. In study II these two options are evaluated
at four aperture shapes comparing their performance to
a wave theoretical solution (mentioned below).

Thus the 3D-DAPDF is the product of two orthogonal
2D-DAPDFs in orthogonal directions A and B. Now the
DAPDF is a function of four parameters: slit width bA
and diﬀraction angle ε in the A-plane and analogously
bB and η in the B-plane. The energy for a sSP with
diﬀraction angles ε, η, representing the solid angle dΩ
reads:

E(ΔΩ) =

DAP DF (ε, η, bA , bB ) dΩ

(3)

aperture's
edges

Each slit width now depends on two bypass distances
whose EDSs are added up as described earlier. As this
integral has no analytical solution it needs to be solved
numerically [3]. This is an expensive task. To avoid excessive computation time, energy values are pre-calculated
for certain parameter sets and stored in a so-called diffraction database. Energy values for sound particles passing a virtual wall are then interpolated between these
stored database values at runtime. To evaluate the error
due to this discretisation is scope of study I.
virtual wall

ɂ = ɂͳ + ɂʹ 
Ʉ = Ʉͳ + Ʉʹ 
intersection
point

aperture's
edges

4

5

6

3

aA,2

aperture

aperture

4

5

6

3

alternative
intersection points

7

aB,1

aA,1

aB,2

1

(a) adaptive

7

2
intersection
points

2
1

(b) fixed

Abbildung 3: Examined options to orient diﬀraction planes.
Adaptive orientation: diﬀraction planes are oriented for each
intersection point individually, using the shortest distance to
the closest aperture’s edge. Fixed orientation: One orientation
for all intersection points. The orientation is chosen parallel
to one aperture’s edge.

B-plane

Numerical Studies
Two numerical studies were conducted. Study I was to
examine the error due to interpolating secondary sound
particles’ (sSP) energy values from pre-calculated database values compared to continuous calculation at runtime. Study II evaluates the inﬂuence of the two discussed
options for the diﬀraction planes’ orientation on the diffraction result. Both options are applied to four convex
polygonal aperture shapes (see Abb.5). Their results are
compared to a wave theoretical reference given by Svensson’s Edge Diﬀraction Tool Box (EDB)[4], based on his
Secondary Source Model (SSM)[5].

A-plane

Abbildung 2: Example of 3D diﬀraction at a rectangular
aperture: A sound particle (green) hits the virtual wall (yellow) and is split up into four secondary sound particles (sSP,
purple). Two perpendicular diﬀraction planes A and B in
which distances and angles are measured are shown in red
and blue.

Results
 of all studies are transmittance levels Li =
Itest
and for comparison transmittance level
10 lg If reef
ield
diﬀerences ΔLi = Ltest − Lref at 100 receiver positions
(see Abb. 4).

Choice of Diﬀraction Planes’ Orientation

Set-Up

If non rectangular apertures are used, the choice of diffraction planes’ A and B orientation becomes arbitrary.
Several options are possible, two of which are sensible
and thus described brieﬂy using the example of a polygon with 7 edges (see Abb. 3)[3].

The virtual wall is in the y − z-plane at x = 0 m. Spherical receivers with radius rr = 2 m are positioned on
a 10 × 10 grid in a plane parallel to the virtual wall
at x = 10 m (beyond the virtual wall), spanning from
−20 m < y, z < 20 m. The omnidirectional source is positioned at So1 (−10 m, 0 m, 0 m), unless noted otherwise.
All surfaces are full absorbent.

First option is to choose a ﬁxed orientation, which is
the same for all intersection points on one virtual wall
(Abb.3, right). The orientation of the A-plane is parallel
to an (arbitrary chosen) aperture’s edge. This is a simple
approach, however its results are not the closest distances
to the edge, as assumed physically. Moreover a preferred
direction is introduced.

Numerical simulations were conducted with 50000 primary sound particles and 2000 sSP. Simulations are done in
third octave bands from 20 Hz to 20 kHz at once.
I: Eﬀect of discretised DAPDF values

Second option is to use an adaptive orientation, the planes’ orientation is calculated for each intersection point

To examine and quantify the error due to discretisation, ten databases with diﬀerent parameter discretisation
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(a) Parallelogram

(b) Equilateral triangle

(c) Trapeze

(d) Circular polygon (n=20)

Abbildung 4: 3D view of the experimental set-up: Source
(red dot) is 10 m in front of the virtual wall (yellow), representing the aperture. 100 spherical receivers with 2 m radius
(green) are positioned on a 10 × 10 grid 10 m behind the virtual wall. All surfaces are full absorbing, yielding free-ﬁeld
conditions.

sets were deﬁned. The results of these ten databases are
compared to a reference which is simulated with continuously calculated sSP energy values under otherwise
identical conditions. One discretisation set turned out to
be the best compromise between accuracy and storage
need. It was calculated with an angle resolution of 5◦
and logarithmically equidistant 25 slit width values between bmin = 10−1 λ and bmax = 103 λ. In the following,
results for this last version are discussed only.

Abbildung 5: Shapes and dimensions of apertures examined
in study II.

sults a metric is needed, preferably a single value metric.
This is achieved by averaging the
magnitude of ΔL over
100
1
all receiver positions: |ΔL| = 100
i=1 |ΔLi |.
I: Eﬀect of discretised DAPDF values

Simulations were done for two aperture shapes and
two source positions yielding four scenarios. Examined aperture shapes are square and circular with side
length and diameter l = 10 m, respectively. The circular aperture is approximated with a regular polygon
(n = 20). In addition to So1 the source is positioned at
So2 (−10 m, 5 m, −5 m), too. Thus the four scenarios are
a) square center; b) square corner; c) circular center; d)
circular corner.

As a general measure for the error of discretisation Abb.
6 shows the arithmetic average over the absolute values
of the diﬀerences between the discretised and the continuous results over all receiver positions as a function
of frequency for all four scenarios a), b), c), d). Error
rises with frequency, but stays below 0.7 dB. The errors
of individual receivers are below 1 dB, even for 10 kHz
(not shown). Scenario a) performed better than the other
three scenarios, yet there is no principle dependency on
shape or source position.

II: Eﬀect of diﬀraction planes’ orientation
To evaluate the inﬂuence of the two orientations discussed earlier, the Secondary Source Model [5] is used as reference. The SSM is based on edge sources, whereas here
apertures are considered. So in setting the parameters
of the SSM, as implemented in Svensson’s Edge Diﬀraction Toolbox [4], outer edges need to be set far enough
away (ca. 1000 λ) in order to not aﬀect the results. While
within the SPSM reﬂection and diﬀraction are handled
strictly separately (ignoring boundary conditions), the
SSM assumes hard ﬂanking surfaces as boundary conditions. For reﬂections not to interact, the inner angles of
the wedges are assumed to be practically 0 (1◦ ).

Abbildung 6: Results of study 1 examining the eﬀect of
discretisation using a database with pre-calculated DAPDF
values and interpolation instead of continuous calculation at
runtime for a square and circular aperture.

For both options of diﬀraction plane orientation, four
aperture shapes are realised (see Abb. 5). As simulations
are carried out with several frequencies simultaneously,
transmittance levels for 100 Hz, 1 kHz and 10 kHz are evaluated, yielding dimensions corresponding to ca. 3λ, 30 λ
and 300 λ, covering a reasonable range of wavelengths.

II: Eﬀect of diﬀraction planes’ orientation
Abbildung 7 shows three transmittance level maps. First,
in the map for ﬁxed option, the expected introduction
of a preferred direction is visible, distorting the symmetry. Moreover the preferred direction hinders diﬀraction
in certain directions (dark blue corners). The adaptive
option performs quite well. The general structure is pre-

Results
Results of these studies are transmittance levels and
transmittance level diﬀerence plots. To evaluate the re-
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served, although the light green (ca. −20 dB) region is
slightly too large.

Abbildung 7: Colour-coded transmittance level (L) map
from 0 dB to −40 dB for circular 20-polygon the adaptive option, Svensson-reference and ﬁxed option (left to right) at
1 kHz.

Abbildung 9: Results of study II examining performance of
two examined options to orient diﬀraction planes. Displayed
are diﬀerences in transmittance levels ΔL = LU DB − LSSM
averaged over all receivers for the examined diﬀraction plane
orientations (adaptive: blue, ﬁxed: red) for three frequencies
(100 Hz, 1 kHz, 10 kHz). Circular marks show |ΔL|, the error bars show minimum and maximum diﬀerences. Green bar
indicates ±3 dB.

In Abb. 8 three similar maps are shown for the triangular aperture, however the third one is a transmittance
level diﬀerence (ΔL)-map in the range of −6 dB to 6 dB
instead of the ﬁxed option L-map. It is obvious, that the
SPD has diﬃculties in the double shadow region (dark
blue in the reference plot). The diﬀerence map indicates that the UBD generally tends to diﬀract too much
(up to 2 dB) energy (yellow and orange regions) for all
regions except the double shadow regions, where larger
diﬀerences occur.

an acceptable range for low and medium frequencies relevant to diﬀraction. Some larger deviations can be found
for large, hence seldom diﬀraction angles. Results are expected to improve with a new DAPDF developed recently.
Comparison with a wave theoretical model shows good
agreement. Thus sound particle diﬀraction based on the
uncertainty relation has taken another step to fully model
sound propagation.
To simulate higher order diﬀraction in complex geometric scenarios, without explosion of computation time,
the combination of the SPDM with the Sound Particle Radiosity Method (SPRAD) (re-uniﬁcation of sound
particles) is necessary[6].

Abbildung 8: Colour-coded transmittance level (L) map
from 0 dB to −40 dB and one colour map of ΔL from -6 dB
to 6 dB for adaptive option, Svensson-reference and ﬁxed option (left to right) at 1 kHz for the triangular aperture. Larger
values are binned to maximum value.
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Schallschutzplanung nach DIN EN 12354-1 – 12 Jahre Erfahrung mit der
Anwendung neuer Planungsmethoden im Schallschutz
Martin Schäfers1
1

Bundesverband Kalksandsteinindustrie eV, 30419 Hannover, E-Mail: martin.schaefers@kalksandstein.de

Außenlärm besteht die Möglichkeit neben der massiven
Außenwand (i.d.R. mit Verblendschale oder WDVS) auch
alle weiteren relevanten Elemente einer Fassade wie z.B.
Fenster, Rolladenkästen oder Lüftungselemente zu
modellieren.
Damit
können
alle
wesentlichen
Konstruktionen aus dem Geschosswohnungsbau und aus
dem Bereich von Reihen- und Doppelhäusern rechnerisch
abgebildet werden.

Einleitung
Mit dem KS-Schallschutzrechner wurde bereits im Jahr 2002
ein Planungswerkzeug veröffentlicht, mit dem eine
praxisgerechte Anwendung des vereinfachten Rechenverfahrens nach DIN EN 12354-1 ermöglicht wird. Das
Rechenprogramm wurde in den folgenden Jahren
kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt. Die aktuelle
Version V 5.03 [1] spiegelt damit den mit E DIN 4109-2 und
E DIN 4109-3X veröffentlichten letzten Stand der
Fachdiskussion wider.
Nachfolgend wird aus der über 12-jährigen Erfahrung mit
der Anwendung des Verfahrens nach DIN EN 12354-1
berichtet. Neben dem grundsätzlichen Vorgehen wird über
den Umgang mit Besonderheiten bei der Handhabung des
Rechenverfahrens in realen Bausituationen berichtet.
Insbesondere
im
Hinblick
auf
die
zukünftige
bauaufsichtliche Einführung der neuen Rechenverfahren
sind die gesammelten Erfahrungen von großem Interesse.
Abschließend werden die Ergebnisse einer systematischen
Auswertung von insgesamt 31 aktuellen Wohnungsbauprojekten bezüglich des rechnerisch nach E DIN 4109-2
ermittelten Schallschutzes vorgestellt und anhand einer
Zuordnung zu den Schallschutzstufen aus VDI 4100
diskutiert.

Abbildung 1: Eingabeoberfläche für den Schallschutz
gegenüber Außenlärm.

Der KS-Schallschutzrechner als
Planungswerkzeug

Bei der Entwicklung und der laufenden Fortschreibung des
Programms wurde ein besonderes Augenmerk auf die
praxisorientierte Anwendbarkeit der neuen Rechenverfahren
sowie auf eine möglichst hohe Transparenz bezüglich der
Nachvollziehbarkeit von End- und Zwischenergebnissen der
Berechnung
gelegt.
In
allen
zuvor
genannten
Rechenmodulen werden jeweils alle Zwischenergebnisse
innerhalb der Programmoberfläche dargestellt.

Der KS-Schallschutzrechner in der aktuellen Version V 5.04
basiert auf den Regelungen in E DIN 4109-2 und E DIN
4109-3X und beinhaltet die folgenden Berechnungs- bzw.
Nachweismodule:
-

Luftschallschutz zwischen Wohnungen (horizontal
und vertikal)

-

Trittschallschutz

-

Luftschallschutz zwischen Reihen- bzw.
Doppelhäusern (zweischalige Haustrennwände)

-

Schallschutz gegenüber Lärm aus der
Gebäudeumgebung

In den Modulen bei denen die Berechnung auf der
Grundlage der Verfahren nach DIN EN 12354 erfolgt
(Luftschallschutz zwischen Wohnungen und Schallschutz
gegenüber Außenlärm), werden die einzelnen Rechenergebnisse für die beteiligten Schallübertragungswege derart
zusammengefasst und in Form von Balkendiagrammen
dargestellt, dass für den Planer eine direkte Identifizierung
schalltechnischer Schwachstellen möglich wird. Beim
Rechenmodul
für den
Luftschallschutz
zwischen
Wohnungen
werden
beispielsweise
jeweils
die
Übertragungswege zusammengefasst, die zu einer
Schallabstrahlung des Trennbauteils sowie der flankierenden
Bauteile führen (siehe Abb. 2).

Abbildung 1 zeigt exemplarisch die Eingabeoberfläche für
das Berechnungsmodul für den Schallschutz gegenüber
Lärm aus der Gebäudeumgebung.
Das Programm beinhaltet weitestgehend alle in E DIN 4109
beschriebenen Bauweisen und Baustoffe sowie die
dazugehörigen Rechenmodelle. Der Fokus liegt dabei auf
dem Massivbau – aber auch mehrschalige Leichtbauteile
sind als Flanken oder Trennbauteile modellierbar. Im
Berechnungsmodul für den Schallschutz gegenüber

Bei der Darstellung dieser Zusammenfassung im
entsprechenden Balkendiagramm kann zwischen einer
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Schallschutzplanung betraut sind – kontinuierlich
zugenommen hat. Häufig wird der bauaufsichtlich geforderte
Nachweis des Mindestschallschutzes gemäß DIN 4109
aktuell mit Hilfe von DIN 4109, Beiblatt 1 geführt und für
die Planung des privatrechtlich geschuldeten bzw.
vereinbarten Schallschutzes werden parallel die neuen
Verfahren herangezogen.

relativen und einer absoluten Anzeige der Ergebnisse
gewählt werden. In der absoluten Anzeige werden die
Schalldämm-Maße
der
jeweils
zusammengefassten
Übertragungswege in dB ausgewiesen. Bei der relativen
Anzeige wird der Anteil der Schallenergieübertragung des
jeweils
betrachteten
Übertragungsweges
an
der
Gesamtübertragung zwischen betrachtetem Sende- und
Empfangsraum dargestellt.

Die folgenden weiteren Rückmeldungen zur Anwendung der
Verfahren nach DIN EN 12354-1 mit dem KSSchallschutzrechner in der Planungspraxis können
festgehalten werden:

Abbildung 2: Darstellung der Ergebnisse für die einzelnen
Schallübertragungswege im KS-Schallschutzrechner

Beim Rechenmodul für den Schallschutz gegenüber
Außenlärm ist diese Ergebnisdarstellung um die Anteile der
an der Schallübertragung beteiligten Fassadenelemente (z.B.
Fenster, Rolladenkästen und Lüftungselemente) erweitert.

Die Möglichkeit der Identifizierung und gezielten
Optimierung schalltechnischer Schwachstellen wird
begrüßt

-

Die einfache Möglichkeit des Variantenvergleichs
ermöglicht eine (kosten)optimale Auslegung aller
an der Schallübertragung beteiligten Bauteile

-

Die Möglichkeit der manuellen Eingabe von
Eingangsparametern (z.B. aus abP´s) ist häufig
hilfreich

-

Die parallele Berechnung verschiedener
Kenngrößen (z.B. R´w und DnT,w) bietet Flexibilität

Ein Teil der im Rahmen des Workshops und im Rahmen der
Planungspraxis gesammelten Erfahrungen konnte in den
vergangenen Jahren in den Normungsprozess zu DIN 4109
zurück gespiegelt werden und konnte auf diese Weise zur
Präzisierung
und
Konkretisierung
verschiedener
Regelungsinhalte in E DIN 4109 beitragen.

12 Jahre Anwendung von DIN EN 12354-1 –
Erfahrungsbericht
Seit der erstmaligen Veröffentlichung des KS-Schallschutzrechners im Jahr 2002 wird die Einführung der
Rechenverfahren aus DIN EN 12354-1 in die Planungspraxis
durch Beiträge auf Seminarveranstaltungen sowie
umfangreiche Schulungsmaßnahmen begleitet. Schulungen
und Informationsveranstaltungen des Bundesverbands
Kalksandsteinindustrie eV für die bundesweit tätigen
Beratungsingenieure der Kalksandsteinindustrie bilden die
Grundlage für regional angebotene Workshop-Reihen für
Tragwerksplaner, Architekten und Bauphysiker. Auf diesem
Wege haben mittlerweile mehr als 2000 Teilnehmer im
Rahmen entsprechender Workshops die Anwendung der
neuen Rechenverfahren in Kleingruppen anhand der
Bearbeitung praktischer Rechenbeispiele erprobt.

Handhabung des Rechenverfahrens in realen
Bausituationen
Im Rahmen der Anwendung der neuen Rechenverfahrens
erfolgt der rechnerische Nachweis des Luftschallschutzes
anhand der Betrachtung der maßgeblichen Übertragungssituation. Dabei hat der planende Ingenieur oder Architekt
diese maßgebliche Übertragungssituation zu identifizieren
und anhand dieser den Nachweis des Schallschutzes zu
erstellen. Um die maßgebende Übertragungssituation zu
bestimmen, können die folgenden Anhaltspunkte eine
Hilfestellung bieten:

Innerhalb der zurückliegenden Workshops war zu
beobachten, dass die überwiegende Zahl der teilnehmenden
Planer nach einer anfänglichen Hemmschwelle bezüglich der
Anwendung der neuen Rechenverfahren schnell deren
Vorzüge erkannte. Die einfache und intuitive Bedienung des
KS-Schallschutzrechners wird im Allgemeinen begrüßt.
Verschiedenen Teilnehmern wurde im Rahmen der
Workshops bewusst, dass die Anwendung der bisherigen
Bemessungsverfahren nach DIN 4109, Beiblatt 1 bei
aktuellen
Bauweisen
in
bestimmten
Fällen
zu
Fehlinterpretationen und somit zu Planungsfehlern führt.
Vor diesem Hintergrund kann festgestellt werden, dass
Anwendung der Verfahren nach DIN EN 12354-1 in
Planungspraxis in den vergangenen Jahren – auch
Tragwerksplanern und Architekten die mit

-

die
der
bei
der

968

-

T-Stöße weisen eine geringere Flankenschalldämmung als gleichartige Kreuz-Stöße auf, daher sind
bei vertikaler Übertragung i. d. R. Eckräume
maßgeblich.

-

kleine Trennbauteilfläche, kleines Raumvolumen
(letzteres bei Bemessung nach DnT,w)

-

Flanken mit kleinen Flankenschalldämm-Maßen
(z. B. stumpf an das Trennbauteil anbindende
Massivbauteile mit geringer Rohdichte),

-

akustische Entkopplung am Stumpfstoß,

-

elastische Entkopplung des Trennbauteils an mehr
als einer Kante,
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Untersuchungen zum Schallschutz aktuell üblicher
Geschosswohnungsbauten in Massivbauweise durchgeführt.

In der Regel kann ein erfahrener Planer die maßgebliche
Übertragungssituation direkt durch einen Blick auf die
entsprechenden Grundrisse und Schnittzeichnungen eines
Gebäudes bestimmen. Bei komplexen Grundrissen kann es
jedoch in manchen Fällen erforderlich sein, eine Berechnung
von zwei bis drei Übertragungssituationen durchzuführen
um die Maßgebliche eindeutig zu bestimmen.

Grundlage der Untersuchungen waren Planunterlagen von
insgesamt 31 Wohnungsbauten aus verschiedenen Regionen
Deutschlands. Es wurden insgesamt 48 maßgebliche
Übertragungssituationen für die horizontale Übertragung
identifiziert und mit Hilfe des KS-Schallschutzrechners
hinsichtlich des zu erwartenden Luftschallschutzes unter
Berücksichtigung
einer
Prognose-Unsicherheit
von
uprog = 2 dB berechnet.

Der rechnerische Nachweis und die daraus resultierende
Dimensionierung der einzelnen an der Schallübertragung
beteiligten Bauteile erfolgt dann anhand dieser
maßgeblichen Übertragungssituation. In der Regel werden
die so ausgelegten Bauteile dann über das gesamte Gebäude
in der festgelegten Qualität (z.B. flächenbezogene Masse)
durchgehend ausgeführt. Diese Vorgehensweise ist in der
Baupraxis allgemein üblich – eine Abstufung der Wandoder Deckendicke von Raum zu Raum wird i.A. nicht
realisiert.

Bei den betrachteten Objekten handelt es sich um einen
breiten Querschnitt aktueller Geschosswohnungsbauten mit
Objektgrößen zwischen 6 und 85 Wohneinheiten
(überwiegend 8 – 30 Wohneinheiten). Die meisten Objekte
sind dem Mietwohnungsbau zuzuordnen, bei einigen
Objekten handelt es sich hingegen um Gebäude mit
Eigentumswohnungen.

Eine Reihe von Fragestellungen, die sich im Rahmen der
praktischen Anwendung des Rechenverfahrens nach DIN
EN 12354-1 ergeben, konnten in den vergangenen Jahren
durch die gesammelten Erfahrungen und z.T. begleitende
Untersuchungen geklärt werden:

Alle Gebäude sind im Wesentlichen als Massivbauweise mit
Mauerwerkswänden und Geschossdecken aus Stahlbeton
konzipiert. Es wurde durchgehend von 24 cm dicken,
beidseitig verputzten Wohnungstrennwänden ausgegangen,
was in den meisten Situationen den Vorgaben aus den
Planunterlagen entsprach. Bezüglich der Rohdichte wurde
für alle Trennwände eine Rohdichteklasse von RDK 2,2
angesetzt. Dieser Wert wurde gewählt, da er aktuell die
obere Grenze dessen markiert, was im Bereich des
Mauerwerksbaus in der Praxis im Allgemeinen realisierbar
ist.

In realen Bausituationen stellt sich in der Regel immer die
Frage wie mit Öffnungen in flankierenden Bauteilen
umgegangen werden soll. Hier können zwei wesentliche
Fälle unterschieden werden:
1. Begrenzte Öffnungen wie z.B. Fenster können – auf
der sicheren Seite liegend – vernachlässigt werden.

Alle weiteren Bauteilaufbauten wurden soweit möglich aus
den Planunterlagen entnommen. In einigen wenigen Fällen
in denen das nicht eindeutig möglich war, wurden die
folgenden Bauteilaufbauten angesetzt:

2. Bei Öffnungen die mit einer vollständigen
Unterbrechung des flankierenden Massivbauteils
einhergehen (z.B. raumhohe Fenster oder Türen)
wird die Flankenfläche nur bis zu dieser
Unterbrechung angesetzt.
Eine weitere häufig auftretende Frage ist, wie mit
Stoßstellen umgegangen wird, die einen kleinen Versatz der
Flankenbauteile aufweisen. Hier hat sich die Regelung als
sinnvoll erwiesen, dass die Stoßstelle bei einem Versatz von
weniger als 0,5 m als Kreuzstoß und bei einem größeren
Versatz als T-Stoß modelliert wird. In letzterem Fall wird
die Fläche des trennenden Bauteils nach dem Versatz zum
flankierenden Bauteil (vgl. E Din 4109-2).

Außenwand:

15 cm Mauerwerk, RDK 2,0

Innenwand:

11,5 cm Mauerwerk, RDK 2,0

Geschossdecken: 20 cm Stahlbeton mit schw. Estrich
Alle Anschlüsse zwischen Massivbauteilen wurden als
schalltechnisch starre Anschlüsse angesetzt.
Die Abbildungen 3 und 4 enthalten die Zuordnung der
Rechenergebnisse der Schalldämmung bzw. der bewerteten
Standard-Schallpegeldifferenz zu den drei Schallschutzstufen der VDI 4100 aus dem Jahr 2007 und dem Jahr 2012.

Bezüglich der Frage der Behandlung sehr kleiner
Trennbauteilflächen sei an dieser Stelle auf die
Betrachtungen in [3] verwiesen. Diese Überlegungen haben
im Rahmen der Normungsarbeit zur Festlegung einer
Mindestfläche von SS = 8 m2 geführt, die beim rechnerischen
Nachweis im Falle kleinerer realer Trennbauteilflächen
anzusetzen ist. Hierdurch wird insbesondere die
„verzerrende Darstellung“ der Kenngröße R´w im Falle
versetzter Raumsituationen kompensiert.

Die folgenden Schlüsse können aus den Ergebnissen für den
Bereich der betrachteten Gebäude gezogen werden:
1. Es ergibt sich nahezu eine Verschiebung der
Schallschutzstufen
SSt II2007 → SSt I2012
SSt III2007 → SSt II2012
2. Empfehlungen mit gleichen Zahlenwerten sind trotz
unterschiedlicher Beurteilungsgrößen (R´w vs.
DnT,w) – global betrachtet – vergleichbar

Luftschallschutz in aktuellen
Geschosswohnungsbauten

3. Die Zuordnung, dass SSt II2012 in einer Wohnung zu
erwarten ist, „die auch in ihrer sonstigen
Ausführung und Ausstattung durchschnittlichen

Im Rahmen einer Studienarbeit am Institut für Bauphysik
der Universität Hannover [2] wurden in Kooperation mit
dem
Bundesverband
Kalksandsteinindustrie
eV
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maßgeblichen Übertragungssituation global betrachtet in
etwa dem Bauschalldämm-Maß R´w entspricht.

Komfortansprüchen genügt“ ist in Anbetracht der
Ergebnisse nicht haltbar!
VDI 4100:2007

Daraus resultiert, dass die Zielwerte für den Luftschallschutz
der SSt I aus VDI 4100:2012 weitestgehend dem
Schallschutzniveau der SSt II aus VDI 4100:2007
entsprechen. Weiterhin belegen die Betrachtungen, dass die
Zuordnungen der Richtlinie VDI 4100:2012 bezüglich der
Frage
des
Zusammenhangs
des
allgemeinen
Qualitätsniveaus einer Wohnung und der zu erwartenden SSt
insbesondere für SSt II nicht haltbar sind.
Im Allgemeinen ist in der Baupraxis zu beobachten, dass als
Vereinbarungsgrundlage für einen gegenüber DIN 4109
erhöhten Schallschutz im Wesentlichen SSt II2007 und in
manchen Fällen SSt I2012 oder Beiblatt 2 zu DIN 4109
gewählt werden.

Abbildung
3:
Zuordnung
der
horizontalen
Übertragungssituationen zu den drei SSt aus VDI
4100:2007
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Abbildung
4:
Zuordnung
der
horizontalen
Übertragungssituationen zu den drei SSt aus VDI
4100:2012

Weiterhin scheint die Umsetzung von SSt III2012 im
Geschosswohnungsbau angesichts der Ergebnisse baupraktisch kaum realisierbar.

Fazit
Als wesentliches Fazit der langjährigen Anwendung des
Rechenverfahrens kann festgehalten werden, dass der
Planungsaufwand bei der Verwendung geeigneter
Planungshilfen trotz erhöhter Prognosegenauigkeit nicht
größer als bei der fachgerechten Anwendung des alten
Verfahrens nach DIN 4109 Beiblatt 1 ist.
Die in E DIN 4109-2 beschriebenen Verfahren ermöglichen
in Verbindung mit den in E DIN 4109-3X angegebenen
Bauteildaten eine zielgerechte und somit wirtschaftliche
Auslegung aller an der Schallübertragung beteiligten
Bauteile inklusive der Stoßstellen. Dies wird durch eine
Vielzahl von Rückmeldungen aus der Planungspraxis sowie
aus Workshop-Veranstaltungen belegt.
In Bezug auf aktuelle Regelwerke zum erhöhten
Schallschutz konnte die systematische Anwendung der
neuen Rechenverfahren auf insgesamt 31 aktuelle Objekte
aus dem Bereich des Geschosswohnungsbaus zeigen, dass
die Kenngröße DnT,w hinsichtlich der Bemessung anhand der
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Bemessung nach E DIN 4109:2013 –
Genauigkeit des Prognoseverfahrens für den Massivbau
Kai Naumann
Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH, 14797 Kloster Lehnin, E-Mail:kai.naumann@xella.com
zahlreiche Objekte, bei denen die Räume horizontal bzw.
vertikal versetzt zueinander angeordnet waren und die
Raumgeometrie nicht gleich war. Was die Herausforderung
bei der rechnerischen Nachweisführung noch erhöhte war
die Tatsache, dass die flankierenden Bauteile dies- und
jenseits der Trennbauteile unterschiedlich aufgebaut waren
bzw. aus verschiedenen Baustoffen bestanden. Bei jeder
Bauteilprüfung wurde die Raumgeometrie gemessen und mit
den Planunterlagen abgeglichen. Beschreibungen zu den
verwendeten Baustoffen sowie den Bauteilaufbauten wurden
Plänen entnommen oder durch die Bauleitung angegeben.
Ferner fanden sich präzise Angaben in Lieferscheinen bzw.
es konnten Informationen durch den Baustofflieferanten zum
bestellten Material gemacht werden. Somit konnten die
Baustoffe und Konstruktionen so gut wie möglich bestimmt
werden.

Einleitung
Die Schallschutzbemessung für den Mehrgeschossbau
befindet sich seit einigen Jahren im Umbruch und wird an
europäische Bemessungsregeln nach EN 12354:2000
angepasst. Seit November 2013 sind die Entwürfe der
DIN 4109 veröffentlicht. Das Prognoseverfahren der zu
erwartenden Luftschalldämmung im Massivbau wird sich
gegenüber den Regelungen aus dem Beiblatt 1 zu
DIN 4109:1989 zum großen Teil erheblich ändern.
Die Bauakustik-Prüfstelle der Xella Technologie- und
Forschungsgesellschaft mbH hat in den vergangenen Jahren
zahlreiche
Güteprüfungen
zur
Ermittlung
der
Schalldämmung
von
Wohnungstrennwänden
und
Wohnungstrenndecken
in
Mehrfamiliengebäuden
durchgeführt. Die Außenwände der betrachteten Gebäude
bestehen ausschließlich aus verputztem Mauerwerk aus
Porenbeton. Die Innenwände waren vorwiegend aus
Mauerwerk aus Porenbeton oder Kalksandstein hergestellt.
In wenigen Fällen waren Innenwände in Trockenbauweise
oder Stahlbeton vorhanden. Es wird ein Vergleich zwischen
Prüfergebnissen dieser Güteprüfungen und den nach
E DIN 4109-2:2013
ermittelten
Rechenwerten
des
bewerteten Schalldämm-Maßes R’w vorgestellt. Im Rahmen
dieser Untersuchungen wird diskutiert, welche Unsicherheit
in der Berechnung angesetzt werden muss, um eine
ausreichend hohe Planungssicherheit zu erreichen. Dieser
Bericht ist eine Fortsetzung der Vorstellung der Prüf- und
Rechenergebnisse, welche auf der DAGA 2014 präsentiert
wurden. Ergänzend werden die Vergleichsrechnungen auf
verschiedene Schwerpunkte hin überprüft.

Es wurden 16 einschalige biegesteife Wohnungstrennwände
aus Kalksandstein der Marke Silka, eine mehrschalige
Wohnungstrennwand aus Stahlbeton mit zwei Trockenbauvorsatzschalen, 56 Wohnungstrenndecken aus Stahlbeton
mit jeweils schwimmenden Nassestrichen sowie vier
einschalige Innenwände aus Porenbeton messtechnisch
untersucht. Nur einige Gebäude bzw. Gebäudebereiche
waren zum Zeitpunkt der Messungen bereits bewohnt.
Ansonsten fanden die Messungen kurz vor Fertigstellung der
Bauvorhaben statt.

Prämissen für Prüfungen und Auswertungen
sowie Berechnungsmethoden
Grund der Messungen waren keine Reklamationen seitens
der Bewohner. Vielmehr handelte es sich um Messungen im
Rahmen von Forschungsaufgaben oder aber als
Serviceleistung zur Begleitung der Planung und Ausführung
der betreffenden Gebäude.

Beschreibung der betrachteten Bauteile
Es wurden insgesamt 77 Güteprüfungen in zehn Gebäuden
durchgeführt, die in verschiedenen Regionen Deutschlands
liegen. Die Außenwände der betrachteten Bauvorhaben
bestehen aus Porenbeton der Marke Ytong. Die Innenwände,
die als flankierende Bauteile an der Schallübertragung
beteiligt sind, bestehen aus Kalksandstein der Marke Silka
oder ebenfalls aus Ytong Porenbeton. Selten wurden
Innenwände aus Stahlbeton oder in Trockenbauweise
vorgefunden. Die Geschossdecken bestehen jeweils aus
Stahlbeton und haben schwimmende Nassestriche. Alle
Bauteilaufbauten variieren je nach Bauvorhaben in ihren
Dicken sowie in den verwendeten Rohdichteklassen der
Massivbaustoffe.

Die Güteprüfungen fanden alle vor Juni 2014 statt und
wurden daher noch gemäß DIN EN ISO 140-4:1998
durchgeführt. Die Auswertungen des bewerteten Schalldämm-Maßes R’w,B erfolgten nach DIN EN ISO 717-1:2013
mit einer Nachkommastelle.
Seit Juni 2014 ersetzt DIN EN ISO 16283-1 die vorhergehende bauakustische „Messnorm“ DIN EN ISO 1404:1998. Güteprüfungen basierend auf DIN EN ISO 16283-1
sind nicht Bestandteil dieses Berichtes.
Die Rechenwerte des bewerteten Schalldämm-Maßes R’w,R
wurden ermittelt nach E DIN 4109-2:2013 in Verbindung
mit den Teilen E DIN 4109-31:2013 bis E DIN 410934:2013. Für die Gebäudesituationen, bei denen die
gemeinsame Trennfläche der beiden einander angrenzenden
Räume kleiner als 8,0 m² war, wurde die Mindesttrennfläche

Die Grundrisssituationen der aneinander grenzenden Räume,
zwischen denen die Schalldämmung durch bauakustische
Güteprüfungen ermittelt wurde, waren sehr unterschiedlich.
Sowohl bei den Messungen der Decken, als auch der Wände,
waren die Grundrisse häufig symmetrisch. Es gab aber auch
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von SS = 8,0 m² gemäß E DIN 4109-2:2013, Abschnitt 4.2.2
angesetzt.

Von den dargestellten 65 Bauteilen erreichen
überschreiten 68 % der Prüfwerte den Rechenwert.

In [7] wurde ausführlich dargestellt, welche Einflussfaktoren
die
Güte
der
vorhandenen
Prüfergebnisse
aus
Baustellenmessungen beeinflussen. Hier sei nur noch einmal
erwähnt, dass Prüfwerte von den hier dargestellten
Auswertungen ausgeschlossen wurden, bei denen

Die Unsicherheit des Prognoseverfahrens wird gemäß
E DIN 4109-2
durch
die
Anwendung
eines
Sicherheitsbeiwertes von pauschal 2 dB berücksichtigt. Ziel
ist, dass mindestens 84 % aller gemäß E DIN 4109-2
dimensionierten Bauteile den jeweiligen Zielwert erreicht
oder übersteigt. Gemäß Gleichung (1) der zitierten Norm
muss der Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes
um diese 2 dB reduziert werden und diese Summe muss
mindestens so groß sein, wie der Anforderungswert. Darüber
hinaus bietet die Norm im informativen Anhang B ein
Verfahren an, mit dem detailliert die Unsicherheit berechnet
werden kann.

-

große Schallübertragung über Schallnebenwege
während der Messungen

-

hoher Fremdgeräuschanteil

-

Ausführungsfehler

während bzw. nach den Messungen festgestellt wurden.

oder

Bereits bei einem Abzug des Sicherheitsbeiwertes von
1,0 dB vom Rechenwert ergibt sich das in Abbildung 2
gezeigte Ergebnis.

Vergleich der Rechenwerte mit den ermittelten
Prüfergebnissen für alle mängelfreien Bauteile
und Güteprüfungen
Das Prognoseverfahren nach E DIN 4109-2:2013 beruht auf
einer mängelfreien Ausführung. Der später noch diskutierte
Sicherheitsbeiwert ist kein Instrument, um Baumängel oder
Messungenauigkeiten beispielsweise wegen Nebenwegübertragungen zu kompensieren. Aus diesem Grunde werden
im Folgenden nur die 65 Prüfwerte von Bauteilen
herangezogen, die mängelfrei ausgeführt wurden und die
zweifelsfrei
durch
fehlerfreie,
aussagekräftige
Güteprüfungen ermittelt wurden.
In den folgenden Abbildungen sind den Rechenwerten R’w,R
auf der horizontalen x-Achse die zugehörigen Prüfwerte
R’w,B auf der y-Achse zugeordnet. Die Winkelhalbierende
markiert den Bereich bei dem der Prüfwert gleich dem
Rechenwert ist. Liegt ein Punkt oberhalb dieser
Winkelhalbierenden, so ist der Prüfwert besser als der
Rechenwert. Liegt ein Punkt unterhalb der Gerade, so ist die
Rechenprognose verfehlt, da sie nicht durch die Messung
bestätigt werden konnte.

Abbildung 2: Vergleich Rechenwert R'w,R gemäß
E DIN 4109-2 (mit Sicherheitsbeiwert = 1,0 dB) mit
Prüfwert R'w,B. für alle mängelfreien Bauteile bzw.
ausreichend hoher Signal-Rausch-Abstand

Bei 91 % der betrachteten, mängelfrei ausgeführten Bauteile
erreicht oder übersteigt der Prüfwert den Bemessungswert
nach E DIN 4109-2.

In den in Abbildung 1 dargestellten Rechenwerten ist noch
kein Sicherheitsbeiwert zur Berücksichtigung der Prognoseunsicherheit enthalten.

Unterteilt man die Bauteile nach Wänden und Decken, so
zeigen sich ähnliche prozentuale Verteilungen. Abbildung 3
zeigt die Darstellung für die Wohnungstrennwände und
Innenwände.

Abbildung 1: Vergleich Rechenwert R'w,R gemäß
E DIN 4109-2 (ohne Sicherheitsbeiwert) mit Prüfwert
R'w,B. für alle mängelfreien Bauteile bzw. ausreichend hoher
Signal-Rausch-Abstand

Abbildung 3: Vergleich Rechenwert R'w,R gemäß
E DIN 4109-2 (mit Sicherheitsbeiwert = 1,0 dB) mit
Prüfwert R'w,B. für alle Wände
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Vergleich der Rechenwerte nach Beiblatt 1 zu
DIN 4109 mit den Prüfergebnissen

94 % der betrachteten, mängelfrei ausgeführten Wände
erreichen mit dem Prüfwert jeweils den Rechenwert des
bewerteten Schalldämm-Maßes.

Für die 65 Prüfergebnisse, die im Sinne der oben genannten
Beschreibung als mängelfrei gelten, wurden auch die
Rechenwerte nach bzw. in Anlehnung an Beiblatt 1 zu
DIN 4109:1989 errechnet. Für manche Grundrisssituationen
ließ sich der Rechenwert R’w,R nur in Anlehnung an das
genannte Regelwerk bilden, da beispielsweise Sende- und
Empfangsraum einer Bauteilprüfung komplex versetzt
zueinander angeordnet waren oder das Bemessungsverfahren
für unterschiedliche flankierende Bauteile beiderseits der
Trennkonstruktion keine eindeutige Rechenvorschrift
vorsieht.

Folgende Abbildung 4 zeigt analog die Auswertung für die
Decken.

Abbildung 4: Vergleich Rechenwert R'w,R gemäß
E DIN 4109-2 (mit Sicherheitsbeiwert = 1,0 dB) mit
Prüfwert R'w,B. für alle Decken

91 % der betrachteten, mängelfrei ausgeführten Decken
erreichen mit dem Prüfwert jeweils den Rechenwert des
bewerteten Schalldämm-Maßes, sofern ein Sicherheitsbeiwert von 1 dB berücksichtigt wird.
Abbildung 6: Vergleich Rechenwert R'w,R nach Beiblatt 1
zu DIN 4109 (ohne „zusätzlichen“ Sicherheitsbeiwert) mit
Prüfwert R'w,B. für alle mängelfreien Bauteile bzw.
ausreichend hoher Signal-Rausch-Abstand

Ergebnisauswertung bezogen auf die StandardSchallpegeldifferenz DnT,w
Während der Erarbeitung der Entwürfe zur Normenreihe
E DIN 4109 gab es kontroverse Diskussionen über die
zukünftige Bemessungsgröße. Zum Zeitpunkt der Erstellung
dieses Berichtes war das bewertete Schalldämm-Maß R’w
weiterhin die Größe, mit und auf die die Nachweisführung
zu erfolgen hat. Die vorliegenden Prüf- und Rechenwerte
wurden auch als bewertete Standard-Schallpegeldifferenz DnT,w ausgewertet. Die Graphik ist in Abbildung 5
zu sehen.

In der Graphik in Abbildung 6 sind wiederum auf der xAchse die Rechenwerte angegeben. Anhand der Ausrichtung
der Punkteschar je Einzahlwert des bewerteten SchalldämmMaßes erkennt man, dass die Auswertung in
Ganzzahlschritten erfolgte. Die Ergänzung „zusätzlich“ in
der Texterläuterung der Abbildung 6 verdeutlicht, dass in
dem
Bemessungsverfahren
nach
Beiblatt 1
zu
DIN 4109:1989 bereits ein Sicherheitskonzept in Form des
„Vorhaltemaßes“ integriert ist. Dies erklärt möglicherweise
die gute Übereinstimmung zwischen Rechen- und Prüfwert.

Zusammenfassung

Abbildung 5: Vergleich Rechenwert DnT,w,R gemäß
E DIN 4109-2 (mit Sicherheitsbeiwert = 1,0 dB) mit
für
alle
mängelfreien
Prüfwert
DnT,w,B.
Bauteile/Prüfergebnisse

In 77 Güteprüfungen wurde das bewertete Schalldämm-Maß
von Wohnungstrenndecken, Wohnungstrennwänden und
Innenwänden bestimmt. Die flankierenden Außenwände der
betrachteten Gebäude bestehen aus Porenbeton. Die
Innenwände bestehen aus Porenbeton, Kalksandstein,
Stahlbeton bzw. Trockenbaukonstruktionen. Für den
detaillierten Vergleich der Prüf- und Rechenwerte wurden
jedoch nur die Prüfwerte herangezogen, bei denen die
bauakustisch relevanten Konstruktionsdetails mängelfrei
ausgeführt wurden und bei den Messungen keine
signifikanten Nebenwegübertragung oder Fremdgeräusche
vorhanden waren. Nach Ausschluss solcher fehlerhaften
Prüfergebnisse konnten 65 Bauteile ausgewertet werden.

Beim Vergleich Prüfwert vs. Rechenwert der bewerteten
Standardschallpegeldifferenz DnT,w erreichen 94 % der
Prüfergebnisse den Rechenwert.

Für die geprüften Bauteile wurde das bewertete
Schalldämm-Maß nach E DIN 4109-2 berechnet. Die
Rechenwerte R’w,R
wurden
mit
den
zugehörigen
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Prüfwerten R’w,B verglichen. Erreicht ein Prüfwert
mindestens den zugehörigen Rechenwert, so liefert das
Bemessungsverfahren eine sichere Prognose.
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der Unsicherheit um 1,0 dB, so erreichen 91 % der Prüfwerte
mindestens jeweils den Rechenwert des bewerteten
Schalldämm-Maßes.

[6] DIN EN ISO 16283-1:2014 “Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen am Bau –
Teil 1: Luftschalldämmung”
[7] Naumann, K.: Erfahrungsbericht zur Anwendung des
Bemessungsverfahrens nach zukünftiger DIN 4109-2;
DAGA 2014

Bezieht man die Auswertung von Rechen- und Prüfwerten
auf die bewertete Standard-Schallpegeldifferenz DnT,w, so
halten 94 % der Prüfwerte den Rechenwert ein.

Fazit
Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass bei der Prognose
des bewerteten Schalldämm-Maßes für den Massivbau von
o. g. Trennbauteilen, mit flankierenden Bauteilen aus
homogenen Wandbaustoffen wie Porenbeton und Kalksandstein, der Sicherheitsbeiwert von dem in E DIN 41092:2013 vorgeschlagenen Wert von 2,0 dB auf 1,0 dB
reduziert wird.
Diese Studie verdeutlicht, dass bei einer Unterschreitung des
Rechenwertes ein Prüfwert kritisch zu hinterfragen ist. In
den vorliegenden Ergebnissen konnten größere negative
Abweichungen zwischen Prognose und Prüfwert stets
plausibel aufgeklärt werden. Ein weiteres wichtiges Fazit ist,
dass die messtechnische Überprüfung – insbesondere von
höheren Schallschutzniveaus – auch mit einem höheren
Aufwand bei der Güteprüfung einher gehen kann.
Beispielsweise sind während der Messungen geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, um Nebenwegübertragungen zu
reduzieren oder Fremdgeräusche zu minimieren.
Das genau kurz vor der normativen Einführung des neuen
Bemessungsverfahrens, eine neue Prüfnorm eingeführt wird,
führt gegenwärtig zu einer Verkomplizierung der
Gemengelage. Ein wichtiges Fundament der Teile
„Rechenverfahren“ und „Bauteilkatalog“ waren in der
Erarbeitung der Normenreihe zur neuen DIN 4109
zahlreiche Forschungsvorhaben, in die eine Vielzahl von
Güteprüfungen nach dem Verfahren der DIN EN ISO 1404:1998 eingeflossen sind. Nun erschien im Juni 2014 die
DIN EN ISO 16283-1. Die grundlegenden „Handgriffe“ bei
den Prüfungen haben sich nicht verändert, aber dennoch
ergaben sich einige gravierende Neuerungen. Das
Messwerte, die nach dem „alten Verfahren“ gewonnen
wurden, sich ohne Weiteres auf das neue Verfahren nach
DIN EN ISO 16283-1:2014 anwenden lassen, dürfte die
Ausnahme sein.
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Einleitung
Installationsgeräusche stellen im Wohnungsbau eine
wichtige Geräuschkategorie dar. Sie werden in der Regel als
unangenehm und störend empfunden. Aber was ist eigentlich
unter Installationsgeräuschen genau zu verstehen? Welche
physikalischen Prinzipien spielen eine Rolle? Welche
Anforderungen, gesetzliche Normen und Richtlinien
existieren bereits, was ist in Planung und was kann
sanitärtechnisch getan werden, um die Akustik von
Installationsgeräuschen zu verbessern?
Hierzu werden Ergebnisse einer Masterarbeit vorgestellt, die
im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Universität
Compiègne entstand. Dabei zeigt sich insbesondere die
physikalische Komplexität des Installationsgeräusches. Das
Geräusch ist nicht nur instationär, zusätzlich wechseln
dominierende Schallpfade ihre Anteile während des
Spülvorganges. Diese Tatsache erschwert eine praktikable
mathematische Modellierung für Anwendungen in Normen.

Abbildung 1: Die drei Phasen des Spülgeräusches.

Phase 2: Der 2.te Peak ist das i.a. pegelbestimmende
Installationsgeräusch. Das Geräusch umfasst die Interaktion
des Sanitärobjektes mit der ihn umgebenden Struktur sowie
das Schliessen der Heberglocke. Auch dieses Geräusch ist
ein instationäres Geräusch.
Phase 3: Das Fliessgeräusch bildet die dritte Phase des
Spülvorganges und ist im Gegensatz zu den Geräuschen der
ersten beiden Phasen ein stationäres Geräusch. Es ist in der
Regel nicht pegelbestimmend. Im späteren Zeitverlauf wird
es überlagert durch das Auffüllgeräusch des Spülkastens.
Das Fliessgeräusch kann im Labor durch stationäre
Messungen mit einer konstanten Durchflussrate bestimmt
werden, wie z.B. nach der DIN EN 14366 [1].

Neben den Anforderungen aus geltenden Normen und
Richtlinien spielt auch die subjektive Belästigung der
Verbraucher eine zunehmend wichtigere Rolle. Dies ist
einerseits wichtig für die Kundenzufriedenheit, kann im
Streitfalle aber auch zivilrechtlich relevant sein.
Zur Beleuchtung dieser Thematik wird auf eine Studie
eingegangen, die im Rahmen eines aktuellen Kundenprojektes erstellt wurde. Der Bauträger befürchtet, dass das
Spülen mit einem Spülgut zu einer grossen Geräuschbelästigung führt und er dadurch regresspflichtig wird.
Testmessungen mit Quark als Spülgut bestätigen die hohen
Pegel. Spülungen mit Wasser sind hingegen unauffällig. In
normgerechten Prüfungen wird diese Situation derzeit nicht
betrachtet. Eine praxistaugliche Lösung für das akustische
Problem wird vorgestellt.

Kundenerwartung
Im gesamten Spülvorgang liefert das Betätigungsgeräusch in
der Regel den grössten Beitrag. Es wird daher vom Nachbarn auch am stärksten wahrgenommen.
Dem Kunden ist im Allgemeinen nicht bewusst, dass gerade
dieses Betätigungsgeräusch in Deutschland aus der
Schallschutzbetrachtung kategorisch ausgeschlossen wird.
Nach höchstrichterlichen Entscheiden der letzten Jahre darf
der Kunde zivilrechtlich einen angemessenen Schallschutz
(Schalldämmung) erwarten, der über das Mass der
bauordnungsrechtlich eingeführten Normen hinausgehen
kann. Dies gilt selbst dann, wenn diese Normen im
Bauvertrag ausdrücklich vereinbart worden sind.

Installationsgeräusch
Das Spülgeräusch lässt sich vereinfacht im Pegel-Zeit
Diagramm darstellen und in drei Phasen unterteilen (siehe
Abbildung 1)
Phase 1: Der erste Peak kennzeichnet den Auslösevorgang
beim Spülen. Es wird als Betätigungsgeräusch bezeichnet
und ist dem Charakter nach ein instationäres, d.h. ein sich
zeitlich änderndes Geräusch.

Installationsgeräusch und Normung
In Deutschland wird das Betätigungsgeräusch bei
Normmessungen nicht betrachtet, da unter anderem die
Reproduzierbarkeit vom Auslösevorgang und somit vom
Nutzer abhängt. (Anmerkung: In Italien wird das
Betätigungsgeräusch erfasst. Hier greift man auf die SlowBewertung zurück, die Spitzen im Pegel Zeit Diagramm
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glättet. In der Schweiz werden in der SIA 181 [2]
Betätigungsberausche und sogar Benutzergeräusche in die
Bewertung mit einbezogen.)
In Deutschland wird daher vor allem bei normgerechten
Messungen das Installationsgeräusch, d.h. der 2. Peak,
ausgewertet.
Fliessgeräusche sind i.a. nicht pegelrelevant und können
durch Messungen nach DIN EN 14366 ermittelt werden.
Diese Norm kann zukünftig in der neuen DIN 4109 [3] als
Planungshilfe optional verwendet werden.
Im Entwurf zur neuen DIN 4109 wird derzeit über Musterinstallationslösungen für Sanitärinstallationen diskutiert.

Abbildung 3: Spülgeräusch, FFT über Zeit.

Der erste Peak hat die Haupt-Frequenzkomponenten 50 Hz
und 80 Hz, der zweite Peak 80 Hz, 128 Hz und 140 Hz.

Die DIN ist bauordnungsrechtlich geschuldet. Für Prüfungen
von Sanitärgeräuschen wird innerhalb der DIN 4109 auf die
DIN 10052 Bezug genommen.

Die Hypothese ist, dass der Schallbeitrag für den 128 Hz
Peak über den Boden und die Decke erfolgt. Zur
Verifizierung wird folgender Versuchsaufbau mit
Körperschallaufnehmern gewählt (Bild 4).

Relevant für die Einhaltung der Normen sind in der Regel
Räume, die diagonal unter dem Raum der Auslösung liegen.
Diese diagonalen Räume sind potentielle Aufenthaltsräume
mit einem erhöhten Ruhe- und Schutzbedürfnis
(Schlafzimmer, Wohnzimmer, etc.).
Für die Europäische Norm prEN 15657-2 [4] wird derzeit
ein Konzept erarbeitet zur mathematischen Modellierung
und Beschreibung von Sanitärgeräuschen.
Erhöhter Schallschutz nach VDI 4100 [5] oder Beiblatt 2 [6]
der DIN 4109 kann je nach Situation zivilrechtlich
geschuldet sein, auch wenn sie vertraglich nicht explizit
vereinbart ist.

Abbildung 4: Aufbau mit Körperschallaufnehmer.

Die Auswertung der Körperschallsignale zeigt, dass
insbesondere der 2. Peak im Pegel Zeit Verlauf durch einen
Schallpfad über den Boden hervorgerufen wird. Der Beitrag
liegt bei der Frequenz 128 Hz.

Komplexität des Installationsgeräusches
Die Norm prEN 15657-2 hat zum Ziel, Eingangsgrössen von
Bauteilen für die Berechnung von Sanitärgeräuschen nach
EN 12354-5 bereitzustellen. Wie aufwendig ist ein derartiges
Berechnungsmodell?

Ausgehend von diesen Erkenntnissen werden akustische
Massnahmen umgesetzt, die zielgerichtet auf den 128 Hz
Peak in der zweiten Phase des Spülgeräusches wirken.

An einer Sanitärinstallation in einer Leichtbauwand wurde
im Rahmen einer Masterarbeit eine akustische
Transferpfadanalyse durchgeführt. Gemessen wurde im
diagonal darunter liegenden Raum. Das Bild 2 zeigt das
entsprechende Spektrum und darunter den Pegel Zeit
Verlauf.

Die Massnahmen wirken selektiv, der Effekt ist im
Luftschall gut zu erkennen (Bild 5). Der erste Peak wird um
ca. 1 dB leicht reduziert, der zweite Peak wird hingegen um
ca. 5 dB verringert.

Abbildung 5: Selektive Wirkung auf den 2. Peak.

Das Diagramm 6 zeigt die Übersicht in der FFT über Zeit
Darstellung, links ohne und rechts mit akustischen
Massnahmen.

Abbildung 2: Spülgeräusch, Spektrum und Zeitverlauf

Das Diagramm 3 zeigt den zeitlichen Verlauf des
Geräusches in der FFT über Zeit Darstellung.
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In einem mehrstöckigen Wohnhaus wurde ein Schacht mit
Abwasserleitungen durch schutzbedürftige Räume gelegt.
Trotzt dieser planerischen Besonderheiten, ist das
Installationsgeräusch bei der Spülung mit Wasser
unauffällig. Die Schallwerte für erhöhten Schallschutz nach
Beiblatt 2 der DIN 4109 in Höhe von 25 dB(A) werden
eingehalten.
Beschwerden gab es jedoch, wenn Spülungen mit einem
Spülgut erfolgten. Hier lagen die akustischen Werte
teilweise deutlich über 30 dB(A).
Zur Untersuchung wurden Tests mit Hilfe eines künstlichen
Spülgutes vorgenommen. Dazu wurde 500 gr. Quark als
Testmasse verwendet.

Abbildung 6: Entkopplungswirkung auf das Spülgeräusch

Wie das Ergebnis zeigt, sind die Phasen 1 und 2 des
Spülgeräusches komplex aufgebaut. Zu unterschiedlichen
Zeiten tragen verschiedene Frequenzen zum Geräusch bei,
d.h. die akustischen Transferpfade sind zeitabhängig. Ein
zukünftiges, mathematisches Modell zur Beschreibung des
Spülgeräusches muss diesem Umstand Rechnung tragen.
Abbildung 8: Messung mit Quark als Spülgut.

Stabilität des Installationsgeräusches

Abbildung 8 zeigt den Pegel/Zeit Verlauf für verschiedene
Spülungen mit Quark. Die Messungen erfolgten im diagonal
zur Anregung liegenden Raum. Die Abwasserleitung
unterhalb des Messraumes wurde mit einer 90 Grad
Umlenkung weitergeführt. Bild 9 zeigt die Resultate.

Das hydraulische Zusammenspiel zwischen Spülkasten,
Heberglocke und Keramik spielt eine nicht unerhebliche
Rolle. So ist es in bestimmten Konfigurationen
entscheidend, ob sich das System in einem stabilen oder
einem labilen Zustand befindet. Ist die Abstimmung der
Elemente zueinander unzureichend, können erhebliche
akustische Effekte beim Zuschlaggeräusch der Heberglocke
auftreten, selbst wenn es sich um Keramiken derselben
Charge handelt. Minimale Fertigungstoleranzen können so
zu erheblichen akustischen Effekten führen. Dargestellt ist
der Pegelverlauf für den diagonal zur Anregung liegenden
Raum. Gemessen wurde eine Installationswand mit zwei
baugleichen Keramiken aus einer Charge (Abbildung 7).

Abbildung 9: Hohe Pegel durch Spülgut.

Die maximalen Pegel liegen im Bereich um 38 dB(A). Die
hohen Pegel sind unter anderem auf das Aufprallgeräusch in
der Umlenkung zurückzuführen. Zur Elimination des
potentiellen Einflusses der 90 Grad Umlenkung wurde ein
gerader, freier Auslauf realisiert. Das Diagramm 10 zeigt das
Resultat.

Abbildung 7: Einfluss von Fertigungstoleranzen.

Messungen mit Quark als Spülgut
Unabhängig von gesetzlichen Vorgaben zum Schallschutz
nach DIN 4109 gibt es vermehrt zivilrechtliche Bedenken
bei Bauträgern, wie das folgende Beispiel aus der Praxis
zeigt:

Abbildung 10: Geringere Pegel bei freien Auslauf.

Der Pegel ist zwar erkennbar geringer, dennoch übersteigt er
mit ca. 30 dB(A) deutlich die geforderten 25 dB(A).
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Den Vergleich der Spektren zwischen der Messung mit 90
Grad Umlenkung und ohne Umlenkung zeigt das Bild11.

Abbildung 11: Einfluss Umlenkung, spektrale Differenzen.

Abbildung 14: Drei Wiederholungmessungen mit Quark.

Die Spektren weichen insbesondere im Frequenzbereich
zwischen 50 und 200 Hz voneinander ab. Das heisst, der
negative Effekt der Umlenkung wirkt vor allem in diesem
Frequenzbereich. Ziel ist, das Rohr in diesem
Frequenzbereich effektiv vom Baukörper so zu entkoppeln,
dass eine Übertragung von Körperschall vermieden wird.

Messungen mit Quark ergaben mit diesem Aufbau Werte
von ca. 25 dB(A), siehe Bild 14. Der Schallpegel konnte
somit im Vergleich zur ursprünglichen Bausituation um ca.
13 dB reduziert werden.

Zusammenfassung

Die Körperschallübertragung zwischen Rohr, Brandmanschette und Betondecke wurde untersucht. Dazu wurde eine
harte Anbindung zwischen Rohr und Decke (links) mit einer
schallweichen Kopplung über eine weiche Brandschutzmanschette (rechts) verglichen, siehe Bild 12.

Die erste Phase des Spülgeräusches ist kundenrelevant, wird
in Deutschen Normenmessungen aber nicht betrachtet.
Die zweite Phase ist für Deutsche Normmessungen in der
Regel pegelbestimmend.
Das Fliessgeräusch der Phase 3 ist in der Regel nicht pegelbestimmend.
Die Spülgeräusche der ersten beiden Phasen sind nicht nur
instationär, die Übertragungspfade ändern sich sogar
während des Spülvorganges. Eine mathematische Modellbildung für diese ersten beiden Phasen des Spülgeräusches
ist daher komplex und aufwendig.
Das Installationsgeräusch kann unter Umständen stark von
Fertigungstoleranzen der Einzelkomponenten abhängen.

Abbildung 12: Entkopplung durch Brandmanschetten.

Das Körperschallübertragungsverhalten zwischen Rohr und
Betondecke wurde mithilfe von Körperschallaufnehmern
und eines Impulshammers gemessen.

Akustische Messungen von Sanitäranlagen werden
normalerweise mit Wasser durchgeführt. Bei Verwendung
eines Spülgutes kann der Pegel erheblich ansteigen.
Bauträgern können zivilrechtliche Konsequenzen drohen.
Für den vorliegenden Fall konnten praktikable, akustische
Gegenmassnahmen ergriffen werden, die den Pegel von ca.
38 dB(A) auf ca. 25 dB(A) reduzieren.

Literatur
[1] DIN EN 14366: Messung der Geräusche von Abwasserinstallationen im Prüfstand. Version Februar 2005

Abbildung 13: Entkopplungswirkung Brandmanschette.

Das Bild 13 zeigt die Differenz der Spektren, positive Werte
bedeuten eine verbesserte Entkopplung durch die weiche
Brandschutzeinlage. Die weiche Entkopplung wirkt
zwischen 50 Hz und ca. 400 Hz. Das liegt im gewünschten
Zielbereich.

[2] SIA 181: Schweizer Norm. Version 2006

Folgender Aufbau wurde realisiert: Der Schacht ist 4-fach
beplankt mit Gipskartonplatten mit je 18 kg/m2, MetallStänderwerk, Schaum/Schwerschicht Dämmmatten als
Rohrummantelung, Rohrschelle entkoppelt und an elastisch
gelagertem, separaten Ständerwerk befestigt, Brandschutzeinlage zwischen Rohr und Beton auf Mineralwolle-Basis.

[5] VDI 4100: Schallschutz im Hochbau- WohnungenBeurteilungen
und
Vorschläge
für
erhöhten
Schallschutz. Version Oktober 2010

[3] DIN 4109: Schallschutz im Hochbau, Anforderungen
und Nachweise. Version November 1989
[4] EN Norm prEN 15657-2 in Bearbeitung

[6] DIN 4109 Beiblatt 2: Hinweise für Planung und
Ausführung – Vorschläge für einen erhöhten
Schallschutz. Version November 1989
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Erforderliche Änderungen beim Rechenverfahren E DIN 4109:2013
Jürgen Maack
ITA Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik mbH, Wiesbaden, E-Mail: maack@ita.de

Einleitung

Rij =

Das Berechnungsverfahren E DIN 4109:2013 kann sehr viel
übersichtlicher und für die ingenieursmäßige Betrachtung
praxisgerechter angewendet werden, wenn einige
Bündelungen vorgenommen und sinnvolle Vereinfachungen
zugelassen werden:
-

-

+ K ij +

R j , situ

2

S

+ 10 ⋅ lg S 
 lf 

[dB]

(1)

Ri,situ, Rj,situ: in-situ Schalldämmmaß in dB, teilweise aus
Masse-Gleichungen, teilweise aus Labormessungen
(je nach Materialität)

(gedankliche)
Bündelung
auf
1
DirektSchalldämmmaß und 4 Schall-Längsdämmmaße
R*L,w

Kij:

Stoßstellendämmmaß

SS:

Fläche des trennenden Bauteils in m²

Verzicht auf die Verpflichtung, die genauen
Kopplungslängen verwenden zu müssen.

lf:

gemeinsame Kopplungslänge der Verbindungsstelle
zwischen dem trennenden Bauteil und dem
flankierenden Bauteil in m

In Gl. 1 wird aus der Direktschalldämmung auf die SchallLängsdämmung geschlossen. Für leichtes Hlz-Mauerwerk,
für das das Massegesetz der Schalldämmung nicht gilt, ist
die Verwendung von Schalldämmmaßen Rsitu aus
Labormessungen erforderlich.

Tabellenverfahren contra computergestütztes
nummerisches Rechenverfahren
Das alte Rechenverfahren Bbl. 1 zu DIN 4109:1989 ist ein
Tabellenverfahren, das nur die folgenden Ausgangsdaten
benötigt:

-

2

Darin bedeuten:

Der Autor möchte, dass entsprechende Regelungen in die
neue DIN 4109 aufgenommen werden.

-

Ri , situ

Bei Verwendung der vielen Eingangsparameter verliert man
sehr leicht das Gefühl, ob das Berechnungsergebnis richtig
oder falsch ist. Eingangsparameter sind:

Schalldämmmaß R’w,R nach Tabelle 1 (Wände)
bzw. Tab. 12 (Decken) in Abhängigkeit von der
flächenbezogenen Masse des Trennbauteils
Berücksichtigung der Flankenübertragung durch
Zu-/Abschläge nach Tabellen 13 und 15

Der große Vorteil von Tabellenverfahren, Bbl. 1 zu DIN
4109:1989 ist seine einfache und fehlervermeidende
Anwendung. Allerdings kann dieses Rechenverfahren nicht
für die in den letzten Jahrzehnten immer leichter
gewordenen wärmedämmenden Mauerwerke verwendet
werden. Seinerzeit wurde – offensichtlich kurz vor
Redaktionsschluss DIN 4109:1989 – noch ein entspechender
„Warnhinweis“ bezüglich der möglichen ungünstigen
Flankenübertragung aufgenommen.
E DIN 4109:2013 stellt demgegenüber einen komplexen
numerischen Berechnungsweg dar. Der bauakustische
Fachingenieur kann ohne ein komplexes Rechenprogramm
(die Programmierung mit Excel-Makros ist sehr aufwändig)
erst einmal keine Aussage treffen, ob eine ausreichende
Schalldämmung R'w,R von Raum zu Raum erreicht wird.

Nummerisches Rechenverfahren ist für die
Praxisanwendung sehr unübersichtlich,
Bemessungstabellen wären wünschenswert

-

flächenbezogene Masse und Baustoffgruppe (1:
Hlz, Beton, KS; 2: Leichtbeton; 3: Porenbeton) für
das Trennbauteil sowie für die 4 Flankenwege

-

Kopplungslänge der Flankenbauteile mit dem
Trennbauteil

-

Fläche des Trennbauteils

-

Stoßstellenart

-

bewertetes i-situ Schalldämmmaß für die Bauteile
mit Sonderbedingungen (inhomogenes Mauerwerk)

-

Korrekturwerte für Vorsatzschalen, schwimmende
Estriche und abgehängte Unterdecken

-

Zuschlag, wenn bei besonderen Bauweise die
inhomogene leichte Flanke nicht unterbrochen
wird.

-

Korrekturwerte, wenn das Trennbauteil teilweise
nicht starr an die flankierenden Bauteile gekoppelt
ist.

Schall-Längsdämmmaß R*L,w als
Zusammenfassung der 3 Wege einer Flanke
Es sollte eine Zusammenfassung der 3 FlankenSchalldämmmaße einer Flanke RDf,i, RFd,i und RFf,i zu einem
Schall-Längsdämmmaß R*L,w,i erfolgen, siehe Abbildung 1.
Damit wird eine gedankliche Reduzierung von 13 auf 5
Schallübertragungswege erreicht, die unmittelbar dem
Trennbauteil und den 4 Flanken zugeordnet werden.

Das Rechenverfahren E DIN 4109 erfordert sehr viele
Eingangsparameter. Die Formel für ein FlankenSchalldämmmaß Rij (von insgesamt 12 Flankenwegen) lautet
(ohne Berücksichtigung von Vorsatzschalen u. ä.):
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Verwendung von Bezugs-Kopplungslängen

bewährt und sollte unbedingt auch in der neuen DIN 4109
zulässig sein.

Das hier vorgeschlagene Schall-Längsdämmmaß R*L,w sollte
auf die alten Bezugs-Kopplungslängen lf0 von Bbl. 1 zu
DIN 4109:1989 bezogen werden. lf0 beträgt je nach
Flankenbauteil 2,80 m bzw. 4,50 m; entsprechend ergeben
sich
Bezugs-Trennbauteilflächen
S0=12,6
m²
für
Trennwände bzw. S0=20,25 m² für Trenndecken. In
Tabelle 1 sind die sich damit ergebenden Korrekturwerte
10 log(S0/lf0) aufgeführt.

Rechenbeispiel Wohnungstrennwand
Bei den nachfolgenden Betrachtungen werden insbesondere
die folgenden Baustoffe verwendet, die abgekürzt werden:

Für übliche Raumabmessungen bei Abweichungen von
± 30 % auf diese Kopplungslängen sollte eine Korrektur auf
die tatsächliche Kopplungslänge entfallen dürfen, was im
Rahmen der Prognoseunsicherheiten leicht abzufangen ist.
Eine Berechnung mit exakter Berücksichtigung der
tatsächlichen Kopplungslängen ist im Bedarfsfall
uneingeschränkt möglich und können auch mittels des
Schall-Längsdämmmaßes R*L,w,i vorgenommen werden (da
für die 3 zugehörigen Flankenschalldämmmaße RDf,i, RFd,i
und RFf,i die Kopplungslängen gleich sind).

KS:

Kalksandstein-Planelemente,
Nenn-Rohdichte
2.000 kg/m³, raumseitig verputzt, flächenbez.
Masse m‘ = 295 kg/m²

Hlz:

365 mm Hochlochziegel Hlz-S9, beidseitig
verputzt, flächenbez. Masse m' = 287 kg/m²,
Rw,situ = 49,2 dB [3], Trennbauteil unterbricht die
flankierende Fassade vollständig (soweit nicht
anders angegeben)

Mit dem Schall-Längsdämmmaß R*L,w,i können die zu
betrachtenden
Schallübertragungswege
übersichtlich
benannt werden; für Wohnungstrennwände ist dies in
Tabelle 2 für ein Rechenbeispiel mit KS-Fassade und in
Tabelle 3 für ein Rechenbeispiel mit etwa gleichschwerer
Hlz-Fassade dargestellt.
Tabelle 2: Schalldämmung einer MassivWohnungstrennwand m' = 430 kg/m². Flankierende
Bauteile wie angegeben, dabei auch eine flankierende KSFassade. Der Rechenwert R’w,R berücksichtigt 2 dB
Prognoseunsicherheiten

Konstruktion, Flankenweg
RDd,w [dB]
Wohnungstrennwand
KS Fassade
R*L,w,1 [dB]
Decke, 20 cm Stb.
R*L,w,2 [dB]

Abbildung 1: Schall-Längsdämmmaß R*L,w einer Flanke
als Zusammenfassung der Flanken-Schalldämmmaße RDf,,
RFd, und RFf,, bezogen auf die Bezugs-Kopplungslänge lf0
und die Bezugs-Trennbauteilfläche S0.

Fußboden, 20 cm Stb.
mit schw. Estrich
R*L,w,3 [dB]
Montage- Innenwand
R*L,w,4 [dB]

Tabelle 1: Bezugs-Kopplungslängen und BezugsTrennbauteilfläche sowie die sich hieraus ergebenden
Korrekturwerte 10 log(S0/lf0)

Flankenbauteil,
BezugsKopplungslänge
Wand, vertikal
lf0 = 4,50 m
Wand, horizontal
lf0 = 2,80 m
Decke, horizontal
lf0 = 4,50 m

BezugsTrennbauteilfläche
Trenndecke
S0 = 20,25 m²
Trennwand
S0 = 12,6 m²
Trennwand
S0 = 12,6 m²

Korrekturwert
10 log(S0/lf0)
[dB]
6,5

Dd
Df
Fd
Ff
Df
Fd
Ff
Df
Fd
Ff
Df
Fd
Ff

Rechenwert R'w,R [dB]

Schalldämmmaße
[dB]
59,2
59,2
68,0
68,0
68,8
69,1
69,1
70,2
77,1
77,1
83,5
80,5
80,5
86,4
54,9

63,5

64,7

73,6

77,0
54,9

Die Betrachtung der 13 Schalldämmmaße nach E DIN
4109:2013 ist unübersichtlich. Bei Betrachtung der hier
vorgeschlagenen zusammengefassten 5 Schalldämmmaße
RDd und R*L,w,i erkennt man sofort, dass im vorliegenden
Fall nur die folgenden Übertragungswege eine relevante
Rolle spielen:

6,5
4,5

Das Schall-Längsdämmmaß R*L,w ist das Pendant des
Schall-Längsdämmmaßes RL,w nach Bbl. 1 zu DIN 4109 für
den Skelettbau. Der vereinfachte Skelettbau-Nachweis (jeder
Schallübertragungsweg überschreitet die Anforderungen um
≥ 5 dB) hat sich insbesondere beim Büro-Innenausbau sehr

-

Trennwand

-

flankierende Fassade

-

flankierende Decke (mit nur geringem Einfluss)

Für die Situation mit homogener flankierender KSMauerwerk ergibt sich eine etwas höhere Schalldämmung,
als für Hlz-Mauerwerk; durch eine Anhebung der
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des Hlz-Mauerwerks und der Schall-Längsdämmung
nicht gegeben, so dass der Autor hier Messungen der
Norm-Flankenpegeldifferenz Dn,f,w nach DIN EN
ISO 10 848-2 für erforderlich hält.

flächenbezogenen Masse der Trennwand kann dies im
Bedarfsfall ausgeglichen werden.
Tabelle 3: Schalldämmung einer MassivWohnungstrennwand m' = 430 kg/m². Flankierende
Bauteile wie angegeben, dabei auch eine flankierende HlzFassade. Der Rechenwert R’w,R berücksichtigt 2 dB
Prognoseunsicherheiten

Konstruktion, Flankenweg
RDd,w [dB]
Wohnungstrennwand
Hlz Fassade
R*L,w,1 [dB]
Decke, 20 cm Stb.
R*L,w,2 [dB]
Fußboden, 20 cm Stb.
mit schw. Estrich
R*L,w,3 [dB]
Montage- Innenwand
R*L,w,4 [dB]
Rechenwert R'w,R [dB]

Dd
Df
Fd
Ff
Df
Fd
Ff
Df
Fd
Ff
Df
Fd
Ff

Tabelle 4: Schall-Längsdämmmaß R*L,w von StoßstellenSituationen am Beispiel von Wohnungstrennwänden

Massiv-Trennwand, m‘ = 430 kg/m²
Fall 1:
MasseKS: Fassade
gesetz
15 cm KSPE
Rw,Masse

Schalldämmmaße
[dB]
59,2
59,2
65,6
65,6
64,1
69,1
69,1
70,2
77,1
77,1
83,5
80,5
80,5
86,4
53,9

60,3

64,7

73,6

77,0

Fall 2:
Hlz getr.:
Fassade
365 mm HlzS9, getrennt

Rw,Masse–
Rw,situ

60,3

Fall 3:
Hlz:
Baupraktische
Stoßstellen

keine
Aussage
E DIN
4109:2013

?

Fall 4:
Hlz ungetr.:
Fassade
365 mm HlzS9,durchgehend

Weg
Ff
3/2*
(Rw,Masse –
Rw,situ)

59,2

53,9

E DIN 4109:2013 betrachtet wichtige Fälle
bislang nicht
In Tabelle 4 sind die wichtigsten Fälle der Schalldämmung
von Wohnungstrennwänden aufgeführt.
Fall 1: Referenzfall einer Stoßstelle mit homogenen
Massivbauteilen, Gültigkeit DIN EN 12354
Fall 2

R*L,w [dB]
63,5

Leichtbau-Trennwand
Fall 5:
E DIN
KS: Fassade
4109:2013
15 cm KSPE
mittels
Kij,min

Hlz getr: gilt für flankierendes Hlz-Mauerwerk, das
eine geringe Schalldämmung aufweist, als nach
dem Massegesetz Rw,Masse zu erwarten ist; Rw,situ
wird aus Messungen der Direktschalldämmng
ermittelt, Voraussetzung von Fall 2: HlzMauerwerk ist durch die Massivtrennwand
vollständig getrennt. Die Gültigkeit von Gl. 1 wurde
nach [6] nachgewiesen.

Fall 6:
Hlz Fassade
365 mm Hlz-S9

Fall 3: Der "Schlüssel" für eine gute SchallLängsdämmung [2, 4] von inhomogenem HlzMauerwerk liegt in der geeigneten Ausführung der
Stoßstelle;
Für
wichtige
praxisrelevante
Anschlussvarianten nach [5] liegen in E DIN
4109:2013 keine Aussagen vor.

?

58,0

?

Für die Fälle 3, 4 und 6 ergeben sich gegenüber den Werten
nach Gl. 1 Abschläge beim Schall-Längsdämmmaß R*w,L,
deren Ursache in Inhomogenität des Baustoffes liegt;
anschaulich ist der Weg die Flankenübertragung in den
Skizzen in Tabelle 4 eingetragen. DIN EN 12354 gilt nicht
für inhomogenes Mauerwerk (nähere Ausführungen in [2]);
die Anwendbarkeit auf Fall 2 erfolgt nach [6].

Fall 4: flankierendes
Hlz-Mauerwerk
durchgehend,
Massivtrennwand schließt kraftschlüssig an;
zusätzlicher
Abschlag
für
das
FlankenSchalldämmmaß RFf gegenüber Gl. 1 hinaus, siehe
E DIN 4109-32, Abs. 5.2.1.4.2
Fall 5: Werte mittels dem Stoßstellendämmmaß Kij,min bzw.
nach [1]
Fall 6: Im Falle einer Leichtbau-Trennwand ist ein
Zusammenhang zwischen der Direktschalldämmung

981

Durch Ergänzungen für die Fälle 3 und 6 könnte das Potential
der inhomogenen Baustoffe besser ausgeschöpft werden. Das
Schall-Längsdämmmaß R*L,w gibt als einfach handhabbare
Kenngröße den Einfluss der Flanke auf die GesamtSchalldämmung an. Die Angabe seitens der Hersteller von
R*L,w unter Benennung des Stoßstellenausführung würde zur
Verbreitung solcher Bauweisen beitragen.
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Tabellen 5 und 6 ermöglichen es dem bauakustischen
Fachingenieur, die Schalldämmqualität das resultierendes
Schalldämmmaß R'w,R unmittelbar auszurechnen. Wie die
aufgeführten Beispiele zeigen, sind bei der energetische
Summation häufig nur 2 oder 3 Schalldämmmaße /
Übertragungswege relevant.

Tabelle mit Schall-Längsdämmmaßen R*L,w
Zusammenfassung In den Tabellen 5 und 6 sind Werte
des Schall-Längsdämmmaßes R*L,w bzw. der NormFlankenpegeldifferenz
Dn,f,w
zusammengestellt;
die
Berechnungen erfolgten nach E DIN 4109:2013 [1].
Tabelle 5: Schall-Längsdämmmaß R*L,w bzw. der NormFlankenpegeldifferenz Dn,f,w von Fassaden in horizontaler
Richtung; Bezugs-Kopplungslänge lf0 = 2,80 m, BezugsTrennwandfläche S0 = 12,6 m²

Variante 1:
MassivTrennwand,

Zusammenfassung
Das
Schall-Längsdämmmaß
R*L,w
gibt
die
Schallübertragung über eine reale Bauteilflanke an; es
können
Bemessungstabellen
als
anschauliches
ingenieursmäßiges Hilfsmittel erstellt werden.

R*L,w [dB]
Hlz Fassade
KS Fassade
365 mm Hlz-S9
15 cm KSPE

Für inhomogenes Mauerwerk fehlt in E DIN 4109:2013
derzeit noch eine differenzierte Betrachtung für viele
Stoßstellensituationen. Durch das Schall-Längsdämmmaßes
R*L,w ergibt sich die Möglichkeit, einen Gesamtwert incl.
der Berücksichtigung der Stoßstellenausbildung anzugeben.
Der Autor sieht folgende Erfordernis für Änderungen und
Ergänzungen des Rechenverfahrens E DIN 4109:2013 für
eine praxisgerechte Anwendung:

Massivtrennwand,
mTr‘ = 430 kg/m²
Massivtrennwand,
mTr‘ = 530 kg/m²
Variante 2:
LeichtbauTrennwand

LeichtbauTrennwand

63,5

60,3

65,1

61,8

Dn,f,w [dB]
Hlz Fassade
KS Fassade
365 mm Hlz-S9
15 cm KSPE

58,0

explizite Einführung des Schall-Längsdämmmaßes
R*L,w als Zusammenfassung der FlankenSchalldämmmaße RDf,, RFd, und RFf

-

Für übliche Raumabmessungen sollte eine
Korrektur auf die tatsächliche Kopplungslänge
entfallen können.

-

Aufnahme von Regelungen für die SchallLängsdämmung von Massivwänden bei LeichtbauTrennwänden.

-

Übernahme
des
vereinfachten
Nachweises
Skelettbau aus dem alten Bbl. 1 zu DIN 4109

Literatur

?
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Dicke d mit
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-
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R*L,w [dB]
KS Fassade
Hlz Fassade
15 cm KSPE
365 mm Hlz-S9
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"Schall-Längsdämmung porosierter Außenmauerwerke
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16 cm
18 cm
20 cm
22 cm
24 cm
26 cm

64,3
65,1
65,9
66,6
67,2
67,6

[6] M. Schneider, H. – M. Fischer "Umsetzung der
Europäischen Normen des baulichen Schallschutzes für
die Ziegelindustrie, Abschlussbericht 1373, Hochschule
für Technik, Stuttgart, April 2005

60,6
61,4
62,4
62,9
63,4
63,8

[7] Dn,f,w-Werte aus Herstellerangaben / Messungen nach
DIN EN ISO 10 848-2 erforderlich (liegen z. Zt. kaum
vor)
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Einfluss der Stoßstelle auf die Schall-Längsdämmung
von Gipskarton-Metallständerwänden
Moritz Späh, Lutz Weber
Fraunhofer Institut für Bauphysik, 70569 Stuttgart
E-Mail: moritz.späh@ibp.fraunhofer.de

Einleitung

mechanismen der Flankenübertragung und die Schallabstrahlung zu untersuchen.

In der neuen E DIN 4109:2013 [1], wie auch in der zur Zeit
noch geltenden DIN 4109:1989 [2] wird die SchallLängsdämmung von Gipskarton-Ständerwänden durch die
bewertete Norm-Flankenpegeldifferenz Dn,f,w angegeben.
Dabei wird davon ausgegangen, dass im Wesentlichen nur
die in EN 12354 [3] als Ff-Weg bezeichneten
Übertragungswege über die Flankenbauteile die Flankendämmung bestimmen. Die gemischten Wege über das
Trennbauteil, Df und Fd, werden vernachlässigt. Im Zuge
der Überarbeitung von DIN 4109 wurden für den
Bauteilkatalog im Jahr 2012 von der PTB Messungen der
Schall-Längsdämmung
an
bauüblichen
GipskartonStänderwänden im Flankenprüfstand des IBP beauftragt [4].
Bei diesen Messungen wurden zum Teil erhebliche
Abweichungen zu den in DIN 4109:1989 enthaltenen
Werten gefunden. Daher wurden nun im Rahmen eines
Forschungsprojekts mit Unterstützung der Firma Knauf Gips
KG ergänzende Untersuchungen durchgeführt, um Hinweise
auf die Ursachen dieser Abweichungen zu erhalten, weitere
Werte für den Bauteilkatalog bereitzustellen und die
Übertagungsmechanismen für die Schall-Längsleitung bei
verschiedenen Stoßausbildungen zu ergründen. Ein weiteres
Ziel des Vorhabens war es, ein einfaches Prognoseverfahren
für die Norm-Flankenpegeldifferenz zu entwickeln [5].

Als flankierende Wand wurde eine Standardwand CW 100
mit beidseitig einfacher GKB-Beplankung mit m‘= 8,7
kg/m² und Mineralwollefüllung aufgebaut. Die beiden
Trennwände waren wie die Längswand aufgebaut. Durch
Körperschallmessungen wurde sichergestellt, dass die
Schallübertragung für Dn,f ausschließlich über die
flankierende Wand erfolgte.

Messungen – Längswand mit durchlaufender
Innenschale
Die Messungen wurden im Diagonalprüfstand P3 des IBP
vorgenommen, siehe Abbildung 1. Anders als bei früheren
Messungen wurde die zu untersuchende Stoßstelle aus einer
flankierenden Wand und einer vollständigen Querwand
erstellt, wobei die Querwand durch beidseitig aufgebaute
Vorsatzschalen als hochschalldämmende Trennwand (HST)
ausgeführt wurde (bei den bereits erwähnten Messungen im
Auftrag der PTB bestand die Querwand lediglich aus einem
30 cm langen Stummel). Auf der anderen Seite der
flankierenden Wand wurde eine weitere GipskartonStänderwand aufgebaut, so dass vier Räume im Prüfstand für
Messungen zur Verfügung standen. Neben der Stoßgeometrie wurde auch der Anschluss der Trennwand
zwischen Raum 2 und 3 variiert, so dass der Stoß sowohl als
Kreuzstoß (im Folgenden kurz als X-Stoß bezeichnet) als
auch als T-Stoß (Trennwand mit abgedichteter Fuge
angeschlossen) untersucht werden konnte. Der Prüfstand mit
4
Räumen
ermöglichte
neben
der
NormFlankenpegeldifferenz auch die Messung der Direktdämmung der flankierenden Wand und die Messung der
Diagonal-Flankenpegeldifferenz.
Weiterhin
wurden
Körperschallmessungen durchgeführt, um die Übertragungs-

Abbildung 1: Horizontalschnitt des Diagonalprüfstands mit
hochschalldämmender Trennwand und zu prüfender
flankierender Wand. Messung von Dn,f zwischen Raum 1
(Senderaum) und Raum 4 (Empfangsraum).

Die erste Variante des Stoßes war die flankierende Wand mit
durchlaufender Innenschale. Dabei wurde die Trennwand
(HST) mit dem von Knauf in ihren Ausführungshinweisen
beschriebenen Anschluss ausgeführt (Knauf-Anschluss).
Dabei wird das Wandprofil rückseitig mit Dichtungsmaterial
und einem überstehenden Papierstreifen belegt und an die
Trennwand angeschraubt (Schraubenabstand 1000 mm). Die
Gipskartonplatten werden mit dem Ständer verschraubt
(Schraubenabstand 250 mm) und im Stoßbereich zur
flankierenden Wand verspachtelt. Allerdings wird die
Spachtelung auf den Papierstreifen aufgebracht, so dass es
keinen festen Verbund der Spachtelung mit der
flankierenden Wand gibt.
Die Trennwand gegenüber der HST (Trennwand zwischen
den Räumen 2 und 3, im Folgenden kurz als Trennwand 2/3
bezeichnet) wurde in gleicher Weise an die flankierende
Wand angeschlossen (X-Stoß) und in einer weiteren
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Variante ohne mechanischen Anschluss mit einer Fuge von 5
mm, die beidseitig mit Kreppband abgeklebt wurde, an die
flankierende Wand angeschlossen (T-Stoß). Zusätzlich
wurden Variantenmessungen am Aufbau mit X-Stoß
durchgeführt, bei denen die Kante an der Anschlussstelle
zusätzlich mit Acryl und Silikon abgeklebt wurde. Der
Vergleich der Messungen ist in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 3: Norm-Flankenpegeldifferenz der Wand mit
Innenschale unterbrochen (IS u.) und Innenschale
durchlaufend (IS d.) und verschiedener Stoßausbildung (Xund T-Stoß).

Bei der Wand mit unterbrochener Innenschale ergibt sich ein
deutlich höheres Dn,f für die Frequenzen ab ca. 500 Hz
aufwärts. Bis 500 Hz sind die Messkurven allerdings recht
ähnlich, wobei zwischen 100 und 400 Hz bei beiden Wänden
für den X-Stoß etwas höhere Werte als für den T-Stoß
auftreten. In diesem Frequenzbereich hat die unterbrochene
Innenschale keinen wesentlichen Einfluss. Weiterhin
auffallend ist, dass oberhalb 500 Hz für die durchlaufende
Innenschale der Wandanschluss der Trennwand 2/3 keinen
Einfluss hat. Hier erfolgt die wesentliche Schallübertragung
über die Innenschale. Für die unterbrochene Innenschale
erfolgt dagegen die wesentliche Übertragung über die
Außenschale, daher auch der Einfluss von X- und T-Stoß auf
die Messkurven.

Abbildung 2: Norm-Flankenpegeldifferenz Dn,f für
verschiedene Stoßausführungen für die flankierende CW
100 Wand mit durchlaufender Innenschale.

Ein Vergleich der neuen Messungen mit den 2012
durchgeführten Messungen des PTB-Projekts zeigt einen
recht ähnlichen Verlauf von Dn,f , allerdings auch gewisse
Unterschiede im Bereich des Koinzidenzeinbruchs bei 3150
Hz, die zu einem Dn,f,w von ca. 58 dB (siehe Abbildung 2)
bei den neuen Messungen, im Vergleich zu Dn,f,w von 55 dB
bei den PTB-Messungen führte. Die Messergebnisse in
Abbildung 2 zeigen, dass die verschiedenen Stoßausbildungen (X- oder T-Stoß) bei durchlaufender
Innenschale keinen wesentlichen Einfluss haben. Der
Vergleich zur Bewertungskurve zeigt, dass für Dn,f,w fast
ausschließlich der Einbruch bei der KoinzidenzGrenzfrequenz (zwischen 1600 und 3150 Hz) die
Einzahlbewertung bestimmt.

Messungen – Längswand mit getrennten
Ständern
Eine weitere Variation dieser Wandkonstruktion wurde
vorgenommen, um den Einfluss der Ständer innerhalb der
flankierenden Wand zu untersuchen. Dazu wurde die
flankierende Wand mit zwei getrennten Ständern aufgebaut.
Als Ständer wurden 2 x CW 50 Profile verwendet, die mit
einem Abstand von 5 mm aufgebaut wurden. Damit hatte die
neue Wand einen Wandhohlraum von 105 mm, im Vergleich
zu der vorigen Wand mit 100 mm. Wie zuvor war auch diese
Wand mit Mineralwolle gefüllt. Die beiden Trennwände
wurden dagegen nicht verändert. Auch bei der Wand mit
Doppelständern wurde die durchlaufende Innenschale, die
unterbrochene Innenschale und die Stoßanbindung der
Trennwand 2/3 als T- und X-Stoß untersucht. Der
Wandanschluss der HST war vergleichbar wie bei der Wand
mit Einzelständern. Der Vergleich des Dn,f für beide
Wandtypen ist in Abbildung 4 dargestellt.

Messungen – Längswand mit unterbrochener
Innenschale
Eine weitere Variante umfasste dieselbe Wand, bei der im
Stoßbereich die Innenschale komplett unterbrochen war.
Dabei wurden die Gipskartonplatten der flankierenden Wand
mit der Beplankung der Trennwand (HST) mittels L-Profilen
miteinander verbunden. Auch für diese Wand wurden die
beiden Stoßkonstruktionen X- und T-Stoß durch Variation
des Anschlusses der Trennwand 2/3 untersucht. Die
Messergebnisse sind in Abbildung 3 dargestellt.
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Berechnung mit Einzahlangaben ist deshalb möglich, weil
bei dem Verfahren zur Bestimmung von Dn,f,w mittels einer
Bezugskurve nach DIN EN ISO 717 [6] nur der hohe
Frequenzbereich, wo der Einfluss der Koinzidenz zum
Tragen kommt, die Bewertung bestimmt. Eine Ausweitung
des Berechnungsmodells auf die Spektrum-Anpassungswerte
könnte deshalb etwas schwieriger werden, war aber in
diesem Vorhaben nicht vorgesehen.
Im Wesentlichen ist das Berechnungsmodell auf der
Vorgehensweise der EN 12354-1 [3] aufgebaut. Im Modell
werden 3 wesentliche Übertragungswege angenommen: die
Schallübertragung
über
die
Außenschale,
die
Schallübertragung über weitere Wege, die die hohe NormFlankenpegeldifferenzen
begrenzen
(z. B.
Luftschallübertragung im Wandhohlraum) und die
Schallübertragung über die Innenschale. Die die
Flankenpegeldifferenz begrenzenden Wege konnten mit den
vorhandenen Methoden nicht detailliert untersucht werden,
daher wurde die Schallübertragung über diese Wege
ausgehend von den Messergebnissen abgeschätzt.

Abbildung 4: Norm-Flankenpegeldifferenz Dn,f für Wand
mit Doppelständer (DS) und Einzelständer (ES) und
verschiedene Stoßausführungen: flankierende Wand mit
durchlaufender Innenschale (IS d.) bzw. unterbrochener
Innenschale (IS d.).

Die Schallübertragung entlang von Weg 1 über die
Außenschale
beinhaltet
die
Direktdämmung
der
flankierenden
Wand
im
Senderaum,
die
Stoßstellendämmung der Außenschale mit der Trennwand
2/3 und die Schallübertragung zwischen den Wandschalen
im Empfangsraum. Ein weiterer Faktor musste für die
abstrahlende Fläche im Empfangsraum berücksichtigt
werden, denn die Wand im Empfangsraum weist eine
erhebliche Ausbreitungsdämpfung auf. Daher ist auf der
Wand im Empfangsraum kein diffuses Körperschallfeld
vorhanden, sondern die Schnellepegel sind an der Stoßstelle
am höchsten und nehmen von dort aus deutlich ab. Daher ist
die abstrahlende Fläche der Wand deutlich kleiner als die
Fläche
der
gesamten
flankierenden
Wand
im
Empfangsraum.

Die Messergebnisse in Abbildung 4 zeigen für die
Doppelständerwand (DS) mit durchlaufender Innenschale
eine geringe Flankenpegeldifferenz, die noch unter dieser für
die Einfachständerwand (ES) liegt (siehe Abbildung 3). Bis
ca. 160 Hz ist der Anstieg vergleichbar, darüber ergibt sich
ein Plateau und wie bei den anderen Messungen bei der
Koinzidenz ein Einbruch von Dn,f . Damit erreicht Dn,f,w
einen Wert von 50,9 dB. Auch hier erfolgt die
Schallübertragung über die Innenschale und es wird
angenommen, dass durch die schlankeren Ständer (CW 50)
im Bereich des Stoßes eine geringere Stoßstellenwirkung
auftritt als bei der flankierenden Wand mit Einfachständern.
Für die Doppelständerwand mit unterbrochener Innenschale
ergibt sich dagegen eine etwas höhere NormFlankenpegeldifferenz im Vergleich zur Einfachständerwand. Hier erfolgt die Schallübertragung über die
Außenschale, und die höhere Direktdämmung der Wand
durch die getrennten Doppelständer (und zusätzlich den
etwas größeren Wandzwischenraum) ergibt ein höheres Dn,f .
Weiterhin fällt auf, dass der Unterschied zwischen T- und XStoß für die unterbrochene Innenschale gering ist. Es wird
vermutet, das bei der Schallübertragung ein oder mehrere
weitere Übertragungswege vorhanden sind, die die
Flankenpegeldifferenz begrenzen, so dass ein Unterschied
von T- und X-Stoß bei dieser hohen Längsdämmung von
Dn,f,w = 70,9 dB nicht mehr zum Tragen kommt.

Für den Übertragungsweg über die Innenschale erfolgt die
Berechnung durch die Anregung der Innenschale (ermittelt
aus Messwerten), die Stoßstellendämmung der Innenschale
mit der Trennwand (HST) dem Abstrahlmaß sowie
wiederum dem Faktor, der die Ausbreitungsdämpfung und
die damit zusammenhängende geringere abstrahlende Fläche
berücksichtigt.
Da die Messungen im Forschungsvorhaben auch die
diagonale Schallübertragung umfassten, konnte auch für
diese Übertragung das Modell entsprechend aufgestellt
werden. Die Eingangsdaten wurden wenn möglich direkt
gemessen bzw. aus Messwerten abgeleitet. Dabei wurde nur
der Frequenzbereich nahe der Koinzidenz-Grenzfrequenz
(1600 bis 3150 Hz) berücksichtigt, da dieser für die
Ermittlung der bewerteten Norm-Schallpegeldifferenz
ausschlaggebend ist. Für diesen Frequenzbereich wurden
gemittelte Werte für die einzelnen Faktoren angenommen.

Berechnungsmodell
Durch die im Projekt durchgeführten Messungen (Messung
der Norm-Flankenpegeldifferenz, der Direktdämmung der
flankierenden Wand, der Flankenpegeldifferenz für die
diagonale Übertragung, Körperschallmessungen auf Pfaden
in Sende- und Empfangsräumen sowie die Messung des
Abstrahlgrads) war es möglich, ein empirisches
Berechnungsmodell für die Flankenübertragung bei den
verschiedenen Stoßstellenausführungen aufzustellen. Das
Berechnungsmodell bezieht sich auf die Berechnung der
bewerteten
Norm-Flankenpegeldifferenz
Dn,f,w.
Die

Zusätzlich zu den Messungen im Rahmen des
Forschungsvorhabens wurden von Knauf Messwerte aus
einem anderen Prüfstand zur Verfügung gestellt, um mit
dem vorhandenen Modell weitere Konstruktionen
nachzurechnen.
Es
handelte
sich
dabei
um
Einfachständerwände mit CW 100 Profil, beidseitig doppelt

985

DAGA 2015 Nürnberg

beplankt mit Knauf Diamant- bzw. mit Silentboard-Platten.
Für die flankierende Wand mit Diamant-Platten lag eine
Messung mit durchlaufender Innenschale vor, für beide
Wände waren Messwerte mit geschlitzter bzw.
unterbrochener Innenschale verfügbar. Der Vergleich der
berechneten mit den gemessenen Werten ist für die
Ergebnisse aus dem Forschungsvorhaben und von Knauf in
Abbildung 5 dargestellt.

Teil möglicherweise auf die Verwendung eines
Wandstummels im damaligen Wandaufbau zurückzuführen
sind. Die Untersuchungen haben für eine StandardWandkonstruktion mit durchlaufender Innenschale die in der
neuen DIN 4109 niedergelegten Werte bestätigt. Für die
unterbrochene Innenschale und für die flankierende Wand
mit Doppelständern wurden neue Werte generiert, die in die
neue DIN 4109 Eingang finden können. Ein wesentlicher
Teil des Vorhabens war die Analyse der Schallübertragung
der verschiedenen Stoßsituationen, die zu einem
Berechnungsmodell
für
die
bewertete
NormFlankenpegeldifferenz Dn,f,w führte. Dieses Berechnungsmodell mit im Vorhaben ermittelten empirischen
Eingangsgrößen ergab nicht nur für die im Vorhaben
durchgeführten Messungen eine gute Übereinstimmung,
sondern auch für die von der Knauf Gips KG zusätzlich
bereitgestellten
Messwerte
an
unterschiedlichen
Wandaufbauten. Damit scheint das Modell geeignet, nach
weiterer Validierung der Eingangsgrößen zuverlässige
Berechnungsergebnisse zu liefern.

Danksagung
Wir bedanken uns bei der Firma Knauf Gips KG für den
Aufbau der Wände und den fachlichen Austausch sowie
beim BBSR für die finanzielle Unterstützung des Vorhabens.

Abbildung 5: Vergleich der für Dn,f,w berechneten mit den
gemessenen Werten. Betrachtet wurde die Schallübertragung zwischen den Räumen 1 und 4 bzw. 1 und 3
(diagonale Situation). Neben den Messergebnissen aus dem
Forschungsvorhaben sind weiterhin Werte für zwei
Wandkonstruktionen, die im Prüfstand der Knauf Gips KG
untersucht wurden, eingezeichnet.
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Der Vergleich der berechneten Werte mit den Messungen in
Abbildung 5 zeigt, dass das Berechnungsmodell zu einer
guten Übereinstimmung mit den Messwerten führt. Dies ist
nicht nur für die Messungen aus dem Forschungsprojekt der
Fall, sondern auch für die Messungen von Knauf.
Die Eingangsdaten des Berechnungsmodells wurden
empirisch aus den Untersuchungen des Forschungsprojekts
ermittelt und sollten durch weitere Untersuchungen
verifiziert werden. Der Vergleich in Abbildung 5 zeigt aber,
dass das Berechnungsmodell prinzipiell funktioniert und
dass es einen guten Ansatz bietet, verschiedene Varianten
der Stoßausbildung zu berechnen. Mit abgesicherten
Eingangsdaten erscheint es damit möglich, Messungen im
Labor einzusparen und die Längsdämmung stattdessen zu
berechnen. Damit ergibt sich ein großes Einsparpotential bei
den experimentellen Untersuchungen für verschiedene
Wandkonstruktionen.
Weiterhin sollte erwähnt werden, dass das vorgeschlagene
Berechnungsmodell auf weitere Übertragungswege, wie z.B.
die Wege Df bzw. Fd (d.h. die Übertragungswege, die zur
Zeit in DIN 4109 vernachlässigt werden, aber bei
bestimmten Stoßstellenvarianten - z.B. mit nicht
durchlaufender Innenschale - einen Einfluss auf die FlankenSchallpegeldifferenz haben können) erweiterbar ist. Siehe
hierzu die Untersuchungsergebnisse von J. Seidel [7].

Zusammenfassung
Die Untersuchungen an flankierenden Metallständerwänden
haben ergeben, dass es gewisse Unterschiede zu den von der
PTB im Jahr 2012 beauftragten Messungen gab, die zum
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Bauteilkatalog für Elemente in DIN 4109
Bernd Saß
ift Rosenheim GmbH, 83026 Rosenheim, E-Mai: sass@ift-rosenheim.de
Für nachfolgend beschriebene Bauteilgruppen wurden
Kapitel erstellt. Da es in dem neuen Rechenverfahren der
DIN 4109 keine Vorhaltemaße und damit keine
Rechenwerte Rw,R mehr gibt, wurden die Einträge in den
Tabellen ohne Abzug von Vorhaltemaßen erstellt.

Einleitung
Ein großer Arbeitsschwerpunkt bei der Überarbeitung von
DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau – ist die
Aktualisierung des Bauteilkatalogs, der bislang im Beiblatt 1
zu DIN 4109 Bestandteil der Norm ist. Aufgrund des
erheblich gestiegenen Umfangs wurde der Bauteilkatalog in
6 Dokumente unterteilt, von denen eines mit dem
Arbeitstitel E DIN 4109-35 die Bauelemente wie Fenster,
Türen und Glas behandelt. Der Autor ist federführend an der
Erstellung des Bauteilkataloges für Elemente beteiligt.

Das Rechenverfahren der DIN 4109 wurde dahingehend
modifiziert, dass die gesamten Übertragungssituationen im
Gebäude mit den Eingangsdaten ohne Berücksichtigung
eines Vorhaltemaßes berechnet werden und in einem
zweiten Schritt das Ergebnis zum Vergleich mit der
Anforderung um einen Unsicherheitsabschlag reduziert wird.
Weitere Einzelheiten finden sich im Teil 2 der Norm.

Die Entwürfe der Norm wurden mit Ausgabedatum 2014-06
veröffentlicht und befinden sich aktuell in der
Einspruchsphase. Aus diesem Anlass stellt dieser Beitrag die
einzelnen Kapitel zu den Bauelementen vor, das neben
bekannten Angaben zur Schalldämmung von Fenstern und
Rollladenkästen neue Kapitel zu Türen, Glas und
Bauteilfugen enthält.

Wichtig in dem Zusammenhang ist neben den Bauteildaten
auch die Zuordnung zu den Produktnormen, die zu den
unterschiedlichsten
Bauteilen
im
Rahmen
der
Harmonisierung durch die Bauproduktenverordnung der EU
erstellt worden sind bzw. werden.
Die Prüfverfahren für Bauelemente sind in der Normenreihe
DIN EN ISO 10140 festgelegt worden. Die Produktnormen
verweisen hinsichtlich der Prüfnachweise auf diese
Normenreihe bzw. auf die Vorgängerversion in DIN EN ISO
140, sofern die Ausgabe vor 2010 datiert ist.

Struktur von DIN 4109-neu
Die „Neufassung“ von DIN 4109 – Schallschutz im
Hochbau – ist in vier Teile untergliedert,
1. Anforderungen an die Schalldämmung,

Fenster

2. Rechnerische Nachweise,

Für Fenster existiert bereits eine Tabelle, die modifiziert
übernommen worden ist. Die dazugehörende Produktnorm
DIN EN 14351-1 enthält zudem im Anhang B ein Kapitel
mit einem vereinfachten Tabellenverfahren, mit deren Hilfe
ebenfalls Nachweise geführt werden können.

3. Bauteilkatalog und
4. Handhabung bauakustischer Prüfungen.
Aufgrund des Umfangs des Bauteilkataloges wurde das
Kapitel in sechs Dokumente aufgeteilt, von denen eines die
Bauelemente behandelt
Teil 31.

Rahmendokument

Teil 32.

Massivbau

Teil 33.

Holz- Leicht- und Trockenbau

Teil 34.

Vorsatzkonstruktionen

Teil 35.

Elemente und

Teil 36.

Gebäudetechnische Anlagen.

Neben dem bewerteten Schalldämm-Maß sind hier auch die
Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr berücksichtigt
worden.

Glas
Zur Schalldämmung von Glas gab es bislang kein Kapitel in
DIN 4109. Hier existiert die Produktnorm DIN EN 1279-5,
die auf die Norm DIN EN 12758 – Glas und
Luftschalldämmung – verweist.
In dieser Norm existier eine Datensammlung, die neben den
Einzahlangaben auch Spektren der Schalldämmung
beinhaltet. Diese Tabelle wurde übernommen.

Zur Vereinheitlichung des Aufbaus im Bauteilkatalog wurde
eine vereinheitlichte Struktur der Kapitel vorgegeben, in die
für die einzelnen Bauteilgruppen die Inhalte platziert
wurden. Die einzelnen Kapitel sind unterteilt in die
Abschnitte

Türen
Die Bauteilsammlung von Türen ist ebenfalls neu erstellt
worden. Die hier geltende Produktnorm ist die DIN EN
14351-2 (derzeit im Entwurf).

1. Beschreibung der Bauteilgruppe
2. Die Schalldämmung beeinflussende Größen
3. Hinweise für Planung und Ausführung

Auch in dieser Norm ist ein Nachweisverfahren in
Bearbeitung. Darüber hinaus finden sich im Bauteilkatalog
nun Nachweismöglichkeiten für Türen, wenn der

4. Daten für den rechnerischen Nachweis
5. Herkunft der Daten
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Türblattwert bekannt ist. Mit Hilfe des FugenschalldämmMaßes der Falz- und Bodendichtung kann damit ein
gesamter Nachweis für die Tür geführt werden.
Zudem sind konstruktive Hinweise zur Modifikation von
Türen enthalten, wenn beispielsweise ein Lichtausschnitt in
die Tür eingebaut wird.

•

Lichtkuppeln mit der Produktnorm DIN EN 1873

•

Dachlichtbänder mit der Produktnorm DIN EN
14963 sowie

•

Sandwichelemente mit der Produktnorm DIN EN
14509

Zusammenfassung

Rollladenkästen

Mit dem Bauteilkatalog für Elemente in E-DIN 4109-35 ist
die Nachweisführung auf dem aktuellen Stand der Technik
und gleichzeitig mit den dazugehörenden Produktnormen
abgeglichen, um widersprüchliche Nachweisführungen zu
verhindern. Erweiterungen des Bauteilkataloges sind
denkbar und für die Vorhangfassaden auch konkret
angedacht.

Für Rollladenkästen gibt es die Produktnorm DIN EN
13659, die für die Luftschalldämmung auf die Norm DIN
EN 14759 verweist.
In dieser Norm werden Typen von Rollladenkästen definiert,
die zwischenzeitlich auch in DIN EN ISO 10140-1 Anhang
L übernommen worden sind.
Das bisher in DIN 4109 bzw. in VDI 2719 enthaltene
Tabellenverfahren wurde mangels neuerer Daten in das
Kapitel übernommen.

Auf die Wiedergabe der einzelnen Bauteiltabellen an dieser
Stelle wird verzichtet.

Literatur
Öffnungen und Fugen

[1] DIN 4109: 1989-11, "Schallschutz im Hochbau,
Anforderungen und Nachweise“

Dieses Kapitel wurde neu erstellt auf Basis des
Prüfverfahrens für Fugenschalldämmung in DIN EN ISO
10140-1, Anhang J. Eine Produktnorm zum Thema existiert
nicht. Dafür finden sich hierzu Angaben im Leitfaden zu
Montage der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, die
mit übernommen worden sind.

[2] Beiblatt 1 zu DIN 4109 : 1989-11, "Schallschutz im
Hochbau, Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren“
[3] "Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage
von Fenstern und Haustüren für Neubau und
Renovierung" der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und
Haustüren e.V., 03/2014

Unterschieden wird in dauerhaft geschlossene Fugen
(Bauteilfugen) und öffenbare Fugen. Die Bauteilsammlung
enthält Mindestwerte, die im Einzelnachweis auch zum Teil
deutlich überschritten werden können.

[4] E DIN 4109-35, "Schallschutz im Hochbau – Teil 35:
Eingangsdaten für dne rechnerischen Nachweis des
Schallschutzes (Bauteilkatalog), Elemente, Fenster,
Türen, Vorhangfassaden “

Bauteilfugen kommen beispielsweise beim Einbau von
Fenstern und Türen in die umgebenden Wandelemente zum
Tragen; für öffenbare Fugen gibt es Werte vor allem bei
Türen, die auch bereits für die Nachweisführung
herangezogen werden können.

Vorhangfassaden
Dieses Kapitel verweist mangels Daten im wesentlichen auf
die Produktnorm DIN EN 13830.
Allerdings läuft am ift Rosenheim aktuell ein
Forschungsprojekt, dass eine Bauteilsammlung für
Vorhangfassaden
zum
Thema
hat.
Über
die
Luftschalldämmung hinaus sollen auch Tabellen für die
Längsschalldämmung in horizontaler und vertikaler
Übertragungsrichtung erstellt werden.
Sobald diese Daten vorliegen ist geplant, das Kapitel zu
Vorhangfassaden damit zu ergänzen.

Weitere Bauelemente
Zur Abdeckung weiterer Bauelemente, für die bereits
Produktnormen bestehen, wurden Kapitel in den
Bauteilkatalog mit aufgenommen. Im Wesentlichen
verweisen diese auf die jeweils gültige Produktnorm. Im
Einzelnen sind dies
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1. Introduction

phase of the signal, the spatial information for the
beamformer will not be affected. System (II) uses an
independent beamformer to get an enhanced spatially
filtered signal followed by a single-microphone
dereverberation system. Since the LRSV and the MMSE
estimators use this spatially filtered signal, the computational
complexity is less. The spatial filtering may, however, cause
distortions to these estimator inputs due to the spatial
correlation between microphone signals. To avoid the spatial
correlation effect on the LRSV estimators [9] in system (II),
system (III) uses a spatially averaged LRSV estimate
obtained from all the microphone signals refined by the
minimum variance distortionless response (MVDR)
beamformer. System (IV) illustrates a multi-channel MMSE
enhancement scheme [10], which can be decomposed into an
MVDR beamformer followed by a single-channel Wiener
filter. Here the MMSE estimator is actually a post-filter
[11][12].

Robust distant speech recognition greatly benefits those
applications for which hands are not free to use and
significantly increasesthe convenience of use, e.g., the
source can move freely while the microphone(s) is/are
placed in a certain position in distance to the speech source.
Unfortunately, in distant talking scenarios the acoustic
environment adds disturbances to the speech signal, i.e.
problems arise due to interfering noises as well as
reverberation caused by multiple reflections of the desired
speech signal at the room boundaries and other objects in the
room. This reverberation effect degrades the speech quality
and speech intelligibility [1], as well as deteriorates the
performance of automatic speech recognition (ASR) [2].
Reverberant speech can be perceived as sounding distant
with noticeable coloration and echo. These detrimental
perceptual effects generally increase with increasing the
room volume, as well as with increasingthe distance between
the source and the microphone [3]. Furthermore, with the
spread in the time of arrival of reflections at the microphone,
reverberation causes blurring of speech phonemes.
Reduction of these detrimental effects is evidently of
considerable practical importance. Although several
pioneering efforts were made [4][5], it is still very
challenging to compensatefor such long-term distortions.
Nowadays, improving the robustness of the ASR systems in
reverberant environments has been paid increased attention
[6][7][8]. Still, overcoming the reverberation problem is
paramount for realizing distant-talking speech recognizers.

LRSV
LRSV
MMSE
MVDR
beamformer

MMSE
LRSV

The focus of this work is on removing the effects of
reverberation by pre-processing of the speech signal by a
front-end processing procedure before the feature extraction
phase of the ASR systems. By applying different speech
dereverberation strategies in single- and multi-microphone
scenarios, we intend to alleviate the reverberation effect in
order to improve the robustness of the ASR systems in
different reverberant environments. We also use different
short time Fourier transform (STFT) lengths to analyze the
separation of early reflection and late reverberation tail w.r.t.
the performance of ASR systems.

MVDR
beamformer

MVDR
beamformer

(I)

(II)

(III)

(IV)

MMSE

MVDR
beamformer

MMSE

MMSE
Post-Filtering

LRSV
d

LRSV

Fig. 1: Four different system combinations (I)-(IV) consisting of
the MVDR beamformers and the MMSE estimators, as well as the
respective LRSV estimators.

3. Spectral Enhancement for Dereverberation

2. System Combination Strategies

The observed reverberant speech signal can be treated as the
mixture of early reflections and the late reverberation,
expressed in the STFT domain as,

As depicted in Fig.1, system (I) is based on a minimum
mean square error (MMSE) estimator as pre-processor in
each of the input channels of the beamformer. In this
scenario, the late reverberation spectral variance (LRSV)
estimation is carried out for the individual channels
separately. Since the pre-processor does not change the

ሾℓǡ ሿ ൌ  ሾℓǡ ሿ   ሾℓǡ ሿ,

(1)

whereℓ is the frame index and ݇ is the frequency bin. The
early reflections ሾℓǡ ሿ are composed of the direct signal
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4. Dereverberation by Multi-microphone
Beamforming and Post-Filtering

and early reflections, which are usually set to 20-80 ms [3].
As well, early reflections play an important role for
enhancing the speech intelligibility. In contrast, late
reverberation  ሾℓǡ ሿ degrades the signal quality [9][13]. In
this paper the noise is neglected since the focus is to remove
the late reverberation. In order to suppress the late
reverberation effect, a spectral weighing function ሾℓǡ ሿ
determined by a parameterized MMSE estimator [14] which
shows superior performance compared to the Wiener filter in
our pilot experiments, is applied to the magnitude of the
reverberant spectral variance in (1), resulting in [15],

  ሾℓǡ ሿ ൌ ሺ ሾℓǡ ሿǡ

 ሻ ሾℓǡ ሿǡ 

When multiple microphones are available, beamforming and
post-filtering techniques can be used for the purpose of
dereverberation [20][21][22][23]. The MVDR beamformer
which performs best in diffuse interference fields is used
here. This beamformer minimizes the output power while
keeping a unity gain in the desired direction and its
coefficients can be derived as,
െͳ ሾℓሿ܌Τ
െͳ
ሺ ܌ડܞܞ
܌ሻ,
܅ሾℓሿ ൌ ડܞܞ

where ሺڄሻ is the Hermitian transpose and  ܌is the steering
vector. In order to vary the beamformer used, the coherence
matrix of the interfering signals ડ ܞܞis replaced by a diffuse
interference field ડ for the superdirective (SD)
beamformer [24] or by the identity matrix ۷ for the delay and
sum (DS) beamformer.

(2)

where  is a lower bound of the weighting function. The
a-priori early reflection to late reverberation energy
rationecessary in (2) to calculate ሾℓǡ ሿ is estimated by the
decision-directed (dd) approach [16] which performs slightly
better than the temporal cepstrum smoothing technique used
in [8] for dereverberation in our pilot experiments. By this
the LRSV ߣ݈ ሾℓǡ ݇ሿ estimation is required for (2) as also
shown in Fig. 1. A generalized statistical reverberation
model [17] is used here which separates the direct path from
Polack’s room impulse response (RIR) model [15], resulting
in the spectral variance of the RIR ݄ሾሿ in the STFT domain
as
ߚ݀ ሾ݇ሿǡℓ ൌ Ͳ
ߣ݄ ሾℓǡ ሿ ൌ ൜
ߚ ݎሾ݇ሿ݁ െߜሾ݇ሿℓ ǡℓ  ͳ

A post-filtering approach is used to calculate the coefficients
in system (IV) [11] which can be expressed as an MVDR
beamformer with a post-filter  ܅ሺ  ሻ ሾℓሿ ൌ ሾℓሿ܅ሾℓሿ with the
post filter transfer function [12] expressed by
ܲሾℓሿ ൌ  ቆ

ͳെ݁ െʹߜ ℓ ߚ ݀
݁ െʹߜ ℓ

ߚݎ

ቁǤ

ሺ݆݅ ሻ
߶෨ ݁ ݔ ݁ ݔሾℓሿ ൌ

(5)

෩ ሺ݆݆ ሻ ሾℓሿቁ
෩ ሺ݆݅ ሻ ሾℓሿቅെͳ ԸቄȞ ሺ݆݅ ሻ ቅቀ߶
෩ ሺ݅݅ ሻ ሾℓሿ߶
Ըቄ߶
 ݔݔ
 ݔݔ
ݔ ݔ
 ݔݔ
ʹ

݈ ݈

ሺ݆݅ ሻ

ͳെԸቄȞ  ݔ ݔቅ
݈ ݈

,

(10)

5. Experimental Results

(6)

The WSJCAM0 British English corpus [25] was used as
database of clean (anechoic) speech utterances. It contains
7861 utterances for training and another 742 for testing at a
sampling rate of 16 kHz. 18 real-world RIRs recorded by a
circular microphone array (M = 8) with 20 cm diameter from
the REVERB Challenge [7] were used for multi-condition
training mode and another 6 RIRs [7] for generating various
test sets (denoted by T1-T6 in the following) with different
T60 and DRR values, as listed in Tab. 1. The STFT was
computed using a Hanning window with two different
analysis window lengths, 32 ms with 1/8 overlap (short
term) and 96 ms with 1/2 overlap (long term). A white noise
gain constraint of 10 dB was selected for the MVDR
beamformer in (8). The weighting factor of 0.5 was used in
the dd approach. Ʉ was chosen as ͲǤɄ in (7).  in (2)
was set to -10 dB as a good value to the ASR performance.

where ͳ denotes the number of frames which corresponds
to the duration of early reflections of the RIR. An
instantaneous estimate of the input reverberant spectral
variance ɉ ሾℓሿ in (5) can be obtained by a smoothed version
of ȁܺሾℓሿȁʹ as
ߣመ ሾℓሿ ൌ Ʉሾℓሿɉ  ሾℓ െ ͳሿ  ሺͳ െ Ʉሾℓሿሻȁܺሾℓሿȁʹ ,

(9)

where Ըሼڄሽ calculates the real part of a complex signal. A
time alignment is required for ܺ when calculating (10) [11],
which can beachieved by the steering vector  ܌as seen in
Fig. 1 (IV). In (10) a first-order recursive update of the autoand cross-correlation calculationsis applied and a maximal
threshold is introduced to avoid the denominator being nonpositive. The LRSV coherence matrix in (8) can also be
replaced by the LRSV coherence ડ ݈ ݔ ݈ ݔestimated from the 
received microphone signals.

(4)

whereߢ ൌ ߚ݀ Ȁߚ ݎis calculated from the  ܴܴܦin (4),
constraint inthe range of (0, 1]. Then, the LRSV is given by
ߣ݈ ሾℓሿ ൌ െʹɁሺ ͳ െͳሻ ɉ ሾℓ െ ͳ  ͳሿ,

ǡ ܲ ቇ,

ሺ݆݅ ሻ

The  ܴܴܦis related to the clarity index due to the frame shift
ܴ [3]. Now the reverberation variancecan be obtained using
(4) as [16] (ignoring the frequency index for simplicity)
ߣ ݎሾℓሿ ൌ ሺͳ െ ɈሻെʹɁ ɉ ሾℓ െ ͳሿ  ɈെʹɁ ɉ ሾℓ െ ͳሿ,

ʹ
෩ ሺ݆݅ ሻ
σ ܯെͳ σܯ
݆ ൌ݅ͳ ߶  ݁ ݔ ݁ ݔሾℓሿ
 ܯሺ ܯെͳሻ ݅ൌͳ
ͳ  ܯ෩ ሺ݆݅ ሻ
σ
ሾℓሿ
߶
݅ ܯൌͳ  ݔݔ

with ߶෨  ݔݔbeing the auto-correlation of the speech signal in
microphone channel ݅. In order to alleviate speech
distortions in ASR systems, a lower bound ܲ is
introduced. The early reverberation variance (the cross
correlation term) can be estimated as [11]

(3)

where the decay coefficient is related to the reverberation
time ܶͲ by ߜ ൌ ͵ ሺͳͲሻȀܶͲ .ߚ݀ and ߚ ݎdenote the
variances of the direct path and the reverberant part and 
represents the STFT frame shift, i.e. the hop size. The direct
signal to reverberation ratio ( )ܴܴܦcan then be expressed as
[17]
 ܴܴܦൌ ͳͲ ͳͲ ቀ

(8)

(7)

where the smoothing constant ߟ is calculated by Ʉ ൌ ͳȀሺͳ 
ʹߜܴሻ. According to [9], in order to improve the tracking
performance of the reverberant speech onset, Ʉ shall be set to
be lower than Ʉ when ȁܺሾℓሿȁʹ  ߣ ሾℓሿ. Note that such an
LRSV estimator requires a-priori information of ܶͲ and
DRR or clarity index at least in full-bandmode, which in
practice can be estimated by [18][19].
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ܲ in (9) was chosen as 0.1 and the smoothing factor of the
first-order recursive filter was 0.875 in (10). Directly from
the RIRs in full-band mode, DRR or ܥͶ ȀܥͶͺ was calculated
accordingly and ܶͲ was determined by using Schroeder’s
method [26].

possible explanation is that the late reverberation behaves
non-stationary and its coherence actually does not match the
diffuse property, especially for the near-position test sets T1,
T3 and T5 as discussed in [28].
35

baseline (reverb)
MMSE only

Test

DS only

T1

T2

T3

T4

T5

T6

30

Room

Small

Small

Medium

Medium

Large

Large

25

Position

Near

Far

Near

Far

Near

Far

20

DRR (dB)

17.73

4.56

11.42

0.25

10.40

-1.70

15

T60 (ms)

218.29

229.91

500.06

519.44

719.32

747.38

10

MVDR only

WER %

(I)

Tab.1Characteristics of all test sets T1-T6 with mean DRR and T60
values (from all 8 channels).

(II)
(III)
(IV) with MVDR
(IV) with LRSV

T1

T2

T3

Test Sets

T4

T5

T6

Fig.2 WERs of the dereverberation strategies with 32 ms STFT
analysis window length and 1/8 hop size.

The framework for the ASR experiments was implemented
based on the Hidden Markov Model Toolkit (HTK) [27].
Overlapping speech segments of 25 ms duration and 10 ms
shift were used for the calculation of mel-frequency cepstral
coefficients with delta and double-delta coefficients as well
as cepstral mean and variance normalization. Contextdependent triphone hidden Markov models with 3 states per
model were applied together with 12 Gaussian mixture
models per state and a language scaling factor of 14.0 for the
5k-word-bigram language model.

26
(II) 32 ms 1/8 hop
24

(II) 96 ms 1/2 hop
(III) 32 ms 1/8 hop

22

(III) 96 ms 1/2 hop

WER %

20
18
16
14
12
T1

T2

T3

Test Sets

T4

T5

T6

Fig.3 WERs of system (II) and (III) with two different frame
lengths, i.e. short and long term STFT analysis window length.

Fig. 2 shows the word error rate (WER) results of our
systems under test with 32 ms STFT analysis window
length. The baseline results come from the multi-condition
training with the original reverberant speech signal from the
first microphone, i.e. i=1. For single-microphone scenarios,
the MMSE estimator is applied to the first channel. For
comparison, the results with beamformers alone (either with
SD or DS) are presented. The rest are the system
combination outputs (cf. Fig. 1). Both the MMSE and the
beamformer alone scenarios improve the ASR output, with
the SD beamformer showing lower WERs of approximately
4% compared to the single microphone MMSE estimator.

Fig. 3 compares the WERs of the two best performing
systems (II) and (III) with two different STFT analysis
window sizes. Using shorter frame sizes benefits in reducing
WERs. The results shows that the 32 ms with 1/8 hop
window improves the WER by 4.18% and 3.57% compared
to the 96 ms window with 1/2 overlap window with systems
(II) and (III) respectively.
Male, Far

4
reverb
MMSE
MVDR

3.5

The performances of system (I) and the MVDR-only system
show very similar results. For test sets T1, T3 and T5, i.e.
the near-position tests, higher WERs can be observed when
compared to the SD beamformer alone. This may be caused
by the distortions of the diffuse field because of the front
MMSE estimators. Compared to system (I), 1% WER
improvement can be obtained by system (II). A more
accurate LRSV estimate is employed in system (III) which
results in a slightly better performance than system (II). This
indicates that, the spatial correlation introduced by the
beamformer blurs the MVDR-filtered RIR in system (II) so
that it cannot exactly extract the true late reverberation.

(I)

PESQ

(II)
(III)

3

(IV) (MVDR)
(IV) (LRSV)

2.5

2
T1

T2

T3

Test Sets

T4

T5

T6

Fig.4 PESQ scores from the output of different systems; a male
utterance from the test data is employed and the respective clean
(anechoic) speech is used as the reference signal.

A perceptual evaluation of speech quality (PESQ) [29] has
also been conducted. Fig. 4 shows the PESQ scores of the
different proposed systems with one male test utterance. The
performance of multi-microphone dereverberation strategies
in PESQ tests is much better than that of single-microphone
approaches. Here system (III) shows the best results
compared to all other scenarios, which is in consilience with
the WERs results in Fig. 2.

Overall, average WER reduction of 6.17% is obtained by
system (III) with the SD beamformer compared to the
baseline. Such improvements become more obvious for the
far-position testsets such as T4 and T6 than the near-position
test sets such as T3. A similar trend can be observed for
system (IV), for which the SD beamformer still performs
best. It can also be observed that the results degrade when
the beamformer in (1) uses the LRSV coherence matrix. A
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6. Conclusion
This work explored possible combination architectures for
dereverberation
by
(single-microphone)
spectral
enhancement schemes and (multi-microphone) beamforming
with the aim of improving ASR performancein various
reverberant environments. Results indicate that all the
combined systems are able to provide benefits for ASR
systemsand specifically, the system (III) combining the SD
beamformer and the MMSE estimator with the LRSV
refinement by the MVDR beamformer coefficients achieves
nearly 30% average relative WER improvement compared to
the baseline, as well as 15% average relative PESQ boost
(from one example) compared to the first channel
reverberant speech signal. As well, short STFT analysis
window length provides better ASR performance than a
longer window length.
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Introduction

Methods

The intelligibility of speech played back via audio
reproduction systems is often impaired in noisy
backgrounds. Ideally, algorithms enhancing speech
intelligibility should be adaptive to the type and temporal
variations of the noise, and also account for differences
in individual listening preferences. While noise-adaptive
algorithms have been investigated in several studies,
individual preferences have not yet been addressed in this
context.

In order to investigate the degree of signal modification
preferred by normal-hearing listeners as well as the intersubject variability of listening preferences, subjects were
instructed to select the processing parameters using 1- or 2dimensional, real-time sliders in four different scenarios:
•
•
•

Motivation

•

The current study investigated the inter-individual variability
of normal-hearing subjects’ preferences with respect to
intelligibility enhancement in noise for communication
applications using the AdaptDRC algorithm [1], which had
been shown to be highly effective in various types of
background noise. Originally, the algorithm uses estimations
of the SII [2] to control spectral shaping and compression
characteristics of the speech signal. An extension of the
algorithm, which also includes an adaptive level increase AdaptDRCPlus – has shown to increase intelligibility even
further [3]. In this study, the generic SII model controlling
both versions of the algorithm is replaced with listeners’
individual preferences allowing for further enhancements
when accounting for individual factors in speech processing
- AdaptDRCPerso. The data are discussed with respect to
the relation between individual listening preferences and
generic model-based parameters and the predictability of
individually preferred parameter settings, which would allow
a complete individualization of the algorithm.

adjusting AdaptDRC only – using slider, (Fig. 1)
adjusting linear gain/clipping only – using slider,
(Fig. 2)
adjusting linear gain and AdaptDRC in parallel –
using slider, (Fig. 3)
adjusting linear gain and AdapDRC independently
– using two-dimensional matrix (Fig. 4)

Effectively, the subjects’ choices replaced the generic SII
model, which could take values from zero (corresponding to
SII estimation set to zero which causes a maximum degree
of signal modification) to one (corresponding to SII
estimation set to one, resulting in no signal modification).
Fourteen normal-hearing subjects were invited to the
experiment, 5 female, 9 male, mean age 26.6. Presented
audio probes were played as diotic .wav files at a sampling
rate of 16 kHz. The starting level of the speech signals was
equalized to 60 dB SPL. As speech material, sentences from
the Oldenburg sentence test were used [4], mixed with nonstationary cafeteria background noise at fixed SNRs of -14,
-10, -6, -2, +2 and +6 dB. Stimuli were presented via
Sennheiser HD650 headphones. Subjects could listen to the
stimuli for as long as they needed to adjust the sliders to
their preferred degree of processing. Changes in slider
positions resulted in real-time changes of the processed
signals so that an immediate acoustic feedback was
available. Subjects were instructed to test different settings
by moving the sliders and stop at the position that
corresponded to their preferred sound. Each combination of
scenario and SNR was repeated twice.

Algorithms
AdaptDRC uses short-time estimates of the SII to
adaptively control a linear frequency-shaping stage and a
stage introducing dynamic range compression to modify an
input speech signal depending on the current environmental
noise (Fig. 1). The SII is used to progressively increase the
degree of speech signal modification with decreasing SII.
The rms-level of the speech is not modified.
AdaptDRCPlus additionally contains a processing stage
which adaptively amplifies the output of AdaptDRC
(Fig. 2) using the same SII estimation with an equal-peaklevel constraint. If amplification is applied, samples beyond
the maximum input amplitude are clipped hard.

Figure 1: Schematic of AdaptDRC [1]

AdaptDRCPerso replaces the generic SII model with
listeners’ individual preferences, which allows for an
individually tailored speech enhancement in relation to
hearing abilities and personal needs of a user, (Fig.3).

Figure 2: Schematic of AdaptDRCPlus [3].

Figure 3: Schematic of AdaptDRC Perso
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Results

gain when SNRs worsen, severely deviating from the
generic SII-controlled processing schemes.

The data collected in previous studies on AdaptDRC and
AdaptDRCPlus are re-plotted in Fig. 4. Considerable
improvements of speech intelligibility compared to
unprocessed reference signals have been shown, although
the spread among (normal-hearing) subjects was severe,
indicating that the individual benefit depended strongly on
listener. Hence this study aimed at investigating betweenlistener spread of preferences with respect to the degree of
signal modification by using the subjects’ own choices rather
that the generic SII estimation. The results of an exemplary
subject’s choices in four different scenarios are presented in
Fig. 5. The abscissa represents the amount of desired
AdaptDRC processing on the scale from zero to one, where
zero indicates maximum applied processing (equal to SII
estimation set to zero), and one indicates no processing (SII
equals one). Symbols on the abscissa (triangles, color-coded
for different SNRs) indicate the subject’s choices for the
scenario when only the AdaptDRC processing could be
adjusted and no linear amplification was applied (Fig. 1).
The ordinate represents the amount of desired broad band
gain followed by clipping, so, that each additional gain
introduces clipping. Axis’s scale ranges from zero to one,
where one means no gain applied, followed by no clipping,
and zero means maximum gain applied and 30% of samples
hard clipped; any values in between result in clipping
ranging from 0% to 30%. In this condition, the broadband
gain (followed by clipping) was the only hearing support
that could be applied to the speech signal (Fig 3, red block
only). Symbols on the axis (circles, color-coded) represent
the subject’s ratings. Diamonds on the diagonal show the
adjustments of AdaptDRC and broadband gain, when both
are controlled by the same factor – SII estimation, equal for
both, (Fig. 2). Squares, distributed freely on the twodimensional plane indicate subjective choices from the
scenario, where AdaptDRC processing and broadband gain
could be adjusted separately and independently (Fig. 3,
yellow and red block). Each symbol in Fig. 5 appears
twice, showing subjective preferences for both the test and
the retest measurement. With a few exceptions, test and
retest resulted in very similar choices of this subject, which
was a general observation also true for the other subjects.
Results from the gain adjustment scenario only (ordinate)
indicate that subjects tend to increase the amount of support
while the SNRs worsen. On the other hand, looking on the
AdaptDRC adjustments only (abscissa), it is clear that
subjects preferred a lot of processing even for very good
SNRs, rating it as very helpful for speech enhancement and
listening comfort. Diamonds on the diagonal standing for
AdaptDRC and gain processing adjusted in parallel show
similar spread as the gain adjustments on the ordinate, but do
not align with the squares obtained from independent
adjustments of both stages of the algorithm. This may
indicate that controlling gain and AdaptDRC processing
with only one estimate does not fully match subsects’ needs
or that, at least, the two processing stages should be
weighted differently. Concerning the independent scenario
only (squares) it can be observed that subjects highly prefer
AdaptDRC support, but additionally tend to increase the

Figure 4: Speech intelligibility as a function of SNR for cafeteria
noise and speech from the Oldenburg sentence test [4]. Comparison
of unprocessed speech, AdaptDRC and AdaptDRCPlus [3].

Median values of subjective choices from the scenario,
where subjects were asked to choose the individually
preferred processing schemes of linear gain/clipping stage
and AdaptDRC independently (Fig. 6 top) indicate a
positive trend between AdaptDRC and gain usage in
different listening conditions with clear preference towards
AdaptDRC. These data and the substitution rate between
these two variables (amount of AdaptDRC processing versus
amount of preferred gain for a given SNR condition, as a
fraction) were used as a basis for an adaptive model that
could potentially replace the generic SII estimation that is
not aware of any individual features of a particular user. The
proposed model has to provide predictions of a desired
amount of AdaptDRC processing from gain adjustments
only. The model tracks introduced gain changes in different
SNRs, providing AdaptDRC estimations and constantly
updating the substitution rate between these two variables.
Monitoring a trend and a spread of changes of the known
variable (gain), and the interpolated one (amount of
AdaptDRC processing), based on former subject’s choices,
provides a knowledge resource for the model. The predicted
amount of AdaptDRC processing versus experimental data
across all subjects is presented in the bottom panel of Fig. 6.

Figure 5: Test/re-test results of an exemplary subject across
different scenarios and listening conditions (color-coded)
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variable (gain) and an interpolated one (amount of
AdaptDRC processing) results in designation of an optimum
function of a consumer. Such a function indicates
personalized speech enhancement schemes for given
listening conditions, but is also easily accessible, adjusting
dynamically to current settings, following user’s preferences.
Further development of this idea for predicting twodimensional preferences based on data from one dimension
only may lead to the replacement of the generic, nonindividualized SII estimation with a highly individualized
approach tailored to the listening environment, but also to
the subjects’ hearing abilities and listening preferences and
have a potential to be easily applicable in many everyday
scenarios.
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desired amount of AdaptDRC processing at different SNRs based
on subjects’ gain adjustments vs. experimental data.

Conclusions

[4] Wagener, K., Kühnel, V., and Kollmeier, B. (1999).
Entwicklung und Evaluation eines Satztests für die
deutsche Sprache I: Design des Oldenburger Satztests.
Zeitschrift für Audiologie/Audiological Acoustics,
38:4–15.

The current study (AdaptDRC Perso) aimed at providing
better understanding of individual factors that may lead to
individualization of speech enhancing algorithms and
account for user’s hearing abilities and preferences for
further improvement of listening comfort in difficult
scenarios. Results obtained from listening tests investigating
speech intelligibility in the presence of non-stationary noise
for two versions of the algorithm – AdaptDRC and
AdaptDRC Plus - revealed significant increase in the amount
of correctly understood words in comparison to reference
conditions, but still indicated severe spread in gained
improvement between subjects [3]. This led to the idea of
replacing the generic SII model that controls the processing
stages of both versions of the algorithm by subjective
choices in order to account for personal abilities and
preferences and make use of them in the processing
schemes. Subjective tests, on a data set of 14 subjects,
revealed high test/retest accuracy in listeners’ choices, as
well as a clear preference towards AdaptDRC processing
over broadband gain in demanding listening conditions.
These results, embedded in the scenario of, e.g., telephone
conversations, provided a basis for an adaptive model
capable of predicting the desired amount of AdaptDRC
processing based on linear gain adjustments only. The model
tracks introduced gain changes at different SNRs and
estimates the preferred AdaptDRC processing. Constant
updating of the substitution rate between these two variables
and monitoring a trend and a spread of changes of the known
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Introduction
Hearing loss causes elevated thresholds of hearing in
quiet, manifesting as reduced audibility of sounds at low
and moderate levels. Moreover, hearing loss typically
causes steeper than normal loudness growth (loudness
recruitment), such that a reduced dynamic range is usable for the hearing-impaired listener, with sounds rising
from just audible above the elevated threshold to uncomfortably loud at similar levels as for normal-hearing
listeners. Dynamic range compression is the most important hearing-aid strategy for compensating the recruitment problem and to aid audibility of soft sounds while
avoiding amplification at high levels.

Figure 1: Schematic flow chart of the experimental dynamic
range compressor: the microphone signal is analyzed by a
filterbank. In each band, the input level is computed and
determines the insertion gain to apply. The signal from all
bands is then summed to a broad-band signal and acoustically
presented to the user.

For the development of hearing aid algorithms softwarebased research platforms are commonly used and offer
versatility and lately sufficient performance for real-time
applications [6, 4]. As a framework for hearing aid algorithms such as single-channel noise reduction, beamforming, and feedback cancelation, multiband dynamic
compression is required to offer the key function of a
research hearing aid. Here an experimental multiband
dynamic range compressor is suggested which aims to
represent a large class of commonly used hearing aid dynamic range compressors. The technical function of the
compressor is described and the compressor is evaluated
using instrumental measures as well as speech intelligibility measurements with hearing impaired listeners.

order recursive attack-release filter h·iτa ,τr is applied to
the logarithmic short time level; the filtered level Lin (k)
is the input into the gain table:
*
!+
N
X
2
Lin (k) = 10 log10
|X(ν)W (ν, k)C(ν)|
ν=0

τa ,τr

(1)
with C(ν) = 1 for ν = 0 and the Nyquist bin, otherwise
C(ν) = 2. A gain table contains insertion gains in each
band for different input levels. Input level granularity is
configurable. For input levels between table entries, gains
are interpolated on a log-log scale. The gains are applied
to the overlapping filters in the spectral domain before
re-synthesis. For input levels outside the range covered
by the gain table, the gain is computed by extrapolation.
When dynamic compression is applied to STFT spectra, then by definition the band-specific gains apply to
the complete duration of the STFT frame. Gain jumps
between consecutive blocks are smoothed by the overlapping windows of the overlap-add procedure. When dynamic compression is applied to the time signal, then the
filtered level and the gain are updated for every sample.

Algorithm
The compression algorithm proposed here was implemented in the HörTech Master Hearing Aid platform
[7] as sketched in Figure 1. It processes audio signal in
blocks of configurable duration, to enable real-time processing. It can either process a time domain signal or a
short time Fourier transform (STFT) signal computed by
an overlap-add procedure [1]. The signal is split into frequency bands by a filterbank. The filterbank used here
is computed in the STFT domain and allows for overlapping frequency bands by applying, for each filter band k,
frequency depended weights W (ν, k) to each STFT bin
ν of the input spectrum X(ν) [7]. Effectively, each filter
is a linear phase FIR filter.

In this study, signals at 16kHz sampling rate were processed in the STFT domain. Processing frames are 64
samples in duration with Hann windows and 50% overlap (hop size: 32 samples). The 64-sample frames were
zero-padded to 128 samples before fast Fourier transform
(FFT). The filterbank analyzed the signal in 8 rectangular, non-overlapping, 43 octave wide bands. 20ms attack
and 100ms release time constants were used to compute
the input levels. The gain table granularity was 1dB.
The gain table was calculated according to the fitting
rule [5] as described in the following section. In the sub-

The short time level in each filter band is computed from
the signal’s intensity. For the STFT domain, the negative
frequency bins are not stored, but need to be taken into
account when computing the band’s intensity. A first
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Threshold / dB HL

jective evaluation of the proposed algorithm, a commercial behind-the-ear (BTE) reference hearing aid (Siemens
Motion 501DP) was used for comparison.

Gain prescription
The gains used in the proposed dynamic compressor aim
to restore the function of the damaged outer hair cells
(OHC) in the inner ear according to [5]. The basilar
membrane input-output characteristics in humans has
been measured for normal-hearing and hearing-impaired
listeners [11, 13, 14, 12]. It is assumed that at low levels,
i.e., below 25 dB SPL, the OHC amplify the signal by
approximately 40 dB [12]. This amplification decreases
with increasing level. At levels above about 87 dB the
gain caused by the function of the OHCs is assumed to
be zero dB. In hearing impaired ears, the maximum gain
(at low levels) is assumed to be reduced. However, the
compression rate (≈ 1 : 4) and the level at which the
basilar membrane response equals the passive response
remain unaffected.
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Figure 2: Underlying hearing loss used in the instrumental
evaluation of the compressor. The wedges indicate categorical
loudness scaling data used for the gain prescription according
to [5].

target signal level / dB SPL

Levels channel 1

To find the required gain for the dynamic compressor,
the input level at the ear drum has to be found which
creates the same basilar membrane response as normal
hearing listeners have for the non-amplified input, i.e.,
on a basilar membrane input-output plot, the prescribed
gain would be the level dependent horizontal difference
between the healthy and the impaired basilar membrane
input-output function. [12] measured the basilar membrane IO function only for a filter center frequency of
4 kHz. The filter effect of the outer and middle ear probably leads to different knee points in the input-output
function. In this study the knee points are shifted according to the 80 phone loudness-contour to compensate
for the outer and middle ear filter. Furthermore, the
OHC gain is assumed to be frequency dependent resulting in reduced gains for lower and higher frequencies, as
described in the gain prescription by [5] which was used
here to precribe gains based on the audiogram and categorical loudness scaling.
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The commercial hearing aid used in the subjective evaluation was fitted using the NAL-NL2 gain prescription
rule [9].
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Figure 3: Percentile level and gain analysis using the inter100 test signal [8]. Top panel: Target signal level
national speech
of the processed (solid lines) and unprocessed signal. Bottom
80 gains.
panel: Percentile
Output level / dB SPL

In the instrumental evaluation, the experimental dynamic range compressor was fitted to a hearing loss representative for the subject group used in the subjective
evaluation. The hearing threshold with loudness scaling
data is shown in Figure 2.
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tion in the dB domainInput
(Fig.level
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/ dB SPL panel).

Percentile gain analysis
A percentile gain analysis [8] was applied to estimate the
effective gain. The input and output signal of the algorithms were time aligned and analyzed in third-octave
filter bands. The filterbank output was cut into overlapping windows of 125 ms duration with 50% overlap.
The percentile input level was calculated for the 30%,
50%, 65%, 95% and 99% percentile. The resulting input

The analysis of the percentile gains shows that with the
proposed dynamic compressor, the prescribed gains are
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reached.

hearing impaired listeners (average age 73.5 years, standard deviation 7.8 years) participated. All listeners were
experienced hearing aid users.

SNR and speech intelligibility prediction
Dynamic compression schemes do not only compress the
signal dynamics, but also the signal to noise ratio (SNR):
At positive SNR, the signal peaks typically belong to the
target signal and are thus compressed, whereas at negative SNR the signal peaks belong to the noise signal. The
compression of the SNR depends on the signal statistics
of target and noise signal, and on the properties of the
dynamic compressor.

Hearing loss / dB

0

In order to explore the SNR compression for the
suggested dynamic compressor, the output SNR was
recorded as a function of input SNR and for two different
noise types, a fluctuating speech shaped noise, ICRA5250 [3, 16], and a stationary speech shaped noise. To
measure the output SNR, the mixed input signal was
processed by the compressor, and the applied time- and
frequency-dependent gains were recorded and applied to
the target and noise signal separately in a parallel filterbank. The segmental output SNR [10] was calculated in 125-ms time segments, and limited to the range
[−20, 35] dB. The dB values were averaged over time.
The difference to a linear amplification of the same signal is shown in the upper panel of Fig 4.

40
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125 250 500 1k 2k
Frequency

4k 8kHz

Figure 5: Audiograms of the test subjects, with average
(black line) and inter-quartile range (shaded area). The better
ear was used in the speech test.

The test was presented monaurally via headphones; the
better ear was chosen for presentation. The individual
hearing thresholds with the average and inter-quartile
ranges is shown in Fig. 5 for the proposed experimental compressor (’prop.’) and for the commercial hearing
aid (’comm’). It is obvious that the SRTs are comparable for both dynamic compressors for all different test
conditions. No statistically significant differences of the
SRTs for the proposed experimental compressor and the
commercial hearing aid were found.
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Figure 4: Segmental SNR [10] improvement (upper panel)
and speech intelligibility [2] improvement (lower panel) as a
function of input SNR, for stationary (olnoise) and fluctuating
(icra5250) speech shaped noise.
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Figure 6: Speech reception thresholds of the OLSA sentence
test, in fluctuating noise (left panel), stationary noise at 50
dB (center panel) and at 65 dB SPL (right panel).

For prediction of speech intelligibility, a auditory preprocessing based intelligibility model [2] was applied.
The mixed output and the unprocessed clean speech signal are the inputs to the model.

Conclusions
An experimental dynamic range compressor was analyzed using instrumental measures, and was compared to
a commercially available hearing aid in terms of speech
intelligibility. The intrumental measures show that the
desired algorithm behavior was achieved: Segmental

Subjective evaluation
Speech reception thresholds (SRT) were measured using
the OLSA sentence test [15] in stationary (olnoise) and
fluctuating (ICRA5-250) speech shaped noise. 20 elderly
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SNR analysis revealed an SNR benefit at negative SNRs.
The percentile gain analysis (ISMADHA method) indivates that the prescribed gains were reached.

[9] G. Keidser, H. Dillon, M. Flax, T. Ching, and
S. Brewer. The nal-nl2 prescription procedure. Audiology Research, 1(1):24, 2011.

The subjective results show that the proposed algorithm
yields comparable performance to a commercial hearing
aid algorithm: No significant difference in speech reception thresholds between the commercial device and the
proposed experimental algorithm were found in fluctuating and stationary noise.

[10] P. Mermelstein. Evaluation of a segmental snr measure as an indicator of the quality of adpcm coded
speech. The Journal of the Acoustical Society of
America, 66(6):1664–1667, 1979.
[11] A. J. Oxenham and C. J. Plack. A behavioral measure of basilar-membrane nonlinearity in listeners
with normal and impaired hearing. 101(6):3666–
3675, 1997.

The proposed dynamic compressor is thus suited as a
framework for hearing aid algorithms such as singlechannel noise reduction, or beamforming, providing
multiband dynamic compression as key function of a research hearing aid.

[12] C. J. Plack, V. Drga, and E. A. Lopez-Poveda. Inferred basilar-membrane response functions for listeners with mild to moderate sensorineural hearing
loss. J. Acoust. Soc. Am., 115(4):1684–1695, April
2004.
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Einleitung
Seit einigen Jahren häufen sich die Befunde, dass es eine
große Variabilität im Nutzen verschiedener Hörgeräteeinstellungen für Hörgeschädigte gibt. Diese lassen sich nur
zum Teil mit Unterschieden im Hörverlust, im Alter und in
der Gewöhnung erklären. Daher sind weitere individuelle
Faktoren in den Fokus der Forschung gerückt. Der Einfluss
kognitiver oder in der Persönlichkeit angesiedelter Faktoren
und deren Zusammenspiel mit besser untersuchten
Einflussgrößen wie dem Hörverlust und dem Alter sind
jedoch immer noch unklar.
Die hier vorgestellte Untersuchung hatte zum Ziel, den
zusätzlichen Einfluss von kognitiven Funktionen (Arbeitsgedächtnis, selektive Aufmerksamkeit und exekutive Kontrolle) und von Persönlichkeitsfaktoren (Lärmempfindlichkeit, Persönlichkeitsausprägung, Bedürfnis nach kognitiver
Geschlossenheit) zu untersuchen.
Im Nachfolgenden werden einzelne Aspekte aus einer
umfangreicheren Studie [1] dargestellt und im Bezug auf die
Produktentwicklung diskutiert.

Methoden
Versuchspersonen
Als Versuchspersonen konnten 60 erfahrene Hörgeräteträger
gewonnen werden. Wie in [1] dargestellt wiesen sie
ansonsten keine Auffälligkeiten auf. Das Probandenkollektiv
(siehe Tabelle 1) wurde in vier Gruppen zu je 15 Personen
anhand ihres Hörverlusts (Mittelwert des Hörverlusts über
0,5-4 kHz; PTA) und ihrer kognitiven Fähigkeiten
(gemessen mit dem Reading Span Test (RS) nach [2])
aufgeteilt. Die Gruppen unterschieden sich nicht hinsichtlich
ihrer durchschnittlichen Alter.
Tabelle 1: Gruppenzusammensetzung anhand des
Hörverlusts (PTA) und der kognitiven Fähigkeiten (RS).

Gruppe
H+C+
H-C+
H+CH-C-

Alter (Jahre) PTA (dB HL) RS (% richtig)
73 (61 – 81) 36 (28 – 45) 46 (39 – 56)
71 (64 – 82) 54 (46 – 67) 47 (39 – 57)
72 (63 – 80) 38 (29 – 45) 30 (19 – 37)
73 (60 – 81) 52 (46 – 62) 30 (22 – 35)

Individuelle Prädiktoren
Die kognitiven Funkionen wurden anhand des Reading Span
Tests (RS) gemessen. Dies ist ein verbaler Test zur Messung
der Arbeitsgedächtniskapazität [3]. Weiterhin wurde aus
dem TAP-M [4] ein visueller non-verbaler Test zur Messung

der exekutiven Funktionen (EC) benutzt. Dabei werden das
Arbeitsgedächtnis, die mentale Flexibilität, selektive
Aufmerksamkeit und die Fähigkeit zur Inhibition adressiert.
Weiterhin wurden
Faktoren erhoben:

folgende

persönlichkeitsbezogene

-

Geräuschempfindlichkeit: 9-Fragen Kurzinventar
[5]

-

Persönlichkeit: 15-Fragen Kurzinventar [6] zur
Erhebung der „Big Five“ [7]

-

Kognitive Geschlossenheit: 16-Fragen Kurzinventar
[8] zur Erhebung des Bedürfnisses nach kognitiver
Geschlossenheit bei der Informationsverarbeitung
und Entscheidungsfindung

In der Arbeit von Neher et al. [1] werden alle Messungen
und Fragebögen näher beschrieben.
Untersuchungsdesign
Die Messungen der Sprachverständlichkeit und Präferenz
mit verschiedenen Hörgeräteeinstellungen wurden in einem
schallgedämpften Raum im Hörzentrum Oldenburg
durchgeführt. In einem Lautsprecherkreis wurde an der
Position der Versuchspersonen eine Freifeldsimulation eines
Cafeteriaszenarios mit einem Pegel von 68 dB (SPL)
erzeugt. Von ±135° wurde in diese akustische Situation
verständliche Sprache von zwei weiblichen Sprechern
gemischt. Als männliche Zielsprecher wurden entweder von
0° die Sätze des Oldenburger Satztests (OLSA) [9] oder von
±30° ein Dialog aus dem „Kiel corpus of read/spontaneous
speech, Vol. I“ [10] verwendet. Die Messungen von Sprachverständlichkeit und Präferenz wurden bei einer Auswahl
von zwei festen SNRs aus -4, 0 und 4 dB durchgeführt. Die
SNRs wurden durch die Anpassung des Pegels des
Sprachsignals erzeugt. Eine detaillierte Darstellung des
Versuchsaufbaus kann [1] oder [11] entnommen werden.
In der Studie wurden Siemens Carat 7bx (Sivantos GmbH,
Erlangen) genutzt. Dies sind Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte,
deren externe Hörer mit Softdomes akustisch geschlossen an
den individuellen Gehörgang angekoppelt wurden. Die
Hörgeräte waren mit dem Siemens binax First Fit für
erfahrene Anwender individuell an den Hörverlust
angepasst. Falls notwendig wurde eine Feinanpassung
durchgeführt bis die Versuchspersonen die Siemens Hörgeräte so laut wie ihre eigenen Hörgeräte empfanden. Nach
der individuellen Anpassung wurden
sie mit sechs
Hörprogrammen ausgestattet, die Kombinationen aus unterschiedlich parametrisierter Störgeräuschunterdrückung (ausgeschaltet: NRoff, binax First Fit Default: NRmod und stark:
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NRstr) mit einem monauralen (DIRmon) bzw. binauralen
Richtmikrofon (DIRbin) enthielten. Dabei handelte es sich bei
der
starken
Störgeräuschunterdrückung
um
eine
wissenschaftliche Testeinstellung, die nicht über die
kommerzielle Anpasssoftware zugänglich ist.
Sprachverständlichkeits- und Präferenzmessungen
Die Sprachverständlichkeitsmessungen wurden bei –4 und 0
dB SNR in dem Szenario mit einem Sprecher durchgeführt.
Eine Messung bestand aus einer 20er-Liste des OLSA.
Die Präferenzmessungen wurden sowohl im Einsprecher- als
auch im Dialogszenario durchgeführt. Die Versuchspersonen
wurden angewiesen, sich vorzustellen, mit den Zielsprechern
kommunizieren zu wollen. Innerhalb eines jeden Szenarios
wurden randomisiert immer paarweise zwei aus den sechs
Hörgerätesettings eingestellt, die sie hinsichtlich ihrer
Gesamtpräferenz in dieser Situation bewerten sollten. Die
Bewertung sollte sich sowohl auf die Zielsprecher als auch
das Hintergrundgeräusch beziehen. Die Präferenz wurde für
Versuchspersonen mit einem guten Ergebnis in den Sprachverständlichkeitsmessungen bei –4 und 0 dB SNR bzw. mit
einem schlechten Ergebnis bei 0 und +4 dB SNR erhoben.
Statistische Analysen
Die Analysen basieren auf den von Neher et al. [1]
beschriebenen Daten. Für die Auswertung der Ergebnisse
dieser Studie wurde abweichend zu früheren Arbeiten [11]
auch eine Auswertung getrennt nach DIR bzw. NR vorgenommen. Dieses Vorgehen wurde gewählt, um den kommerziellen Hörsystemen innewohnende Unterschiede bzgl. der
Arbeitsweise der Störgeräuschbefreiung in Kombination mit
der monauralen bzw. binauralen Richtmikrofontechnologie
Rechnung tragen zu können.

hin, dass die Hörgerätesettings für alle Personen gleichförmige Auswirkungen auf die Sprachverständlichkeit hatten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das binaurale
Richtmikrofon für alle Versuchspersonen die Sprachverständlichkeit verbesserte, während die starke Störgeräuschbefreiung das Sprachverstehen generell verschlechterte. Die
Default-Einstellung der Störgeräuschbefreiung führte lediglich zu einer unbedeutenden Verschlechterung des Sprachverstehens im Vergleich zum reinen Richtmikrofonsetting
ohne Störgeräuschbefreiung.
Präferenz
Im Unterschied zu [1] berücksichtigen die hier gezeigten
Analysen zur Präferenz lediglich die Daten, die von allen
Versuchspersonen bei einem SNR von 0 dB erhoben
wurden. Diese Betrachtung der Ergebnisse hat den Vorteil,
dass der Effekt der Hörgerätetechnik stabil ist und lediglich
individuelle Unterschiede der Probanden zu Präferenzunterschieden führen sollten.
In den Analysen zeigte sich, dass anders als bei der
Sprachverständlichkeit die exekutiven Funktionen als
kognitive Komponente für die Präferenzunterschiede am
aussagekräftigsten waren. Entsprechend werden lediglich
diese Ergebnisse nachfolgend dargestellt.
In Abbildung 1 sind die Ergebnisse bzgl. der Präferenz für
das Dialogszenario getrennt nach PTA bzw. EC dargestellt.

Zur Untersuchung statistischer Unterschiede bezüglich der
untersuchten Sprachverständlichkeit und Präferenz wurden
ANOVAs für die individuellen Prädiktoren als gemischte
Modelle mit Alter als Kovariate berechnet.

Ergebnisse
Sprachverständlichkeit

Abbildung 1: Mittelwerte und 95% Konfidenzintervall

für die Präferenz der verschiedenen Hörgeräteeinstellungen im Dialogszenario getrennt nach
Versuchspersonengruppe
bzgl. des Hörverlusts
(geringere vs. größere PTA) und der exekutiven
Funktionen (bessere vs. schlechtere EC).

Für die Sprachverständlichkeit, die im Szenario mit einem
Sprecher erhoben wurde, ergaben sich gemittelt über beide
SNRs folgende Werte: 69,9 (DIRmonNRoff), 67,7
(DIRmonNRmon) und 60,8 (DIRmonNRstr) bzw. 72,8
(DIRbinNRoff), 70,8 (DIRbinNRmod) und 64,7% (DIRbinNRstr).
Die statistischen Analysen (ausführlich dargestellt in [1])
zeigten signifikante Effekte auf die Sprachverständlichkeit
durch die kognitiven Fähigkeiten (hier der RS), die
gemittelte Hörschwelle (PTA) und den SNR. Das heißt
schlechtere kognitive Fähigkeiten, eine höhere Hörschwelle
und ein schlechterer SNR wirkten sich negativ auf die
Sprachverständlichkeit aus. Weiterhin zeigten sich ein
signifikanter Effekt der Hörgerätesettings (HA) und eine
signifikante Interaktion zwischen SNR und HA.
Die fehlenden statistischen Interaktionen der Hörgerätesettings mit den Nutzerfaktoren RS bzw. PTA weisen darauf

Generell wurde das monaurale Richtmikrofon signifikant
gegenüber dem binauralen bevorzugt (DIR F[1,48] = 47,7;
p≤.001). Diese Präferenz war für die Personen mit größerem
Hörverlust (DIR x PTA (F[1,48] = 3,5; p=.066) bzw.
schlechteren exekutiven Funktionen (DIR x EC (F[1,48] = 3,6;
p=.063) tendenziell weniger stark ausgeprägt. Für die
Störgeräuschbefreiung zeigten sich dagegen generell keine
signifikanten Unterschiede in der Präferenz der Versuchspersonen (NR F[1.6,77.2] = 2,0; p=n.s.).
In Abbildung 2 sind die Ergebnisse für das Szenario mit
einem Zielsprecher dargestellt. In dieser akustischen Situa-
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tion wurde im Unterschied zum Dialogszenario klar das
binaurale Richtmikrofon dem monauralen vorgezogen (DIR
F[1,48] = 49,2; p≤.001). Dies gilt insbesondere für Versuchspersonen mit größerem Hörverlust (DIR x PTA F[1,48] = 9,0;
p≤.01). Weiterhin zeigte sich, dass die Default-Einstellung
für die Störgeräuschbefreiung im Mittel von allen Versuchspersonen bevorzugt wurde (NR F[1.7,81] = 7,7; p≤.01). Wenn
auch nicht statistisch signifikant kann man dennoch in
Abbildung 2 erkennen, dass dieser Effekt besonders klar bei
Personen mit größerem PTA bzw. schlechterer EC auftritt.
Dagegen scheinen die Personen mit einem geringeren
Hörverlust bzw. besseren exekutiven Funktionen nicht
zwischen der Bedingung mit inaktiver und mit der DefaultEinstellung der Störgeräuschbefreiung zu differenzieren.

Weiteren erwiesen sich diese individuellen Präferenzmuster
über verschiedene Bedingungen hinweg als uneinheitlich.
Das heißt, einzelne Versuchspersonen, die z.B. im Dialogszenario und mit dem monauralen Richtmikrofon zu Gruppe
1 gehörten, fanden sich für das binaurale Richtmikrofon und
/ oder für das Einsprecherszenario in einer anderen Gruppe
wieder. Dies verdeutlicht, dass der Nutzen von Hörgerätealgorithmen eine komplexe Interaktion zwischen Mensch,
Technik und akustischer Situation ist.

Abbildung 3: Präferenzmuster für die Störgeräuschunterdrückung in Kombination mit DIRmon eingeteilt
in Gruppe 1 (Präferenz für starke NR), Gruppe 2
(Präferenz für NRoff) und Gruppe 3 (Präferenz für
Default) erhoben im Dialogszenario bei 0dB SNR.

Abbildung 2: Mittelwerte und 95% Konfidenzintervall

für die Präferenz der verschiedenen Hörgeräteeinstellungen im Szenario mit einem Sprecher getrennt
nach Versuchspersonengruppe bzgl. des Hörverlusts
(geringere vs. größere PTA) und der exekutiven
Funktionen (bessere vs. schlechtere EC).

Diskussion und Ausblick

Für die weitere Betrachtung der Präferenzdaten wurden die
Versuchspersonen nach Präferenzmuster gruppiert. Hierfür
wurde ein pragmatischer Ansatz gewählt: Die Versuchspersonen wurden anhand ihres Präferenzverlaufs mit der Zunahme der Wirksamkeit der Störgeräuschbefreiung in drei
Gruppen eingeteilt. In Abbildung 3 sind diese beispielhaft
für das Dialogszenario bei 0 dB SNR für die drei
Störgeräuschbedingungen in Verbindung mit dem monauralen Richtmikrofon dargestellt. Hier wird keine vorherige
Einteilung der Versuchspersonen vorgenommen, sondern
post-hoc untersucht, welche der erhobenen individuellen
Faktoren sich signifikant unterschiedlich in den einzelnen
Gruppen ausprägen. In Gruppe 1 waren die Versuchspersonen vereinigt, die eine Präferenz für die starke NREinstellung zeigte, während Gruppe 2 NRoff bevorzugte.
Die Gruppen wurden mittels ANOVA hinsichtlich ihres
Alters, PTA, kognitiver Prädiktoren, Geräuschempfindlichkeit und Persönlichkeit untersucht – sie wiesen allerdings
keine signifikanten Effekte auf. Für das zweite Szenario mit
einem Sprecher und für die verschiedenen SNRs zeigten sich
ähnliche Muster und ebenfalls keine stabilen statistischen
Zusammenhänge.
Dies deutet darauf hin, dass es individuelle Präferenzen gibt,
die jedoch noch nicht vollständig durch die in dieser Studie
untersuchten Prädiktoren erklärt werden können. Des

Grundsätzlich weisen die Ergebnisse der Untersuchung
darauf hin, dass die Sprachverständlichkeit nicht als
Erfolgsindikator einer individualisierten Richtmikrofon- und
Störgeräuscheinstellung nützlich ist. Dagegen scheint die
subjektive Präferenz individuelle Unterschiede im Nutzen
aufdecken zu können.
Die vorliegenden Daten zeigten keinen Zusammenhang
zwischen der Präferenz für verschiedene Hörgeräteeinstellungen und den individuellen Faktoren Geräuschempfindlichkeit, Persönlichkeit und kognitive Geschlossenheit. Die Konzepte Persönlichkeit und die kognitive
Geschlossenheit könnten zur Untersuchung der Auswirkung
auf eine sehr konkrete Fragestellung wie dem Nutzen von
Hörgeräteeinstellungen zu allgemein sein. Dies gilt nicht für
die Geräuschempfindlichkeit. Hier könnte eher deren
geringe Variabilität im untersuchten Probandenkollektiv
dazu geführt haben, dass ein möglicher Zusammenhang
verdeckt blieb.
Für den Einfluss des Hörverlusts und der exekutiven
Funktionen lässt sich zusammenfassend sagen: Unabhängig
von beiden wird in einer Situation mit Störgeräusch, in der
ein einzelner Sprecher verstanden werden muss, das
binaurale Richtmikrofon bevorzugt. Dagegen zeigte sich
keine Präferenz für eine der verschiedenen Einstellungen der
Störgeräuschbefreiung.
In der Bedingung, in der einem Dialog zwischen zwei
Sprechern mit dezentraler Position gefolgt werden sollte,
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wurde generell das monaurale Richtmikrofon bevorzugt.
Alle Versuchspersonen zeigten weiterhin eine klare Ablehnung der starken Störgeräuschbefreiung. Tendenziell zeigten
sich hier auch individuelle Unterschiede. Während Versuchspersonen mit höherem Hörverlust bzw. schlechteren
exekutiven Funktionen eine deutliche Präferenz für die
Default-Einstellung der Störgeräuschbefreiung aufwiesen,
zeigten sich die Versuchspersonen mit leichterem Hörverlust
und besseren exekutiven Funktionen diesbezüglich unentschieden.
In [1] werden, anders als hier, die Präferenzergebnisse
getrennt nach höherem und niedrigen SNR dargestellt. Darin
deutet sich an, dass dieser ebenfalls die Präferenz beeinflusst. Deshalb sei für zukünftige Untersuchungen und die
Interpretation von Studienergebnissen darauf hingewiesen,
dass die akustische Situation offensichtlich ganz entscheidend den subjektiven Nutzen von Hörgerätealgorithmen
prägt. Dieser Effekt ist Hörgeräteherstellern bekannt und es
wird versucht, über eine situationsabhängige automatische
Steuerung und Spezialprogramme eine bestmögliche
Anpassung der Algorithmen an den akustischen Alltag der
Hörgeräteträger sicherzustellen. Für die Untersuchung
individueller Einflüsse und deren Generalisierung ist die
situative Komponente allerdings eine Herausforderung.
Weiterhin erweisen sich die beiden kognitiven Maße (RS
und EC) je nach erhobener Variable als unterschiedlich relevant. So scheint der RS eher einen Teil der Unterschiede in
der Sprachverständlichkeit zu erklären, während die exekutiven Funktionen mit der Präferenz zusammenhängen (siehe
u.a. Neher 2014 [11]). Diese Ergebnisse sollten noch einmal
dazu anregen, nicht pauschal von einem Einfluss kognitiver
Funktionen auf den individuellen Nutzen von Hörgeräteeinstellungen zu sprechen, sondern die Einflüsse einzelner
Komponenten weiter zu erforschen.
Interessanterweise zeigte die Analyse der Profilmuster, dass
die kognitive Geschlossenheit für einzelne Konditionen ein
unterscheidender Faktor war. Die Versuchspersonen, die
eine reine Richtmikrofonlösung ohne weitere Störgeräuschbefreiung präferierten, wiesen einen stärkeren Wunsch nach
kognitiver Geschlossenheit im Verhältnis zu den beiden
anderen Gruppen auf. Das Konzept der kognitiven Geschlossenheit wurde in dieser Untersuchung in seiner soziologischen Bedeutung für die Informationssuche erhoben. Es
könnte sein, dass eine spezifischere Anpassung des
Konstrukts an die Beschreibung der Kommunikation unter
erschwerten Bedingungen zu einem klareren Zusammenhang
mit der Präferenz für bestimmte Hörgeräteeinstellungen
führt. Hierzu sind weitere Forschungsarbeiten geplant.
Im Moment findet innerhalb des hier vorgestellten Projekts
eine Nacherhebung weiterer Nutzerfaktoren (Verzerrungssensitivität und Klangtypen) statt, von der Erkenntnisse bzgl.
der vermuteten Zusammenhänge zwischen individuellen
Faktoren und der Präferenz für bestimmte Hörgeräteeinstellungen erwartet werden.
Abschließend lässt sich aus Sicht der Hörgeräteentwicklung
sagen, dass mit der momentanen Default-Einstellung im
Universalprogramm, d.h. einer moderaten Störgeräuschbefreiung und einem situationsabhängig aktivierten monau-

ralen oder binauralen Richtmikrofon, für die meisten Hörgeschädigten ein sehr guter Kompromiss aus guter Sprachverständlichkeit und subjektiver Präferenz angeboten wird.
Zukünftige Untersuchungen sollen Hinweise darauf geben,
wie man die situationsabhängige Steuerung des Universalprogramms individueller gestalten könnte.
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Abstract

Extraction of Wavelet-based Mel-frequency
cepstral coefficients

This paper aims to improve the performance of speaker
identification in reverberant environments, as reverberation
affects the perceived signals, and degrades the identification
performance.

The first step in an automatic speech recognition system is
feature extraction. MFCC has been widely used for
automatic speech and speaker recognition, but they are noise
sensitive coefficients. MFCC is extracted as follows [3].
First, the spectrum is warped to the Mel-scale as defined in
equation (1), where f is the frequency in Hz. Then, the logpower spectrum is transformed to the cepstral domain using
discrete cosine transform (DCT). The result of the
conversion is the MFCC feature vector.

Wavelet decomposition is applied to the noisy reverberant
speech so that clean speech frequency band is obtained, and
wavelet-based Mel-frequency cepstral coefficients are
extracted. Gaussian mixture model classifier is trained on a
data set of clean speech. Then, it is used to determine the
speaker identity.

 = 2595 
Wavelet parameters are investigated to improve the
identification
rate
in
reverberant
environments.
Experimental evaluation shows that employing waveletbased Mel-frequency cepstral coefficients by the classifier
reduces the influence of reverberation on the extracted
features, and increases significantly the performance of the
identification process.

1 + /700

1

Wavelet transform is an effective tool for noise reduction. It
is used to decompose a signal into shifted and scaled
versions of a particular wavelets. There are families of
wavelet to employ. Daubechies wavelets are implemented
on speech signals [4][5]. The decomposition process is
performed using a pair of filters which convolve the input
signal and then decimate it into approximation coefficients
(low frequency component) and detail coefficients (high
frequency component). The process is repeated until a final
level is reached. Figure 1 shows an example for a speech
signal, whereas figure 2 show the corresponding wavelet
components for decomposition level that equals one.

Introduction
Speaker recognition process aims to automatically establish
the identity of an individual based on his voice.
Mel-frequency cepstral coefficients (MFCC) are widely
used for speaker identification. Employing MFCC for the
identification process yields to a good performance in clean
environments. Noise affects the whole MFCC feature vector
even in the presence of band-limited noise. However, the
performance of the identifier degrades[1]. This implies the
application of noise elimination techniques [2].

A robust method, that is based on wavelet transform, is
proposed for speech feature extraction. Figure 3 shows the
block diagram for the extraction of wavelet-based MFCC
feature vectors. First, the wavelet transform is applied
iteratively for the decomposition of speech signals. The
decomposition level is chosen to eliminate noise from the
signals. Then, MFCC feature vector of the lowest frequency
sub-band is calculated.

Wavelet transform is widely used for signal detection and
de-noising. This paper suggests the extraction of a waveletbased MFCC feature vector. Discrete Wavelet transform is
employed for the decomposition of the speaker utterance.
Then, MFCC feature vector is extracted from the lowest
frequency sub-band. The extracted wavelet-based MFCC
feature vector is more effective than the conventional
MFCC.
The paper aims to evaluate the performance of the
identification process using the proposed feature vector. It is
organized as follows. The next section suggests the
extraction of the wavelet-based Mel-frequency cepstral
coefficients. Section 3 discusses the effect of reverberation
on the acoustic quality of the room. Section 4 presents the
speaker identification model. Section 5 describes the
database followed by a discussion of the simulation and the
results. The last section summarizes the main conclusions.

Figure 1: Speech signal, sampling frequency = 8 kHz.
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 = is the next side maximum. Coloration is audible if
this side maximum is caused by a single strong reflection or
by a number of successive reflections.
∆=  = ⁄ = 

2

Figure 4: Room reverberation. Reverberation time = 2 s.

Speaker identification model
Once the feature sets of sound signal data have been
extracted, a classifier system must be implemented. In this
paper, Gaussian mixture model (GMM) is used [3]. The
GMM uses density models to describe the distribution of a
data set. Based on this model, the class-conditional
probability of a target, that evaluates the probability of a
feature vector for a given target model, can be computed.

Figure 2: The wavelet decomposition for the speech signal in
figure 1. Decomposition level =1. (a) Low-frequency component.
(b) High-frequency component.

High-frequency (details) component

Speech
signal

Melfrequency
warping

Log

Wavelet
decomposition

DFT

DCT

In the training phase, each speaker is represented by a
reference model λi that has unique, dependent, parameter
values. Within the test phase, the feature vector is
computed for each frame of the test signal. If xn is a test
feature vector in frame n, and the class-conditional
probability density function is denoted as p(xn|λi), then the
target identification is executed by determining the target
model, i*, that maximizes this class model-conditional
probability density as shown in equation (3), where S is the
number of the reference models.
 ∗ =  max #$ % |'! 
3

Low-frequency
(approximate)
component

Windowing

 ! "

Wavelet-based
MFCC feature
vectors

Database
The Database consists of 5 English sentences that are
spoken by 12 speakers and are used for the classification
problem. Now the data set contains (5×12= 60 audio files
from 12 different speakers. Each file was sampled at 8 kHz.

Figure 3: Extraction of wavelet-based MFCC feature vectors.

Effect of reverberant environments

Simulation & Results

The room reverberation is simulated by means of comb
filters [6]. Figure 4 shows the room impulse response that is
simulated for reverberation time that equals 2 s. The
impulse response consists of the direct sound followed by a
train of equidistant reflections. The time distribution affects
the room acoustic quality, as it can cause coloration [7].
Then, Reverberation affects clearly the perceived signals.
However, it degrades the performance of the speaker
identification process [8]. The perception of coloration is
predicted using the autocorrelation analysis. The temporal
diffusion index [9], ∆, is introduced in equation (2), where
 = 0is the central maximum of the autocorrelation, and

Two experiments are conducted. The first experiment is
conducted to find the effect of using wavelet transform on
the perception of coloration. Three room impulse responses
are simulated using comb filters, and the reverberation time
T60 varies from 1s to 3s. Then, the wavelet transform is
applied, and the low-frequency (approximate) component
is obtained. The temporal diffusion index is calculated for
each simulated room response, and for its corresponding
approximate component. Table 1 shows the corresponding
values for the temporal diffusion index, wavelet
decomposition level that equals three is used while
calculating the approximate component. Coloration is
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Table 2: Identification Rate, IR (%) in a room of reverberation
time (T60 = 2 s).

strongly perceived at T60 = 3s, where the smallest value for
the temporal diffusion index is found (∆1 = 2.77).
Comparing the value of the temporal diffusion index
without wavelet decomposition ∆1 to that with wavelet
decomposition ∆2, it is obvious that ∆2 is greater than ∆1 at
T60 = 2 s and 3 s, which means that the perceived coloration
is reduced when applying wavelet transform, whereas at
T60 = 1 s the perceived coloration does not differ
significantly.

Without
wavelet
decomposition

IR(%)

1

2

3

∆1

5.4

4.12

2.77

∆2

5

5.42

4.09

1

2

3

4

97.92

95.85

100

93.75

Table 3: Identification Rate, IR (%) in a room of reverberation
time (T60= 3 s).
Without
wavelet
decomposition

Table 1: Temporal diffusion index, ∆1 for the simulated room
response , and ∆2 for its approximate component using various
values of reverberation time, T60. Wavelet decomposition level=3.

T60(s)

89.58

With Wavelet decomposition level

IR(%)

75

With Wavelet decomposition level
1

2

3

4

83.33

81.25

85.42

70.83

Conclusions
This paper employs the temporal diffusion index to predict
the perception of coloration in reverberant environments. It
is found that wavelet transform reduces the perceived
coloration. The paper suggests the wavelet-based MFCC to
describe the speech signal. Gaussian mixture model uses
the feature vector to investigate the performance of the
recognition process in reverberant environments. Employing
the wavelet-based MFCC feature vector improves the
identification process, and the paper specifies wavelet
decomposition level that equals three, as it provides the
highest identification rate.

The second experiment aims to find the optimal wavelet
decomposition level that maximize the identification rate in
reverberant environments. One sentence per speaker is
employed within the training phase, whereas the remaining
ones are used within the test phase. Clean data is employed
within the train. Room reverberation is simulated by means
of comb filters using a certain value of reverberation time.
The room response is convolved with each of the
remaining signals to obtain the reverberant ones. The
reverberant signals are used within the test phase.
Wavelet transform is applied to the speech signals to obtain
the low frequency component. Next the data are segmented
into approximately 128 samples per frame, overlapped by
50% of this frame. A Hamming window is then applied to
each frame. 26 Mel-filter bank is constructed, then 12
MFCC coefficients are extracted. GMM is used for speaker
identification, two Gaussian components are used within
the model. The identification rate is defined as the ratio of
the number of correctly identified targets to the total
number of targets. However, the identification process is
repeated using various values for the wavelet
decomposition level and the identification rate is calculated
for each case.
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It was found that without using wavelet decomposition, the
identification rate in environment of 1s reverberation time
reaches 100%, whereas the identification rate is affected at
reverberation time 2 s, and 3 s. However, wavelet
decomposition is applied to improve the identification rate
at reverberation time 2 s, and 3 s. Tables 2, and 3 show the
effect of wavelet decomposition on the identification rate,
IR (%), for the reverberation time 2s, and 3s respectively.
The results show that the identification rate increases when
applying wavelet transform to the speech signals. Table 3
shows that for a room of reverberation time of 3 s, the
identification rate is 75% without wavelet transform,
whereas it reaches 85.42% after applying wavelet
transform. Similarly, table 2 shows that applying wavelet
decomposition may yield to 100% identification rate. From
table 2 and table 3, it is obvious that the highest
identification rate is reached at wavelet decomposition
level = 3.

1006

DAGA 2015 Nürnberg

Quality of Multiparty Telephone Conferences from the Perspective
of a Passive Listener
Janto Skowronek, Anne Weigel, Alexander Raake
Assessment of IP-based Applications, Telekom Innovation Laboratories, Technische Universtät Berlin

Introduction
This paper concerns the quality perception of multiparty telephone conferences. Survey studies reported that
participants of multiparty telephone conferences often
report dissatisfaction[1, 2]. Apparently, telephone conferences do not provide a quality that customers are used to
from conventional two-party telephony. The International Telecommunication Union (ITU) has acknowledged
two major differentiators between two-party telephony
and multiparty telephone conferences [3]: one is having a
group conversation, which is a special communicative situation; the other is the possibility of having asymmetric
conditions, that is individual connections provide different qualities.
To take both aspects into account, our previous work [4]
has focused on the quality assessment of asymmetric conditions by employing conversation tests and by asking for
quality ratings concerning the overall conference call and
concerning the individual connections of participants. In
other words, test subjects rated the quality from the perspective of an active participant. In real-life, however, it
is often the case that only a few persons are actively
contributing while a number of participants are just listening to the conversation. Conversation tests are less
suited for such a use case if they are not specifically designed to put participants into such a passive listener role.
Furthermore, it is known in the field that test subjects
are less sensitive to quality impairments in conversation
tests than in listening-only tests [5, 6], which was also
shown for multiparty scenarios [7].

• Qic : Overall conference call quality from the perspective of interlocutor i.
• Qij : Individual connection quality of interlocutor j
from the perspective of interlocutor i.
Noting that in case of asymmetric conditions, individual connections might be impaired or not impaired,
the following notation will help to distinguish these
two cases:
– Qij,0 : individual connection not impaired
– Qij,x : individual connection impaired
With these variables the following hypotheses are now
formulated, bearing in mind that there are two active
speakers, thus two individual connections can be judged.
Hypothesis 0:
In the reference condition, i.e. the technically best condition in the test, all individual connections are perceived
as unimpaired. That means, Qic in that condition defines
the highest quality rating for the conference call quality,
Qij,0 in that condition defines the highest quality rating
for the individual connections.
Hypothesis 1:
The relation between the conference call quality scores
and the individual connection quality scores is a simple
average. This can be translated into three cases, depending on the condition:

For that reason the present study applied a listening-only
test to mimic the perspective of the passive - and therefore - more critical listener. Thus the research goal is to
learn more about the quality perception of a multiparty
telephone conference from the perspective of a passive listener. Addressing the aspect of asymmetric conditions in
particular, the specific research question is to investigate
if there is a simple relation between the perceived quality
of individual connections and the overall conference call,
whereas the study mimics a three-party scenario (conversation between two active speakers, test subject is the
third passive listening participant).

Hypothesis 2:

Hypotheses

There is no mutual influence of the individual connections. This can be checked by performing two comparisons:

• H1a: Reference condition (if H0 holds): All individual connections are per definition unimpaired and
equal, thus Qic = Qij,0
• H1b: Asymmetric conditions (one connection unimpaired, one connection impaired): Qic = (Qij,0 +
Qij,x )/2
• H1c: Symmetric conditions (both connections with
same impairment): Qic = Qij,x

Based on a technical analysis according to [4], it is possible to translate the research question on the quality
relation between individual connections and overall call
into a set of specific hypotheses. To do this, the following
definition of variables will be used:

• H2a: For all asymmetric conditions, the score for
Qij,0 is equal to that of the reference condition.
• H2b: Qij,x of an asymmetric condition = Qij,x of the
corresponding symmetric condition.
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Tabelle 1: Description of test conditions.

Condition
RefWB
PL-WB
NB
NBsym
PL-NB
LE
LEsym
REV
SCN

Parameters
Both speakers with G.722 wideband codec, considered as reference condition
One speaker with 5% random packet loss, G.722 without Packet Loss Concealment (PLC)
One speaker with G.711 narrowband codec
Both speakers with G.711
One speaker with 5% random packet loss, both speakers with G.711 without PLC
Listener echo for one speaker, i.e. hear this voice twice (echo level 8% or speech signal, echo
delay 245ms)
Listener echo for both speakers
Reverb (Small room, Pre-delay 33ms, Decay 82ms)
Speech correlated noise (pink noise -20dB, gate parameters: threshold -47.1 dB, attack:
33.4ms, hold: 1200ms, release: 799.8ms)

Experimental Study
To validate the hypotheses, we analyzed a listening-only
test, which is described in more detail in [8]. Twentyfour subjects (12 female, 12 male, age: 19 – 52 years, on
average 31 years) participated in the test. As stimuli we
used 32 different 40s-long excerpts from recorded conversations of a (yet unpublished) conversation test study,
whereas one speaker (a confederate in that conversation
test) is present in all excerpts used here. By means of signal processing using the ProTools software and an ITU
toolbox [9], we realized nine technical conditions, whereas each speaker could be processed separately to realize
symmetric and asymmetric conditions. Table 1 provides a
description of the technical parameters. Per asymmetric
condition, each technical impairment was applied four times, twice on the confederate (the one speaker present
in all recordings), twice on the other speakers. Per symmetric condition, each technical impairment was applied
twice, since the confederate and the other speakers are
affected simultaneously. The reference condition was applied four times in order to have roughly 10% of the stimuli
covered with the reference condition. The test design was
a within-subject design with randomized presentation order of stimuli across subjects.
The subjects rated both the conference call quality and
the quality of the two individual connections (i.e. speakers). In order to trigger test subjects to judge each of
the two different levels of quality (call vs. connection) as
conceptually two separate items, we decided to use two
different scales. The conference call was rated with a 5point absolute category rating (ACR) scale according to
[10]; the individual connections were rated with an extended and continuous scale according to [11]. This should
on the one hand avoid that subjects simply give to all
questions the same rating, on the other hand it should
avoid that subjects first rate the individual connections
and then form a “visual” mean of those ratings (“visual” in terms of the position of the marks on the paper
questionnaire). To enable a proper analysis of results, a
transformation to the ACR-scale according to [12, 13]
was applied to the collected data.

Results
The two panels of Figure 1 show the errorbar plots (mean
and 95% confidence interval) for the nine conditions,
whereas the reference condition is repeated in each panel
for better visual comparison.
Furthermore the Figure shows – based on the hypotheses
– also the expected relation between the ratings of Qic ,
Qij,0 , and Qij,x , which are described first before the actual results are presented. Both, the dashed and dotted
lines of Figure 1 use the actual ratings of the impaired
connections Qij,x .
Then, the dotted lines show the expected values of Qic
and Qij,0 if both hypotheses H1 and H2 hold. The lines
reflect the assumption that each technically unimpaired
connection Qij,0 is rated equally as the quality scores
of the reference condition (H2), and they reflect that
the conference call quality Qic is the arithmetic mean of
the individual connection quality scores Qij,0 and Qij,x
(H1). A special case is the condition NB-PL, in which
the “unimpaired” connection Qij,0 is actually a narrowband (NB) connection and not the wideband reference
(RefWB). Thus, the expected value is actually that of
the impaired connection of the NB connection (Qij,x ).
The dashed lines show the expected values of Qic if only
H1 holds. The lines assume that Qic is the arithmetic
mean of Qij,0 and Qij,x (H1), but they do not require
any theoretical expectations concerning Qij,x as they use
the actual ratings of Qij,x .
Now, with the visualization of the expected values, the
hypotheses can be validated. H0 is confirmed because
Qic and Qij,0 of the reference condition RefWB reached the maximum quality scores in the test. H1 is only confirmed for the conditions RefWB (i.e. H1a), NB
(i.e. H1b), NBsym (i.e. H1c), LEsym (i.e. H1c), as the
dotted line lies inside the confidence intervals for Qic .
For the other conditions PL-WB, PL-NB, LE, REV, and
SCN, the hypothesis H1 (i.e. H1b) is not confirmed, as
the dotted line lies outside the confidence intervals for
Qic . H2a is only confirmed for the conditions NB and
PL-NB, as the dotted line lies inside the confidence intervals for Qij,0 . For the other conditions PL-WB, LE,
REV, and SCN, H2a is not confirmed, as the dotted line
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Abbildung 1: Test results for the nine conditions shown in two panels; the results of the reference condition RefWB are
repeated for better visual comparison. The two panels show errorbar plots (mean and 95% confidence intervals of the obtained
quality ratings for the conference call quality score Qic , the individual connection quality score of an unimpaired connection
Qij,0 , and the individual connection quality score of an impaired connection Qij,x . Furthermore the dotted line shows the
expected values for Qic and Qij,0 in case that hypotheses H1 and H2 are confirmed, i.e. Qic is a simple mean of Qij,0 and Qij,x
and there is no mutual influence of the individual connections. The dashed line shows the expected values for Qic in case that
only hypothesis H1 is confirmed.

lies outside the confidence intervals for Qij,0 . H2b is confirmed, as there are no significant differences (ANOVA
with PostHoc tests) between NB & NBsym and LE &
LEsym. Given that H2a is not confirmed for all conditions, H1 needs to be re-evaluated by looking at the dashed
lines, which, in contrast to the dotted line, do not require
a confirmed hypothesis H2. However, even with the correction for H2, the results for H1 do not change: for each
condition, the dashed line lies either inside or outside the
confidence intervals for Qic , as does the dotted line.

Discussion
The confirmation of H0 proves a successful experimental
manipulation, that is, the condition with the best technical quality in the test was also rated as the best condition. The fact the hypotheses H1 and H2 are confirmed

for some conditions but are rejected for other conditions
shows that there is no simple relation between the individual connection quality scores and the conference call
quality score.
Looking at the results of H1 more closely, symmetric conditions, i.e. both individual connection have the same
impairment, as well as the reference condition follow the
expectations. In case of asymmetric conditions, however,
the picture is not clear: one asymmetric condition follows
the expectations (NB), while the others do not. Nevertheless, in those cases not following the expectations, the
real conference call quality is systematically lower then
the expected mean. That means, there appears to be a
stronger influence of the worst connection in the overall
quality judgment.
Looking at the results of H2 more closely, in case of the
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asymmetric conditions, the picture is not clear: two of
five asymmetric conditions follow the expectations (NB
and PL-NB), while the three other conditions do not follow the expectations (LE, REV, and SCN). It was not
possible to find a clear reason why some technical conditions show the mutual influence and others not. We can
only hypothesize that the bandwidth might play a role,
as the mutual influence is not visible for the narrowband
impairments; or the narrowband impairments are special in the sense that narrowband telephony is that what
people are still most used to in real life; or the three
other condition are special in the sense that they might
require more listening effort or the like, even though we
designed the stimuli such that speech intelligibility was
not affected.

[4] Skowronek, J., Herlinghaus, J., Raake, A., “Quality Assessment of Asymmetric Multiparty Telephone Conferences: A Systematic Method from Technical Degradations to Perceived Impairments”, Proceedings of the 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2013), pp 2604 - 2608, International Speech
Communication Association, 2013.

Another aspect to check is the question whether the mutual influence of the individual connections is linked with
the fact that the arithmetic mean of individual connection quality scores is not reflecting the conference call
quality. If this would be the case, then only in those cases in which the mutual influence is visible (H2 rejected),
the conference call quality deviated from the mean (H1
rejected), while in those cases in which no mutual influence is visible (H2 confirmed), the conference call quality
does not deviate from the mean (H1 confirmed). In almost all cases, this link between H1 and H2 – either both
confirmed or both rejected – is indeed visible. However,
the condition PL-NB violates this, since H2 is confirmed
but not H1.

[7] Skowronek, J., Schiffner, F., Raake, A., “On the influence of involvement on the quality of multiparty conferencing”, 4th International Workshop on Perceptual
Quality of Systems (PQS 2013), pp 141-146, International Speech Communication Association, 2013.

Conclusions
To answer the research question, the results show that
there is not a simple relation such as a mean operation
between the conference call quality Qic and the individual connection quality Qij , because the relation apparently
depends on the actual condition.
For that reason, the next steps are to investigate other
functions to better explain this relation. Furthermore,
a future comparison with conversation test results would
allow to verify whether this relation would differ between
passive listeners and active participants. This would also
provide more insights on the impact of the communicative situation on multiparty quality perception.
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Introduction

Instructions in lab recordings must be standardized and
checked for ambiguities. Technical equipment should be
hidden away as much as possible, as it has the potential to
intimidate or distract speakers. In fact, many potential pitfalls of lab recordings are not even known as yet. Who
knows, for example, if and how the size of the recording
booth, its surfaces, and the brightness inside affect speech
production? Does eye contact with a dialogue partner affect
speech production? So far, we only know that this is true for
Lombard speech [3]. And who would have thought that trivial factors like daytime and the font used for read texts have
significant effects on the speakers' prosodic patterns?

It is not long ago that research on speech communication
was solely concerned with basic structural issues of allophonic variation, tune grammar, and boundary signals. Many
issues are still far from being fully understood, even for
Western European languages, but we have gained enough
knowledge to start digging deeper into the social and interactional aspects of speech that actually drive communication
and are coded in complex segmental and prosodic details.
This shift in research focus manifests itself also in speech
corpora and is undoubtedly boosted by the rapidly growing
number of speech technology applications that sneak in
every corner of our life. Apart from the fact that speech corpora seem to become constantly larger (for example, in order
to properly train self-learning speech synthesis/recognition
algorithms), the content of speech corpora also changes. In
particular, recordings of isolated logatomes, words or sentences are successively supplanted by more realistic, interactive, and informal speech-production tasks.

Kiel has a long tradition in the innovative creation and
detailed analysis of speech corpora. The "Kiel Corpora of
Read and Spontaneous Speech" [4] had a major influence on
current models of German phonetics, phonology, and digital
speech processing. Continuing this tradition, new speech
corpora have been set up in Kiel - and are partly still being
extended. This next generation of corpora follows the shift in
research focus outlined above and constitutes the empirical
foundation of the Kiel Research Center ”Speech & Emotion”
(www.speechandemotion.de). Each corpus was created with
a different objective. However, the corpora also supplement
each other phenomenologically, and together they address
four important aspects of everyday speech: 1) Emphatic and
expressive speech ("KIESEL"), 2) emotional speech
("KASPAR"), 3) turn-taking behavior in dialogues ("Lindenstraße" corpus), and 4) speech in adverse conditions/noise
("SPID"). The following sections briefly outline each corpus.

Our efforts to capture everyday conversation behavior in
speech corpora take two different directions, both of them
having their own advantages and disadvantages, see [1] for a
summary. The first possibility is to record the speech data
directly "in the field" by equipping speakers with (headmounted) microphones and sending them out into the world
where they freely talk to other people. This approach can
yield really interesting in-depth insights, particularly into the
social signals of the speech code and their variation [2]. The
downside of this approach is that it creates a considerable
amount of heterogeneous and not consistently relevant data.
In addition, unfettered long-term recordings necessarily have
to focus on a few speakers, and often preclude analyzing the
speech signals of the dialogue partners and their metadata.

The "KIESEL" Corpus
General Description
The acronym "KIESEL" stands for "KIEler Sammlung Expressiver Lesesprache" (Kiel Collection of Expressive Read
Speech). The recordings stared from scripted dialogues on a
wide range of everyday topics, such as holiday experiences,
recent football matches, trouble at work or with the family,
party planning, and annoying politicians or professors.
Speakers received the straightforward instruction to produce
their scripts in an informal, everyday fashion, as if the dialogues were developing spontaneously in the given setting.

It is certainly in part for these reasons that researchers more
often try to "take the field into the laboratory" when making
speech recordings. This second possibility seems easier at
first sight, and maybe it actually is, but it also has a lot of
pitfalls that should not be underestimated [1].
For instance, the speakers' experience with recording situations and their familiarity with dialogue partners matter a lot.
Therefore, laboratory recordings should also include a practice phase or some kind of warm-up task, as well as a careful
briefing before and after the recording. De-briefings should
not be underestimated. They give useful information about
how the speakers got along with the task and the language
material. This can lead to excluding some speakers from
further analysis, for example, because of unforeseeable
interferences from non-native languages or problems with
interpreting target words and cues to speech register.

In order to help the speakers manage their task, they were
explicitly allowed to extemporize by inserting, omitting, or
changing words or wordings (the experimenter only stepped
in when this leeway affected target words, which happened
in less than 1 % of all cases). Moreover, common speech
reduction patterns of, for example, function words were
already included in the orthography. The two speakers of a
dialogue had to be good friends or in other ways very familiar with each other (e.g., relatives). They were granted as
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much time as they needed prior to the recording (in practice
30-60 minutes) to get accustomed to the dialogues and the
recording environment - a sound-treated room at Kiel University. In addition to being very familiar with each other, all
speakers were selected to have an expressive personality and
Standard Northern German as their native language.
The corpus was set up - and is still being extended - in order
to study the forms and functions of emphatic accentuation in
Northern Standard German. As is implied by the wide range
of dialogue topics, the target categories of emphasis as well
as their realization on specific target words were primarily
controlled by means of the wording or, more generally, the
semantic-pragmatic contexts of the dialogues. These contexts were further enriched by detailed (written) background
descriptions of the situation and the acting dialogue partners.
Additionally, there was a small photograph of a facial
expression on top of most of the dialogues. The photograph
illustrated the general mood of the dialogue situation.
The KIESEL corpus is no coherent corpus, for example, in
the sense that the dialogues always had a similar length or
were all read by the same set of speakers. A new set of dialogues was created and new dialogue partners were screened
and recruited for each research question. Some dialogues
were highly interactive and thus approximately balanced as
to the amount of speech produced by each dialogue partner,
whereas other research questions required eliciting almost
monologues with only a few backchannels from the other
speaker. Not least for this reason, the name KIESEL
(pebbles) is an adequate reflection of the corpus' content. It
is truly a collection of tailored quasi-spontaneous speech
samples, however, held together by a joint elicitation method
and aim.
Key Figures
The KIESEL corpus consists of about 4 hours of speech,
produced by almost 50 speakers: 17 males and 31 females.
All of them were native speakers of Northern Standard
German and between 21 and 59 years old (average age was
24.9 years). Audio examples of the KIESEL corpus can be
accessed by the following link: http://www.isfas.unikiel.de/de/linguistik/forschung/kiesel/at_download/file.
Annotation and Metadata
A part (about one quarter) of the KIESEL corpus is fully
segmentally and prosodically annotated. The prosodic
annotation is based on the PROLAB system, which was
derived from the Kiel Intonation Model [5]. PROLAB
provides an inventory of empirically grounded, phonologically distinctive pitch-accent and phrase-final intonation
categories, the former of which can additionally be linked
with three difference levels of perceptual prominence. The
remaining three quarters of the KIESEL corpus are currently
being segmentally annotated by means of the web-based
Munich Automatic Segmentation System, MAUS, [6]. A
corresponding manual prosodic annotation will follow.
The speech data of KIESEL are complemented by a detailed
set of (anonymized) metadata of each speaker, ranging from
sex and age through language background, musical experience and smoking habits to day and time of recording.

The "KASPAR" Corpus
General Description
"KASPAR" means Kiel Affective SPeech ARchive. The corpus is concerned with how different emotions surface in the
speech signal, in particular with respect to dynamics and
levels of acoustic energy. Emotions can cause acousticenergy changes of up to 30 dB, thus making recordings of
emotional speech a real challenge. Either loud speech passages are clipped, or soft passages are at least partially masked
by the noise floor of the recording equipment. Easy and
established ways to deal with this problem are either to readjust the recording gain for each speaker and emotion, or to
compress the dynamic range of the speech signal. However,
both approaches are no real solutions, as they make it impossible for speech researchers to directly compare acousticenergy profiles within and across speakers and emotions.
KASPAR was created to facilitate such direct and detailed
acoustic-energy analyses of emotions in speech. To that end,
the recordings were conducted with two microphones whose
membranes were immediately adjacent to each other, but set
to very different gain factors. The sensitive microphone
guaranteed the highest possible signal-to-noise ratio at soft
speech passages, while the insensitive microphone recorded
even the loudest shouting without any clipping artifacts. The
gain difference was about 24 dB and remained unchanged
during all recording sessions. Likewise, the microphonemouth distance was kept constant at 50 cm. After the recording, complex delay estimation and amplitude processing/filtering procedures were applied to the speech material
in order to arrive at analyzable one-channel sound files [7].
Five distinctive basic emotions with very different phonetic
characteristics were selected: fear, anger, joy, sadness, and
disgust. The emotions were elicited in combination with a
set of short question and statement utterances whose
semantic-pragmatic content was designed to match equally
well with all emotions. The utterances were produced by
trained actors/speakers, as in most other corpora on emotional speech. However, unlike in every other corpus, the emotions in KASPAR were elicited with additional support of
visual and tactile stimuli, like a fireworks video or a bowl of
guck. Speakers had as much time as they needed to practice
the utterances and familiarize themselves with the recording
environment. During the recording, the emotional utterances
were not produced into nothingness, but directed towards a
physically present (though only listening) interlocutor.
Key Figures
Twenty-two native speakers of Northern Standard German
(all of them actors or trained speakers) produced a total of
3,580 emotional utterances. In a following step, separate
perceptual and psycho-physiological experiments were conducted. While the latter experiment took indirect measurements of physical reactions, the perception experiment was
based on 5AFC tasks with the emotion labels as response
categories. The combined results of both experiments were
to cross-check whether naive listeners were able to clearly
identify the intended emotion in all 3,580 utterances.
Utterances with ambiguous emotions were removed from the
corpus. A sub-sample of 225 utterances from the KASPAR
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corpus is available for download at: http://www.isfas.unikiel.de/de/linguistik/forschung/kaspar/at_download/file

transitions [9]. A separate file provides a detailed set of
metadata for all 12 speakers.

The "Lindenstraße" Corpus

The "SPID" Corpus

General Description
The data collection was based on the Video Task, which was
specifically developed for dialogue recordings [8]. Two subjects were seated in separate rooms and watched a videotape.
The two created videotapes were about 15 minutes long and
consisted of scenes spliced together from episodes of a popular German TV series: The "Lindenstraße". Crucially, the
two tapes were similar, but non-identical. They differed in
the selection, sequential order, and completeness of scenes.

General Description
The "SPID" (SPontaneous In-car Dialogues) corpus allows
investigating - for the first time ever - the communication
between speakers inside a driving car and the Lombard
effect that emerges at different driving speeds. The corpus is
still being at extended. Currently, speech recordings are
made in order to analyze the effects of an in-car-communication (ICC) system on speech production at different driving
noise levels. ICC systems [10] are meant to improve the
communication of passengers inside a car and thus help increase driving safety.

After having watched their respective video, the subjects
were recorded while they tried to spot the differences between what they had seen and heard. The speakers were told
that the recording was part of a psychological experiment on
problem solving strategies. In this way, they were not focused as much on their own verbal behavior as they would
have been, if they were told that speech data collection itself
was the actual aim of the recording.
As the subjects selected for the Video Task were very familiar with each other and, moreover, emotionally attached to
the presented video material, finding differences between the
videos was always great fun for the dialogue partners. In
addition, as the dialogue partners had an in-depth understanding of the characters and the plot of the TV series, they
chatted about the video material for a long time and in a very
intimate way, almost, as if they talked about friends and
family. The result are dialogues consisting of vivid and humorous spontaneous speech utterances, embedded in a highly interactive and phonetically rich turn-taking structure.
Key Figures
Six dialogues were recorded from four female and two male
pairs. All of them were native speakers of Northern Standard
German and between 20 and 35 years old at the time of the
recording. The dialogues are between 9 and 15 minutes long.
Thus, the entire corpus includes about 80 minutes of speech.
The Lindenstrasse corpus is presented and distributed as
Volume IV of "The Kiel Corpus of Spontaneous Speech"
[4]. Audio examples of the Lindenstraße corpus can be
accessed by the following link: http://www.ipds.uni-kiel.de/
pub_exx/bp2001_1/Linda21.html.
Annotation and Metadata
The annotations of the Lindenstraße corpus were conducted
and double-checked over almost 10 years by trained research
assistants of the former Kiel Institute of Phonetics and Digital Speech Processing. As a result, the Lindenstraße annotation provides a remarkable amount of detail at multiple
interlinked levels: An orthographic transliteration that additionally includes special characters for breathing, pauses,
etc.; a phonetic sound segmentation in SAMPA with reference to a canonical/phonemic representation; a phonological
annotation of prominence and intonation based on PROLAB; a commentary level; and an annotation of the dialogue
structure with separate symbols for turn-internal and turnfinal boundaries, and overlapping and non-overlapping turn

At the heart of the SPID corpus is an acoustic ambiance
simulation [11]. That is, the speakers sit inside a stationary
car and hear realistic driving noises of exactly this car. The
acoustic simulation is further complemented by a visual
(screen-based) projection of real driving situations that
match with the driving noises. On this basis, the Lombard
effect can be investigated under highly sophisticated and at
the same time highly controlled laboratory conditions; and in
addition, the noise can be entirely removed again from the
signals after the recordings by means of adaptive cancellation and suppression approaches [12]. Thereby, Lombardaffected speech features like intonation, stress, and formants
can be analyzed in full detail, without the corresponding
measurements being distorted by background noise.
The recordings themselves were based on the Map-Task paradigm [13], which elicits spontaneous speech with a number of selected target words included (names of streets,
places, persons etc.). One speaker sat in the front passenger
seat and the other one behind him/her on the backseat. The
two speakers had their own microphone. Recordings were
made in driving simulations at 50 km/h (city) and 130 km/h
(highway), as well as in a silent reference condition.
Key Figures
The corpus consists of approximately 13 hours of spontaneous dialogues whose individual durations vary depending on
how long it took the dialogue partners to solve their Map
Task. The speaker sample included 8 male and 8 female
native speakers of Standard German. They lived for a long
time in Northern Germany and were between 22 and 31
years old (average age: 26.5 years) at the time of the
recording. Pairs of speakers were always of the same gender.
An AV example of SPID can be accessed here: http://
www.isfas.uni-kiel.de/de/linguistik/forschung/projekte/
resolveuid/0887b253-41d0-4576-b3f6-03c15a92ec15
Annotation and Metadata
The corpus will soon be segmentally and prosodically annotated using the web-based Munich Automatic Segmentation
System [6]. Metadata were collected and can be provided.

Summary and Conclusions
Speech communication in everyday life is rich in interactional and expressive elements. However, these elements are

1013

DAGA 2015 Nürnberg

anything but easy to elicit inside the laboratory, which is the
only place where we can gain a reasonable degree of control
over target words and phonetic context factors. Researchers
have invented many different role-play, quiz, and instruction-giving scenarios whose interactive and easily diverting
communication tasks are able to strike a balance between
spontaneously developing everyday dialogues on the one
hand, and controlled, high-quality laboratory recordings on
the other. The Kiel Corpora of "Speech & Emotion" have
adopted these types of tasks in the Lindenstraße corpus and
in the SPID corpus. The Video Task proved to be superior to
regular Map Tasks insofar as it led to a more balanced interaction between the dialogue partners, for example, with respect to speaking time and social hierarchy. The Map Task,
in turn, performed better than the Video Task with respect to
the frequency of occurrence of target words (names of
streets, places, persons), the length of dialogues, and the
coherence of their content.
The Kiel Corpora of "Speech & Emotion" take special measures to increase ecological validity. Five points are common
to all corpora: (1) The use of good friends as dialogue partners; (2) the suitability screening of speakers (e.g., with respect to an expressive character); (3) the long familiarization
phase prior to speech recordings; (4) the particularly rich and
detailed semantic-pragmatic and situational contextualization of speech recordings; and (5) the separate line of methodology oriented research, aimed at understanding the speech
differences inside and outside the laboratory, and the factors
that affect speech production in the laboratory.
Research on point (5) also strengthened our corpora. It was,
for instance, shown that the in-car communication simulated
under laboratory conditions in SPID is qualitatively the same
as in an actually driving car [11]. A large-scale perception
experiment was conducted for the KASPAR corpus in order
to filter out utterances whose target emotion could not be
clearly identified [7]. The Video Task of the Lindenstraße
corpus was found to create the same kind of phonetic accommodation phenomena between the dialogue partners as
in real everyday conversation [14]. For the KIESEL corpus,
we showed that the script-based quasi-spontaneous dialogues
are prosodically closer to real everyday dialogues than to
read-speech monologues [15], and that the elicited emphatic
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Einleitung
Im Atemschutzeinsatz ist die Kommunikation unter Feuerwehrleuten aufgrund der starken Dämpfung der Atemschutzmaske und der lauten Umgebungsgeräusche sehr
erschwert. Um die Kommunikation zu verbessern, werden Kommunikationssysteme für Atemschutzmasken eingesetzt, die das Sprachsignal beispielsweise an ein taktisches Funkgerät weiterleiten. Entscheidend ist, dass
die Sprache mit besonders wenig Anstrengung verstanden werden kann. Dies kann durch den Einsatz einer Sprachaktivitätsdetektion unterstützt werden, die
Störgeräusche wie beispielsweise Atemgeräusche aus dem
Signal entfernt. In diesem Beitrag wird eine Sprachaktivitätsdetektion basierend auf einem Mustererkenner vorgestellt. Die Leistungsfähigkeit wird für unterschiedliche
Ansätze wie für ein Neuronales Netz und ein Codebuch
evaluiert und die Eignung für eine Echtzeitimplementierung auf einem eingebetteten, batteriebetriebenen System diskutiert.

Kommunikationseinheiten für Atemschutzmasken
Um die Kommunikation weiter zu verbessern, werden
Kommunikationseinheiten verwendet, welche die Sprache
mit einem Mikrofon vor der Sprechmembran aufzeichnen,
verarbeiten und verstärkt auf die Lautsprecher oder ein
taktisches Funkgerät ausgeben. Dieser Signalfluss ist in
Abb. 2 dargestellt.

Lautsprecher

Mikrofon

Mikrofonverstärker

Signalverarbeitung

Lautsprecherverstärker

Eigenschaften von Atemschutzmasken
Atemschutzmasken schützen das Gesicht sowie die Atemwege vor toxischen Gasen und Rauch (siehe [1]). Die Maske wird durch eine Dichtlinie um das Gesicht abgedichtet, Nase und Mund werden von der Innenmaske bedeckt,
welche die Ausatemluft so lenkt, dass das Visier nicht beschlägt (siehe Abb. 1).

Mikrofon

Lautsprecher

Abbildung 2: Struktureller Überblick der Kummunikationseinheit [1].

Für eine gute Kommunikation ist es notwendig,
nur das Nutzsignal und nicht das Störsignal zu
übertragen, damit der Inhalt verständlicher wird. Bei
der Masken-Kommunikationseinheit sind besonders die
Atemgeräusche störend. Sprache und Atemgeräusche
sind jedoch im Mikrofonsignal vorhanden. Um diese
störenden Signale nicht über die Lautsprecher oder
über ein taktisches Funkgerät auszugeben, ist eine
Sprachaktivitätserkennung und eine anschließende Filterung notwendig, welche diese Störgeräusche herausfiltern kann. Ein möglicher Ansatz dafür sind Mustererkenner, welche auf das Atemgeräusch trainiert werden. Im Folgendem werden ein Neuronales Netz und
ein Codebuch in Bezug auf die Leistungsfähigkeit einer
Störgeräuschunterdrückung gegenübergestellt.
Abbildung 1: Atemschutzmaske auf einem Kunstkopf.

Der Raum vor Mund und Nase wird mit frischer Luft
aus einer auf dem Rücken getragenen Flasche versorgt.
Durch die Abdichtung der Atemschutzmaske am Gesicht,
wird die Sprache stark gedämpft. Um diese Dämpfung
zu minimieren, ist vor dem Mund eine Sprechmembran
angeordnet.

Merkmalsextraktion
Ein Mustererkenner nutzt Signaleigenschaften für die
Klassifikation aus. Daher wird das Mikrofonsignal zuerst einer Merkmalsextraktion unterzogen. Diese verarbeitet das Eingangssignal so, dass die relevanten Merkmale herausgearbeitet werden. Diese Eigenschaften des
Eingangssignal müssen durch möglichst wenige signifi-
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kante Merkmale beschrieben werden, um den Rechenaufwand zu minimieren. Bei der Merkmalsextraktion wird
das Eingangssignal in den Frequenzbereich transformiert
und die Merkmale anhand des Betragssprektrums, einer
Melfilterung und einer Logarithmierung ermittelt. Aus 65
komplexen Stützstellen werden nach der Transformation
NM = 12 Merkmale extrahiert und in dem Vektor
h

X M (k) = XM (0, k), ..., XM (NM − 1, k)

iT

(1)

zusammengefasst, wobei k der Rahmenindex ist. Daraufhin werden die Merkmale dem Mustererkenner
präsentiert. In Abb. 3 ist der Signalflussgraph der Sprachaktivitätserkennung abgebildet.

begrenzten Übertragungsfunktion gewichtet, welche das
Verhalten


, wenn x > 1,
1
(3)
f(x) = −1 , wenn x < −1,


x
, sonst,

besitzt. Dadurch ergibt sich der Zusammenhang
der Übertragung von der Eingangsschicht zur verdeckten Schicht inklusive der linearen begrenzten
Übertragungsfunktion gemäß Gl. (3) zu
!
NX
M −1
X̃(n, k) · wVin ,
XV (i, k) = f BVi +
(4)
n=0

für 0 ≤ i < NV .

AnalyseFilterbank

Merkmalsextraktion

Mustererkenner
Dämpfungsfilter

Abbildung 3: Signalflussgraph der Sprachaktivitätserkennung

Dieser Signalflussgraph ist stark vereinfacht und bezieht
sich hierbei nur auf die Verarbeitung des Mustererkenners und nicht auf die Problematik des Gesamtsystems.
Wird das Signal vom Mustererkenner als Sprache klassifiziert, wird dieses auf dem Lautsprecher ausgegeben.

Neuronales Netz
Das Neuronale Netz orientiert sich an der Funktion
des Gehirns, welches aus Neuronen besteht [2]. Diese
Neuronen, auch Knoten genannt, sind miteinander verknüpft und die Übergangspfade sind mit einer Gewichtung wij versehen, womit der Übergang von den Knoten
i zu j beschrieben wird. Das hier verwendetet Neuronale
Netz besteht aus einer Eingangsschicht, einer verdeckten Schicht und einer Ausgangsschicht. In der Eingangsschicht werden die einzelnen Elemente des Merkmalsvektors X̃(m, k) mit
X̃(m, k) = 2 ·

XM (m, k) − XM,min (m)
−1
XM,max (m) − XM,min (m)

(2)

auf den Bereich −1 < X̃(m, k) < 1 normiert, wobei
m der Merkmalsindex ist. Dabei sind in XM,min (m) die
minimalen und in XM,min (m) die maximalen Werte des
zugehörigen Merkmals der Trainingsdaten, welche zum
Training des Neuronalen Netzes benutzt werden, hinterlegt. Daraufhin werden die normierten Eingangsdaten
von den zugehörigen Knoten zu den Knoten der verdeckten Schicht verteilt und mit dem zugehörigem Gewicht
wv,in versehen. Zu den eingehenden Pfaden in dem Knoten wird zusätzlich ein Bias BV i für die verdeckte Schicht
und BAj für die Ausgangsschicht an dem Knoten i hinzu addiert. Der Bias ist als Schwellenwert des jeweilige Knoten anzusehen. Die eingehenden Signale in jedem
Pfad werden aufaddiert und daraufhin mit einer linearen

wobei NM die Anzahl der Merkmale, wV in die Gewichte von der Eingangsschicht zur verdeckten Schicht und
XV (i, k) der anliegende Wert an dem Knoten i beschreibt. Der Ergebnisvektor der Ausgangsschicht wird
mit X A (k) = [XA (0, k), ..., XA (NA −1, k)]T beschrieben
und dessen Berechnung ergibt sich zu:
!
NX
V −1
XV (i, k) · wAji ,
XA (j, k) = f BAj +
(5)
i=0

für 0 ≤ j < NA .

Dabei stellt NV die Anzahl der Knoten der verdeckten
Schicht, wAji das Gewicht von der verdeckten Schicht
zur Ausgangsschicht und XA (j, k) das Ergebnis an dem
Knoten j dar. Der Ergebnisvektor der Ausgangsschicht
hat NA = 5 Elemente, was der Anzahl der zu erkennenden Klassen entspricht. Dabei wird zwischen Geräusch,
Pause, Ausatmen, Einatmen und Sprache unterschieden.
Diese werden in der Menge M zusammengefasst, so dass
M = {Geräusch, Pause, Ausatmen, Einatmen, Sprache}
ist. Die Klasse Geräusch beinhaltet die auffälligen
Geräusche wie beispielsweise Knackgeräusche vom
Betätigen der Schalter an der Atemschutzmaske. Zur Detektion, welcher Pfad am Wahrscheinlichsten ist, wird
der Index des maximalen Eintrags des Vektors X A (k)
bestimmt:
n
o
dmax (k) = argmax XA (p, k) .
(6)
p∈M

Mit dem Index des maximalen Elements dmax (k) kann
nun durch das dabei angegebene p ermittelt werden,
welches Element der Menge M aktiv ist. Solch ein
verwendetes feed forward -Netz ist in Abb. 4 zu sehen.
Damit die Berechnungen des Neuronales Netzes vollzogen werden können, muss das Neuronale Netz durch eine
Trainingsphase initialisiert werden.
Die benötigten minimalen und maximalen Eingangswerte, die Übergangsgewichte und die Bias werden durch
ein Training generiert. Dazu ist es notwendig, Merkmalsvektoren aus Audiosignalen der jeweiligen Klasse
zu erzeugen. Das Training des Neuronales Netzes wird
mittels des back propagation-Algorithmus durchgeführt.
Das entworfene Neuronale Netz ist in Abb. 4 dargestellt,
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Abbildung 4: Neuronales Netz.

wobei die Übertragungsfunktion aus Gl. (3), die Anzahl
der Merkmale und die Anzahl der Schichten der verdeckten Schicht und die Anzahl der Ausgangsmerkmale
verwendet werden.

euklidischen Distanzen von den Sets werden miteinander verglichen und das Argument des Minimums wird
bestimmt:
n
o
dmin (k) = argmin dE,p X̃(k), cs,p , k .
(8)
p∈M

Codebuch
Das Codebuch ist ein Mustererkenner, der basierend
auf einer trainierten Datenbank einen Vergleich zwischen den Datenbankeinträgen und dem aktuellem
Merkmalsvektor vollzieht [3]. Der Datenbankeintrag
mit minimaler, quadratischer, euklidischer Distanz
wird als am wahrscheinlichsten interpretiert, so dass
die Klasse dieses Datenbankeintrags als aktuelle Zustandsschätzung verwendet wird. Somit kann zwischen
den Klassen Geräusch, Pause, Einatmen, Ausatmen und
Sprache unterschieden werden.

Anhand der minimalen Distanz kann nun ermittelt werden, welches Element der Menge M aktiv ist. Die Sprachaktivitätserkennung mittels Codebuch ist in Abb. 5 abgebildet.
Minimale
quadratische
euklidische Distanz
GeräuschCodebuch
Minimale
quadratische
euklidische Distanz

Die Einträge der Datenbank werden durch ein Training
erzeugt, für welches Merkmalsvektoren der jeweiligen
Klasse erzeugt werden. Diese Merkmalsvektoren werden
mittels des K-means Clustering-Algorithmus [4] so
zusammengefasst, dass sich ein kompaktes Codebuch
ergibt. Das Codebuch für Sprache besitzt mehr Einträge
als die übrigen Klassen, da Sprache eine größere Varianz
im Merkmalsraum aufweist. Die Klassen Geräusch,
Pause, Ausatmen und Einatmen werden auf 16 Merkmalsvektoren und Sprache auf 64 Merkmalsvektoren für
die entsprechenden Codebücher reduziert.

PauseCodebuch

X̃(m, k)

Minimale
quadratische
euklidische Distanz

argmin
{...}

dmin (k)

EinatmenCodebuch
Minimale
quadratische
euklidische Distanz
AusatmenCodebuch

Mit dem trainiertem Codebuch kann die Aktivität
der Klassen bestimmt werden. Zu dieser Bestimmung
wird die minimale quadratische euklidische Distanz

dE,p X̃(k), cs,p , k =
v

M −1
u
uNX
2
t
min
X̃(m, k) − cs,p,m
,
s=0 ... Nc −1 


Performancevergleich der Mustererkenner

zwischen dem Merkmalsvektor X̃(k) und den Codebucheinträgen cs,p berechnet [5]. Der Index s steht dabei
für den Codebuchvektor s aus dem Set p, wobei es fünf
Sets (Geräusch, Pause, Einatmen, Ausatmen und Sprache) gibt. Die fünf berechneten minimalen quadratischen

Die Kommunikationseinheit der Atemschutzmaske ist ein
batteriebetriebenes Gerät, bei welchem die Batterielaufzeit sehr entscheidend ist. Um diese Zeit zu maximieren
werden Prozessoren mit sehr geringer Leistung verwendet, wodurch die Anzahl der Rechenoperationen pro Zeit
begrenzt sind. Aus diesem Grund werden die verschiede-

Minimale
quadratische
euklidische Distanz
SprachCodebuch

Abbildung 5: Blockschaltbild des Codebuchs

m=0

für p ∈ M
(7)

1017

DAGA 2015 Nürnberg

Eingang

nen Mustererkennungsansätze hinsichtlich ihrer Erkennungsraten, benötigten Rechenoperationen und auf den
benötigten Speicherbedarf verglichen.
Die Erkennungsraten des beschriebenen Neuronalen Netzes sind in Tab. 1 und die des beschriebenen Codebuches
in Tab. 2 dargestellt, wobei die Klassen Geräusch, Pause,
Ausatmen, Einatmen und Sprache durch G, P, A, E und
S abgekürzt werden.

G
P
A
E
S

Ziel
G
P
A
E
S
53%
23%
14%
2%
8%
14%
70%
8%
1%
7%
2%
2%
83%
1%
12%
<1% <1% <1% 99% <1%
2%
<1%
2%
<1% 95%
Durchschnittliche Erkennungsrate

Erkennung
53% 47%
70% 30%
83% 17%
99% 1%
95% 5%
79% 21%

Eingang

Tabelle 1: Erkennungsmatrix des Neuronales Netzes.

G
P
A
E
S

Ziel
G
P
A
E
S
38% 40%
9%
3%
10%
4%
91%
3%
<1%
2%
6%
10%
68%
1%
14%
2% <1% <1% 96% <1%
3%
3%
5%
<1% 88%
Durchschnittliche Erkennungsrate

Erkennung
38% 62%
91% 9%
68% 32%
96% 4%
88% 12%
76% 24%

Tabelle 2: Erkennungsmatrix des Codebuches.

In den Tabellen sind links die Eingangsklassen und oben
die Zielklassen abgebildet. Für die Zielklassen sind die
Erkennungsraten in % für die jeweilige Eingangsklasse
abgebildet; rechts daneben ist die Gesamterkennungsrate für die Eingangsklasse zusammengefasst. Die Erkennungsraten der fälschlich zugewiesenen Merkmale sind in
rot und die richtigen in grün dargestellt. In der untersten Zeile ist die durchschnittliche Erkennungsrate für alle Klassen dargestellt. Bei den Erkennungsraten sollte die
Verwechslung zwischen Ausatmen und Sprache möglichst
klein sein, da beispielsweise Zischlaute ansonsten als Ausatmen klassifiziert werden.
Der Vergleich der Erkennungsraten beider Mustererkenner zeigt, dass die Erkennungsraten mit dem Neuronalem Netz für die Klasse Sprache um 7 %, für Einatmen
um 3 %, für Ausatmen um 15 % und für Geräusch um
15 % höher sind. Lediglich die Erkennungsrate für die
Klasse Pause ist beim Codebuch um 21 % besser, wobei die Fehlerkennung von Pause beim Neuronalem Netz
größtenteils in der Klasse Geräusch wieder zu finden ist.
Somit werden diese Fehlerkennungen von Pause nicht
fälschlicherweise als Sprache detektiert. Die Verwechslung von Ausatmen und Sprache ist beim Neuronalem
Netz geringer und die durchschnittliche Erkennungsrate
um 3 % höher. Somit ist das Neuronale Netz in den entscheidenden Fällen dem Codebuch vorzuziehen.
Die Erkennungsraten müssen dabei in Bezug auf die
benötigten Rechenoperationen und den Speicherbedarf

gesehen werden, welche für das Neuronale Netz (NN)
und für das Codebuch (CB) in Tab. 3 dargestellt sind,
wobei der Speicherbedarf in Bezug auf die Anzahl der
benötigten Parameter im 16 Bit-Format für einen 4 ms
Rahmen angegeben ist.

NN
CB

Additionen
188
3328

Multiplikationen
172
1792

Speicherbedarf
209
1536

Tabelle 3: Benötigte Ressourcen der Mustererkenner.

Das Neuronale Netz ist gegenüber dem Codebuch
sowohl hinsichtlich der benötigten Rechenleistung als
auch des Speicherbedarfs sehr kompakt. Das Codebuch
benötigt 17-mal so viele Additionen wie das Neuronale
Netz, 10-mal so viele Multiplikationen und den 7-fachen
Speicherplatz.
Im Gesamtvergleich der Leistungsfähigkeit ist das
Neuronale Netz gegenüber dem Codebuch merklich im
Vorteil, da die Erkennungsraten höher sind, allgemein
sowie in den entscheidenden Fällen, und da es deutlich
weniger Ressourcen benötigt.

Zusammenfassung
Mit Mustererkennern kann eine robuste Sprachaktivitätserkennung umgesetzt werden, die zwischen
Geräuschen beim Bedienen der Atemschutzmaske, Pausen, Ausatmen, Einatmen und Sprache unterscheiden
kann. Als Ansätze zur Mustererkennung wurden ein Neuronales Netz und ein Codebuch untersucht und hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit verglichen. Die Erkennungsraten des Neuronalen Netzes und des Codebuches unterscheiden sich nur geringfügig, wobei das Codebuch für
eine ähnlich gute Erkennung deutlich mehr Rechenoperation und Speicherplatz benötigt. Daher ist als Mustererkenner das Neuronale Netz im Vergleich zum Codebuch für die batteriebetriebene Anwendung in der Atemschutzmaske zu bevorzugen.
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Introduction
Rhythm is a basic property of acoustic signals [1][2], with
a presumed common basis for its perception grounded
both in speech and music [3], hinting towards a similarity which can be tracked in the acoustic signals as well.
For speech signals, rhythm analysis can provide relevant
conclusions both with respect to linguistic questions (e.g.
language rhythm typology) and for applications in speech
technology (e.g. in multilingual dialogue systems). However, speech rhythm is difficult to analyze, since its modeling or measurement are not straightforward.
In phonetics, the measurement of speech rhythm has
mainly been performed by the development of statistical measures (known as rhythm metrics) that capture
the patterns of intervals of and between salient speech
elements such as vowels, consonants and syllables. Such
metrics include the standard deviation of consonant intervals ∆C, the percentage of vocalic intervals %V and
the Pairwise Variability Index (PVI) [4][5][6]. Although
they have been used extensively for speech rhythm description and the investigation of rhythmical differences
between languages, those measures have also been criticized [7] for lack of robustness and for producing inconsistent results with respect to the rhythm class hypothesis,
which states that languages belong either to a stresstimed or to a syllable-timed group [8]. Further problems
include the manual or automatic annotation of speech
elements which is required in order to perform the analysis, as well as that the focus lies only on high-level language elements (such as syllables or consonants-vowels)
and their duration patterns for rhythm description instead of examining directly measurable signal properties.
Various technical attempts to model rhythm were also
undertaken in the field of rhythm-based language identification (LID). A number of studies ([10][11][12][13]) have
extracted rhythmic units by using the concept of automatic segmentation in pseudosyllables (structures of the
form C n V , where C is a consonant and V a vowel) and
calculating parameters concerning duration and properties of speech elements such as fundamental frequency
or energy. Such studies have achieved satisfactory results (60 − 80%) in rhythm-based LID for a number of
speech corpora, which shows the importance of rhythm
and prosody based features for the LID task. They still,
however, bear the disadvantage of taking into account
higher-level language units such as syllables to extract
speech rhythm.
In order to overcome these problems, we propose an alternative approach for rhythm extraction and modeling for
LID. We draw inspiration from the field of Music Infor-

mation Retrieval (MIR), where there have been numerous approaches for rhythm extraction, for instance for the
problem of automatic musical genre classification. One
of the widely used representations is the Beat Histogram,
which has emerged as a method for rhythmic content description for audio classification and has been described
in [15][16][17]. Its basic premise is that the rhythm of an
audio excerpt can be described through creating a representation of the distribution of its periodicities in a very
low frequency area and extracting relevant statistical and
other properties from it. A similar approach has been recently presented by Tilsen & Arvaniti [9], who modelled
speech rhythm by extracting periodicities and from the
signal envelope and analyzing their relationships.
This paper describes the use of the beat histogram for
the creation of speech rhythm features for LID by using
several relevant signal properties as the basis for its creation. The goals are the evaluation of those novel features
for rhythm-based LID and the analysis of speech rhythm
through investigation of the rhythm class hypothesis. In
the following, the methods for speech rhythm feature extraction are described. The classification setup with two
supervised learning algorithms as well as the experimental results for one multilingual speech corpus are presented and discussed.

Method
The beat histogram is created through the extraction of
the temporal trajectory of a given signal quantity or its
difference (also known as a Novelty Function [18]). After the signal is preprocessed (mean removal, filtering
etc.), the novelty function of the signal amplitude or its
envelope is calculated, half-wave rectified and periodicities are represented for an area typically between 30 and
300 BPM, by using a method such as the Autocorrelation Function (ACF) [15], the Discrete Fourier Transform (DFT) or the comparison with a filter bank of tuned
bandpass filters [14][16]. The end result is a compact representation of the magnitude and value of all important
signal periodicities, where for example the tempo (main
periodicity) of the analyzed track can be observed. The
properties of the rhythmic content of the excerpt can be
then extracted with the use of descriptors such as the
mean, standard deviation and other distribution statistics, as well as more specific descriptors such as the amplitude and frequency of the most salient peak.
In the context of rhythm description and musical genre
classification, most of the studies have used the beat histogram with the signal amplitude envelope as a novelty
function. This approach, however, does not take into ac-
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count changes in other signal properties such as tonal or
general spectral changes which might have other periodicities. Therefore, it is sensible to expand the beat histogram by taking into account novelty functions of other
signal properties whose change over time is relevant. Experiments in musical genre classification using amplitude,
tonal and spectral shape novelty functions have shown
promising results for a wide range of datasets [19]. This
approach is therefore adapted here for speech: We use
three categories of novelty functions so as to capture the
characteristics of the most important temporal trajectories in the signal:
- amplitude-based, accounting for changes in signal
energy or loudness reflecting changing intonation,
- fundamental frequency-based (F0), tracking
changes in speech prosody and
- spectral shape-based, accounting for changes in
spectral content which reflect changes of speech elements (consonants/vowels) or phoneme position.
The F0 is extracted through the use of a harmonic product spectrum algorithm [20] on a filtered version of the
speech signal (4th-order Butterworth lowpass with a cutoff frequency at 800 Hz) so as to ensure tracking of the
fundamental frequency alone. Three established features are extracted to track spectral changes: the spectral flux (indicating general spectral change), the spectral flatness (indicating tonalness/noisiness) and the
spectral centroid (a measure of the spectral centreof-weight), the latter also on a filtered version of the
signal (4th-order Butterworth bandpass between 300 Hz
and 3300 Hz) to insure that only formant area frequencies
are considered. From the corresponding beat histograms,
we then extract a list of standard features, relating to
periodicity distribution statistics and to the position and
salience of the beat histogram peaks, which can be seen in
table 1. More information on the extracted novelty functions as well as on the subfeatures listed in Table 1 can be
found in [21]. For the beat histograms here, a periodicity
range from 0.5 Hz to 10 Hz was selected as characteristic
of the most important speech rhythms. All features are
extracted over a frame-by-frame basis: The speech files
are separated in short frames of 3 s with an overlap of
50%. In the case of the rhythmic features, the beat histograms are averaged over all frames and the subfeatures
extracted from them. In total, the rhythm feature set
comprises 5 features times 19 subfeatures = 95 features.

Table 1: Subfeatures extracted from Beat Histograms.
Distribution

Peak

Mean (ME)
Standard Deviation (SD)
Mean of Derivative (MD)
SD of Derivative (SDD)
Skewness (SK)
Kurtosis (KU)
Entropy (EN)
Geometrical Mean (GM)
Centroid (CD)
Flatness (FL)
High Frequency Content (HFC)

Salience of Strongest Peak (A1)
Salience of 2nd Stronger Peak (A0)
Period of Strongest Peak (P1)
Period of 2nd Stronger Peak (P2)
Period of Peak Centroid (P3)
Ratio of A0 to A1 (RA)
Sum (SU)
Sum of Power (SP)

Experiments and Results
Experiments
In order to be able to conduct an evaluation of the proposed beat histogram features, a baseline feature set
needed to be established. To that purpose, extraction
of a series of non-rhythmic features was undertaken, by
calculating the feature values over all texture frames (by
keeping the average value inside an analysis window)
of a speech file. A number of acoustic features such
as MFCCs, LPCs and SDCs have been used widely for
non-rhythmic language identification [22][23]. In order
to maximize comparability with our rhythmic features
and to be able to estimate the merit introduced by the
use of the beat histograms, we used as a baseline feature set all five novelty functions listed in the previous
section. The features on each novelty function can be
seen in the Distribution column of Table 1. In total, the
baseline feature set comprises 5 features times 11 subfeatures = 55 features. For supervised classification, we
use the established Support Vector Machines (SVM) [24],
which have been used extensively and has shown good
results in many classification problems up to date. For
comparison, we also use the basic and simple k-NearestNeighbors algorithm. For the SVM algorithm the Radial
Basis Function (RBF) Kernel is used with the parameters C and γ determined through grid search, while for
the kNN algorithm the euclidean distance was used with
k = 1, 3, 5. All experiments take place as multiclass onevs-one classification problems with 10-fold cross validation and standardization of the features (z-score, separately for train and test set). In order to evaluate the
classification we use the average accuracy (Acc.) as a
performance measure, defined as the proportion of correctly classified samples to all samples classified, which
can be easily derived from the confusion matrices as the
sum of the diagonal to the total samples count.
We tested our features on one established multilingual
speech corpus, MULTEXT [25]. This is a read speech
dataset, comprising five indoeuropean languages (English, French, German, Italian and Spanish) with high
signal quality (20 kHz sample rate, 16 bit quantization
depth). The dataset contains between 10 and 20 passages
with an average length of 20 s from 10 speakers per language (5 male and 5 female). The choice of this dataset
is of importance, since it has been used extensively for
rhythm-based LID and can allow conclusions both to
rhythm-based automatic LID performance and language
typology, since the languages contained are those prototypically belonging to the two basic groups after rhythm
class hypothesis [8]: English and German to the stresstimed, French, Spanish and Italian to the syllable-timed.

Results
Results of classification can be seen in Fig. 1 and Tables 2
and 3. Concerning classification accuracy, two tendencies
can be observed: First, concerning overall accuracy, the
SVM algorithm outperforms the kNN in all cases, with
the kNN showing very low scores (even for k = 5 which
was the best case). Second, for the SVM, the rhythmic
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feature set has slightly better accuracy than the baseline,
whereas for the kNN, the baseline set shows moderately
better performance than the rhythmic set. Furthermore,
for the SVM results are clearly above the average prior
(Pr.) of 20%(the percentage of the samples of each class
in the dataset) and satisfactory, whereas for the kNN,
accuracy is low and below the prior for both feature sets.
With regards to language rhythm typology, the pure form
of the rhythm class hypothesis does not seem to be confirmed in either case: for the kNN, all languages are confused with English, except for English itself which is classified as German, hinting towards a rhythmic similarity
only between stress-timed languages. For the SVM, all
languages are confused with French, but neither Italian
and Spanish nor German and English are confused with
each other more than with other languages.
80

Rhythmic Feature Set
Baseline Feature Set

70

Accuracy (%)

60
50
40
30
20
10
0

SVM

Classification Algorithms

kNN

Figure 1: Classification results
Table 2: Confusion Matrix for the kNN algorithm, rhythmic
feature set. All numbers indicate sample count, rows Acc.
and Pr. are given as percentages, average accuracy 7.2%

True
Eng.
Fre.
Ger.
Ita.
Spa.
Acc.
Pr.

Eng.
12
62
121
97
90
8
20

Fre.
27
2
23
14
15
2
13.7

Predicted
Ger.
Ita.
66
24
33
2
40
12
38
0
42
0
20
0
27.3
20

Spa.
21
1
4
1
1
1
20

Table 3: Confusion Matrix for the SVM algorithm, rhythmic
feature set. All numbers indicate sample count, rows Acc.
and Pr. are given as percentages, average accuracy 70.4%

True
Eng.
Fre.
Ger.
Ita.
Spa.
Acc.
Pr.

Eng.
110
4
15
3
7
73.3
20

Fre.
22
76
22
21
25
76
13.7

Predicted
Ger.
Ita.
5
5
5
9
121
23
5
114
5
6
60.5
76
27.3
20

Spa.
8
6
19
7
107
71.3
20

Discussion
The results presented in the previous Section are promising for further research: it is clear that the use of beat histogram features can be useful for rhythm-based LID: The
identification accuracy using the SVM algorithm (70.4%)
lies in the same range or is better than the ones achieved
in other studies [13] (67 ± 8%). An interesting point is
the performance of the baseline set, which is comparable to that of the rhythmic feature set, showing that the
rhythmic features can explain as much language-specific
variability in the speech signal as simple, more general
features. However, it should be noted that the use of
other general features can achieve even higher performance scores [22][23], indicating that there is room for
improvement, e.g. through the use of other novelty functions or features on the beat histogram.
With respect to classification algorithms, the SVMs are
definitely advantageous in performance for the rhythmic
feature set. Indeed, the very low performance of the kNN
(in contrast to the comparable performance for the baseline set) is an indication that rhythmic features require
more robust machine learning algorithms for identification, a result which has been confirmed through other
studies [11]. Another possible reason for the lower performance of the kNN is the lack of a sufficient number
of training samples or the relatively high number of features, resulting in the curse of dimensionality [21]. A possible amendment would be to perform a principal component analysis (PCA) and use the most important components as features.
Concerning the speech corpus itself, the attained performance shows that for read speech of good quality,
features can be extracted which are informative of the
rhythmic content and can be used to identify languages
on that basis. With respect to the different languages
of this dataset, it is interesting to observe from the confusion matrix (Table 2) how French seems to act as a
”universal attractor” for all other classes. This effect
could be due to actual difference of the french language
rhythm in comparison to other languages, or to particular
characteristics of this specific speech corpus (such as it
containing spontaneous speech). In general, the rhythm
class hypothesis, which would classify English and German together as stress-timed and the other as syllabletimed languages, does not seem to be corroborated on
basis of those data.

Conclusions
In this paper we presented first results on the use of novel
features for rhythm analysis and rhythm-based LID. The
use of the beat histogram for speech rhythm analysis
is innovative and results are promising, harboring their
further use. For the rhythm descriptors, not only the
signal amplitude but also other rhythm-relevant signal
quantities were used as basis for the creation of the beat
histogram. Furthermore, a comprehensive array of subfeatures was extracted from the beat histograms, which
provides ample information about the periodicities in the
signal and their patterns. We could show that classifica-
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tion performance for one multilingual speech corpus using the SVM algorithm is comparable to that of similar
studies and close to that when using other basic, nonrhythmic features. The proposed method has the advantage that it takes into account the rhythmic on the signal and not on the speech element level, which throws a
new light on speech rhythm and allows its analysis from
different aspects. Another important advantage of the
proposed method for speech rhythm analysis is that it is
fully automatic and can be extended for larger datasets,
while providing significant information on speech periodicities. This provides another aim for further research:
The application of the method to speech corpora with
different content (such as the OGI-MLTS [26], which contains more languages and spontaneous speech) and which
are much more comprehensive (such as the GLOBALPHONE [27]) is scheduled. At this point, the relation of
the rhythm features to other speech rhythm metrics and
language elements such as syllables and consonant-vowel
clusters is unclear, suggesting another direction for future work. Further future goals include the investigation
of optimal parameter settings for feature extraction and
the conduct of feature selection to identify the most informative features, as well as the utilization of unsupervised
classification methods with the focus on evaluating the
method and clarifying its merits for rhythm-based LID.
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Introduction
Speech perception is often studied from a macroscopic
perspective, i.e., in terms of the percentage of correctly
identified meaningful words or sentences presented in a
given condition (e.g. in additive noise). In a macroscopic
speech intelligibility test, the acoustic information contained in the stimuli represents only one of several cues
utilized by the listeners. If the acoustic information is
degraded, lexical, semantic, and/or syntactic information
(depending on the experimental design) is exploited by
the listeners to recognize a given word. To investigate
solely the relation between the acoustic properties of the
stimulus and the resulting speech percept in a more controlled manner, a microscopic perspective may be taken
by measuring consonant perception. Here, nonsense syllables like consonant-vowel combinations (CVs) are typically presented to listeners in additive steady-state noise.
The responses to each speech stimulus are then analyzed
both in terms of consonant recognition and consonant
confusions.
Several concepts for modeling macroscopic speech intelligibility have been proposed. Some of these shall be mentioned here as representatives of the two main concepts
in speech perception modeling: The traditional Articulation Index (AI) [1] is based on the signal-to-noise ratio
(SNR) and audibility at the output of an auditory inspired filterbank and represents the audibility-based approach. The more recent Extended Speech Intelligibility
Index (ESII) [2] is essentially a short-term version of the
AI. The speech-based Envelope Power Spectrum Model
(sEPSM) [3], on the other hand, considers speech intelligibility to be proportional to the SNR in the modulation
domain (SNRenv ) and represents the modulation-masking
based approach.
A few recent studies have attempted to relate microscopic consonant perception data to the above mentioned
classes of models. Li et al. [4] related consonant recognition data to the so-called AI Gram, a short-term representation of the AI that is conceptually comparable to the
ESII. Jürgens and Brand [5] used an elaborate auditory
model with a 4-channel modulation filterbank to predict consonant recognition and confusions. A templatematching back end based on a dynamic time warping
(DTW) algorithm [6] was used and different back end
configurations were tested. The model was shown to account well for consonant recognition while the confusion
predictions were less successful. A similar concept was
applied in a study by Zaar et al. [7], which compared
the predictive power of different front ends using a fixed
DTW-based back end configuration. It was shown that a
modulation-domain front end yielded more accurate con-

sonant recognition predictions than an audibility-based
front end. However, the confusion predictions obtained
with both front ends were found to be unsatisfactory.
The present study took an alternative approach to test
the suitability of different auditory models for consonant perception modeling. First, consonant perception
data were obtained with Danish normal-hearing listeners. The data were analyzed with respect to four different
potential sources of stimulus-induced variability using a
measure of the perceptual distance between responses.
In particular, the perceptual distances induced by the
acoustical differences (i) across CVs (i.e., across stimuli of
different phonetic identity), (ii) across talkers, (iii) within
talkers (both for stimuli of the same phonetic identity),
and (iv) across masking-noise tokens (mixed with identical speech tokens) were calculated. Then, the corresponding stimuli were fed through different audibilityand modulation-based auditory models and the distances
between the obtained internal representations were calculated using DTW. Finally, the perceptual distances were
compared to the corresponding modeled distances. The
suitability of the different modeling approaches is discussed.

Sources of perceptual variability
Experiment 1: Speech variability. CVs consisting
of the 15 consonants /b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, s, S,
t, v/ followed by the vowel /i/ were used. Six recordings of each CV (three spoken by a male, three spoken
by a female talker) were taken from the Danish nonsense
syllable speech material collected by Christiansen and
Henrichsen [8], cut, and faded in and out manually. The
levels were equalized using VUSOFT, a software implementation of an analog VU-meter [9], which effectively
equalizes the vowel levels and thus ensures realistic relations between the levels of the consonants. One particular white masking noise waveform with a duration of one
second was generated for each speech token in each SNR
condition and faded in and out using raised cosine ramps
with a duration of 50 ms. SNR conditions of 12, 6, 0,
-6, -12, and -15 dB were created by fixing the noise level
and adjusting the overall root-mean-square level of the
speech tokens according to the desired SNR. The speech
tokens were mixed with the respective noise tokens such
that the speech token onset was temporally positioned
400 ms after the noise onset.
Experiment 2: Noise variability. For each type of
CV from experiment 1, only one recording spoken by the
male talker was used. The equalization was performed as
described above. Three masking-noise conditions (frozen
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Procedure. Eight normal-hearing native Danish listeners with an average age of 25 years participated in the
experiment. Listeners were presented with the stimuli
in experimental blocks ordered according to SNR in descending order. Each block included a short training run.
The order of presentation within one experimental block
was randomized. In experiment 1, each stimulus (each
noisy speech token at each SNR) was presented three
times to each listener. In experiment 2, each stimulus
(each speech token in each masking noise condition at
each SNR) was presented five times to each listener. Listeners were seated in a sound attenuating listening booth
in front of a computer display and listened to the stimuli
monaurally through equalized Sennheiser HD580 headphones. The stimuli were played as “.wav“ files (44.1
kHz, 16 bits). The sound pressure level of the noise was
set to 60 dB, while the overall stimulus level differed depending on the level of the speech (i.e., on the SNR).
After each stimulus presentation, listeners had to choose
one of the response alternatives displayed as 15 buttons
labeled /b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, s, S, t, v/ and
one button labeled “I don’t know“ on a graphical user
interface (GUI).
Perceptual distance measure. For each stimulus and
listener, the responses obtained in the experiments were
converted to proportions of responses by distributing any
“I don’t know“ response evenly across the 15 other response alternatives and dividing the frequencies of reponses by the number of stimulus presentations. The
perceptual distance between two response vectors r1 and
r2 was defined as the normalized angular distance between them:


100%
hr1 , r2 i
·
,
(1)
D(r1 , r2 ) = arccos
||r1 || · ||r2 ||
π/2
where ri = [pb , pf , ..., pv ] denotes the response vector obtained for stimulus i and px represents the proportion of
response “x“. The normalization term contains the maximum possible angle of π/2 and re-scales the result to a
percentage.
The perceptual distance was calculated across four different factors: (i) across CVs (i.e., across stimuli of different phonetic identity), (ii) across talkers, (iii) within
talkers (both for stimuli of the same phonetic identity),
and (iv) across masking-noise tokens (mixed with identical speech tokens). The across-noise distance was calculated using the data obtained in experiment 2. All other

distances were extracted from the data obtained in experiment 1. For each considered factor, the perceptual
distance was calculated across all pairwise comparisons
of response vectors representative of that factor. The
calculation was performed for each SNR condition separately and the individual distance values were averaged
across the considered response pairs and across listeners.
As a result, the across-CV, across-talker, within-talker,
and across-noise perceptual distances were obtained as a
function of the SNR.
Results. Figure 1 shows the results. As expected,
the largest perceptual distance was observed across CVs
(black bars). While the across-CV distance was at ceiling
for large SNRs (as correctly recognized stimuli resulted
in orthogonal response vectors), it decreased with decreasing SNR (as listeners made more confusions). However, different speech tokens of the same phonetic identity also produced substantial perceptual distances as reflected in the across-talker (blue bars) and within-talker
(green bars) cases. These distances were low for large
SNRs (as correctly recognized stimuli resulted in similar response vectors) and increased towards lower SNRs
(as listeners made more confusions). Even a time shift
in the masking-noise waveforms mixed with the same
speech token led to a measurable perceptual distance (red
bars) that increased with decreasing SNR. The largest
CV-specific distance was the across-talker distance (blue
bars), followed by the within-talker distance (green bars);
the smallest effect was found for the across-noise distance
(red bars). This ranking remained almost constant across
SNR.
across talker

across CV
Perceptual distance in %

noise A, frozen noise B, and random noise) were considered. For each speech token, one particular white noise
waveform with a duration of one second was generated
and labeled ”frozen noise A”; the same noise token was
then circularly shifted in time by 100 ms to obtain ”frozen
noise B”. The noise tokens were faded in and out using raised cosine ramps with a duration of 50 ms. The
noise waveforms for the random noise condition (added
to prevent noise learning) were newly generated for each
presentation and faded in and out in the same manner
during the experimental procedure. The noisy speech tokens for the SNR conditions (12, 6, 0, -6, -12, and -15
dB) were created as in experiment 1.

within talker

across noise

100
75
50
25
0

12

6

0

−6
−12
SNR in dB

−15

MEAN

Figure 1: Perceptual distances across CVs (black), across
talkers (blue), within talkers (green), and across noise (red)
as a function of the SNR. The rightmost cluster shows the
average across SNR.

Sources of variability in a model framework
Subband power P. The subband power P was calculated using 22 gammatone filters with equivalent rectangular bandwidths. The gammatone filter center frequencies fc were spaced on a third-octave grid, covering a
range from 63 Hz to 8 kHz. The Hilbert envelope of the
temporal output of each filter was extracted and lowpass filtered using a first-order Butterworth filter with
a cut-off frequency of 150 Hz. The subband envelopes
were downsampled to a sampling frequency of 1050 Hz
and the power of the subband envelopes was calculated
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and converted to dB. P(t, f c) is a function of time t and
gammatone filter center frequency fc .
Modulation power Pmod . The modulation power
Pmod was obtained using the same subband decomposition, envelope extraction, lowpass filtering, and downsampling as described above. Each subband envelope was
then passed through a modulation filterbank consisting
of seven second-order bandpass filters in parallel with
one lowpass filter. The bandpass filter center frequencies were octave spaced between 4 Hz and 256 Hz. The
modulation lowpass filter was of third order with a cutoff frequency of 2 Hz. The power at the output of each
modulation filter was calculated in dB. Pmod (t, fc , fm )
is a function of time t, gammatone filter center frequency
fc , and modulation frequency fm .

ure 1 for the across-CV (black bars), within-talker (green
bars), and across-noise (red bars) perceptual distances
were well captured by all three models. However, the
modeled across-talker distances (blue bars in Figure 2)
strongly deviated from the perceptual across-talker distances (blue bars in Figure 1): while the perceptual data
showed an increasing distance with decreasing SNR, all
simulations showed the reversed trend. Furthermore, the
across-talker distance values were strongly overestimated
by all models. This overestimation was most pronounced
for P, less pronounced for Pmod , and least pronounced
for Pac
mod , as reflected in the blue bars in Figures 2(a),
2(b), and 2(c), respectively.
across CV

across talker

Modeled distance
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MEAN
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(b) Modeled distance obtained with Pmod
across talker

across CV

within talker

across noise

Modeled distance

180

and

Results. Figures 2(a), 2(b), and 2(c) show the modeled
distances obtained with the three different models. It
can be seen that the trends that were observed in Fig-

0

(a) Modeled distance obtained with P

Modeled distance calculation. The experimental
stimuli (excluding the noise-only portions at beginning and end) were fed through each of the models
and the corresponding internal representations (IRs)
were obtained. A standard dynamic time warping
(DTW) algorithm was applied [6] to obtain the modeled
distance between the IRs. It is based on a distance
matrix D(t1 , t2 ) that contains the Euclidean distances
between the IRs of two stimuli for all possible combinations of temporal samples. The DTW algorithm
finds the path through this matrix that results in
the minimum possible cumulative distance along its
elements, using a dynamic programming scheme for
efficiency. The Euclidean
distance matrices were calqP
2
culated as DP (t1 , t2 ) =
fc [P1 (t1 , fc ) − P2 (t2 , fc )]
as
DPmod (t1 , t2 )
=
2
fc
fm [Pmod,1 (t1 , fc , fm ) − Pmod,2 (t2 , fc , fm )]
for Pmod . DPac
was calculated similarly to DPmod .
mod
The modeled distance was defined as the cumulative
distance between two IRs obtained using DTW. To
minimize the influence of differences in duration, the
cumulative distance was normalized by the length of the
alignment path. The modeled distances were calculated
across all pairwise comparisons of stimuli that had also
been considered for the perceptual distance calculation.
The calculation was performed for each SNR condition
separately and the individual distance values were
averaged across the considered stimulus pairs. As a
result, the across-CV, across-talker, within-talker, and
across-noise modeled distances were obtained as a
function of the SNR.

across noise

50

AC-coupled modulation power Pac
The acmod .
coupled modulation power Pac
was
obtained
in the
mod
same way as the modulation power Pmod . However, the
output of each modulation filter was in this case normalized by the long-term subband DC, which is consistent
with the sEPSM by Jørgensen et al. [3]. Pac
mod (t, fc , fm )
is a function of time t, gammatone filter center frequency
fc , and modulation frequency fm .

for
qP PP

within talker

160
140
120
12

6

0

−6
−12
SNR in dB

−15

MEAN

(c) Modeled distance obtained with Pac
mod

Figure 2: Modeled distances across CVs (black), across talkers (blue), within talkers (green), and across noise (red) as a
function of the SNR. The rightmost cluster shows the average
across SNR.

Model parameter evaluation
To investigate the influence of the considered envelope
bandwidth, the modeled distances were calculated multiple times for each model with different model parameters. In particular, the distances were calculated (i) for P
using 8 different envelope lowpass filter cut-off frequencies (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 Hz) and (ii) for Pmod
and Pac
mod using 8 different modulation filterbank configurations (only first, first two, first three, etc. filters of
the modulation filterbank). Pearson‘s correlation coeffi-
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cient r was calculated between the obtained perceptual
distance pattern depicted in Figure 1 and the respective
modeled distance patterns. This reflects qualitative similarity of the distance distributions across SNR and across
the considered distance types.
Figure 3 shows the performance of the different models in terms of Pearson‘s r as a function of the lowpass
filter cut-off frequency (in case of P) and the center frequency of the highest modulation filter considered in the
modulation filterbank (in case of Pmod and Pac
mod ), respectively. The lowest similarity between the perceptual
and the modeled distances was observed for P (squares),
which increased towards larger lowpass filter cut-off frequencies. Pmod (diamonds) yielded a better match to
the perceptual distance, especially when using the modulation filters up to 8 Hz; higher-frequency modulation
filters slightly worsened the performance. For Pac
mod (circles), the match with the perceptual distance was found
to be by far the best of all models, particularly when
using only the low-frequency modulation filters.
P
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Summary and discussion
Four sources of stimulus-induced variability in consonant
perception were considered: across-CV, across-talker,
within-talker, and across-noise variability. The influence
of these sources of variability on the responses of normalhearing listeners was quantified using a perceptual distance measure. The distances between the corresponding
stimuli, as interpreted by three different auditory models,
were obtained and compared to the perceptual distances.
While the across-CV, within-talker, and across-noise distances found in the perceptual data were well represented
by all models, the models strongly overestimated the
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Abstract
The multichannel Wiener filter (MWF) is a wellestablished multichannel noise reduction technique.
Most commonly, the MWF estimates the speech component in one of the microphone signals, which is called
the reference microphone. The choice of the speech reference determines the broadband output signal-to-noise
ratio (SNR). Recently, MWF approaches were proposed
that combine the microphone signals to form a better
speech reference, in order to improve the broadband output SNR. These techniques allow an arbitrary phase reference, because the phase of the estimated signal does
not influence the output SNR. However, the phase of the
reference affects the linear distortion of the speech signal. Besides noise, reverberation may degrade the speech
quality. In order to improve the direct-to-reverberantratio (DRR), we propose a phase reference for the MWF,
which is the phase of a delay-and-sum beamformer. This
approach requires a time-difference-of-arrival (TDOA)
estimate to align the signals properly. The phase of the
aligned signals is used only as a phase reference for the
MWF. This approach does not influence the output SNR,
but reduces reverberation.

Introduction
In applications where hands-free communication systems
are used, the environmental conditions have a significant
impact on the speech quality. One reason is the linear
distortion of the speech signal and reverberation, caused
by room acoustics, which reduces the DRR. Due to background noise the SNR is decreased and as a result, the
signal quality is further degraded. To achieve an improvement in speech communication, the influence of the
acoustic transfer functions (ATF) from a speaker source
to the microphones and also background noise should be
taken into account.
The use of multiple microphones allows to apply beamforming techniques for speech enhancement in reverberant and noisy environments. Several approaches that use
a reference channel were presented, which contain the
relative transfer function - generalized sidelobe canceler
(TF-GSC) [4], the minimum variance distortion-less response (MVDR) beamformer [5] and the speech distortion weighted - multichannel Wiener filter (SDW-MWF)
[6]. Due to the selection of an arbitrary reference channel, the ATF from a speech source to the chosen reference microphone remains as the overall transfer function.
This has an impact on the broadband output SNR of the
beamformer [7]. In [1] the envelope of the individual
transfer functions with an arbitrary phase reference was
chosen as the overall transfer function to achieve a partial

equalization of the acoustic system, which results in an
improvement on the broadband output SNR. However,
the reverberation caused by the acoustic environment is
not reduced with this approach. In [9] it is shown, that
the reverberation relies on the all-pass component of an
ATF. This implies, that a delay-and-sum beamformer, as
proposed in [8], can lead to a better DRR.
In this paper, it is shown that by choosing a suitable
phase reference for the overall transfer function, the DRR
can be improved. Therefore the phase of a delay-and-sum
beamformer is used as a phase reference instead of the
phase of a reference channel. The aim of this approach
is a reduction of the reverberation, which leads to an
improvement in speech quality.

Signal Model and Problem formulation
In this section, the signal model and the corresponding
notation is presented. We consider the acoustic system
as time-invariant and linear. The beamformer array consists of M microphones. The ith microphone signal yi (k)
can be expressed as the convolution of the source speech
signal x(k) with the acoustic impulse response hi (k) from
the speech source to the ith microphone plus an additive
noise term ni (k). The resulting microphone signals can
be written as following in the short time frequency domain

Yi (κ, ν) = Hi (ν)X(κ, ν) + Ni (κ, ν)

(1)

where Yi (κ, ν), X(κ, ν) and Ni (κ, ν) correspond to the
short time spectra of the signals, Hi (ν) represents the
ATF of the acoustic impulse response and Si (κ, ν) =
Hi (ν)X(κ, ν) the speech signal component at the ith microphone. κ and ν correspond to the subsampled time
index and the frequency bin index respectively. In the
following these are omitted. The speech signals and the
ATFs can be written as M -dimensional vectors:

S = [S1 S2 · · · SM ]T
N = [N1 N2 · · · NM ]

(2)
T

(3)

T

(4)

H = [H1 H2 · · · HM ]
Y = [Y1 Y2 · · · YM ]
Y =S+N
T

T

(5)
(6)

denotes the transpose of the vector, ∗ the complex conjugate and † corresponds to the conjugate transpose. It
is further assumed that the speech source and the noise
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signals are zero-mean random processes with the vari2
2
ances σN
i and σX and therefore the correlation matrix
of the speech signal component can be expressed as:


2
RS = E SS † = σX
HH †

(7)

According to [1] the MWF can be decomposed using the
matrix inversion lemma:
GM W F =

−1
RN
H

2
σX

2 + µ (H † R−1 H)−1 H † R−1 H
σX
W
N
N

H̃ ∗ (8)

= GW F GM V DR H̃ ∗

(9)

−1
µW is a tradeoff parameter, RN
the inverse of the noise
correlation matrix and H̃ ∗ the complex conjugate of the
overall transfer function from the speech source to the
output of the beamformer. Apparently, the parametric
MWF can be decomposed into an MVDR beamformer
GMVDR , a filter that is equal to the overall transfer function H̃, and a single-channel Wiener post filter GW F . In
[1] H̃ is chosen as:

a coherent phase combining of the direct path signals
is achieved, which results in less reverberation, because
the direct path is enhanced and incoherent reflections are
attenuated.

Simulation Results
In order to verify the proposed approach, we consider
a system without the noise reduction Wiener post filter,
i.e. we select µW = 0 in Eq.(8). Consequently, the overall
transfer function (from the speakers mouth to the output
of the system) is determined by the choice of the reference channel, because GM V DR has a unity gain transfer
function. Note that for µW > 0 the Wiener post filter alters the overall transfer function. However, these changes
are independent of the phase reference.
Firstly, we compare the Schroeder plots [10] corresponding to the resulting ATFs of an exemplary in-car scenario.
For this scenario we consider two cardioid microphones
that were mounted close to the rear-view mirror in a
car (8 cm microphone distance). Impulse responses were
measured with an artificial head.
Schroeder Plot
0

H̃ =

p

H † H ejφref

(10)
−5

N1(,)

Y1 (,)
Windowing
+FFT

X(,) . H1(,)

TDOA
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phasecomputation

DS

Windowing
+FFT

+

Halign

X( ,) . H2( ,)
N2(,)

+

Y2 ( ,)

Figure 1: Structure of the delay-and-sum beamforming and
the resulting phase-acquirement

If the phase reference in Eq.(10) is set to

φref = φDS

(11)

−10
Energy in dB

The phase reference φref could be selected arbitrary.
For the aim of SRR improvement, the phase-term of a
delay-and-sum beamformer φDS must be procured. This
beamformer design requires a time-difference-of-arrival
(TDOA) estimate, which is a challenging task in noisy
and reverberant environments and could be achieved by
the generalized cross-correlation method [2] or several
other methods as proposed in [3]. The phase of the
delay-and-sum beamformer is acquired as shown in Figure 1. The TDOA estimate allows the computation of a
linear all-pass phase-term Halign , which is multiplied to
one of the microphone signals in the frequency domain
to achieve a coherent signal aligning of the direct paths.
After the summation of the aligned signals, the phase
reference φDS is obtained.
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Figure 2: Schroeder plot of the resulting acoustic transfer
functions of the in-car environment: (a) AIR from the speech
signal source to microphone 1, (b) overall transfer function
as chosen in Eq.(10) with phase reference of microphone 1,
(c) overall transfer function as chosen in Eq.(10) but with the
phase reference φDS of the delay-and-sum beamformer

The Schroeder plots of the resulting overall transfer functions are shown in Figure 2. Curve (a) depicts the
Schroeder plot of the ATF from the speaker source to
the first microphone. Curve (b) shows the resulting
Schroeder plot for the overall transfer function of Eq.(10)
with the phase reference of microphone 1. It could be observed, that the decay time is increased, as a result of the
decoupling between the phase and magnitude of the first
microphone channel. However, the energy of the first reflections is reduced due to the partial equalization of the
acoustic channel as could be seen from the first 300 samples of the Schroeder plot. Curve (c) shows the Schroeder
plot for the same overall transfer functions as seen in (b),
but with the phase φDS as the selected phase reference.
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Compared with (b), a reduced decay time is observed
due to the coherent combining of the phase terms. The
overall reverberation time is even shorter, compared with
the decay time of the ATF of (a). As a result, the direct
components of the ATFs are enhanced, which leads to an
improvement in speech quality of the overall system.
In Figure 3 the Schroeder plot of the ATFs of a classroom
scenario as measured in [11] are shown. The impulse responses were recorded with omnidirectional microphones
at two different spatial locations with a microphone distance of 0.5m. The reverberation time RT60 has a value
between 1.5 and 1.8 seconds over all frequencies. Due
to the longer reverberation time, as compared with the
in-car scenario, the resulting Schroeder plots show a different behaviour. Curve (d) shows the resulting transfer function when one of the microphone channels is selected as H̃. Curve (e) and (f) show the overall transfer
function of Eq.(10) where (e) has the phase reference of
microphone 1 and (f) has the phase reference of a delayand-sum beamformer. It can be observed in (f), that
the direct signal component for the first few samples is
augmented, due to the coherent aligning of the signals in
the phase reference. But compared to (d) the decay time
is increased. While (f) still shows a better performance
than (e), because of the delay-and-sum phase reference,
the decay time is still slightly increased compared to (d).
This is again caused by the phase and magnitude decoupling of the filter design.
Schroeder Plot
0

Energy in dB

−5

classroom scenario however, the DRR is decreased compared to microphone channel 1 as the overall transfer
function selection, when the envelope of the ATFs and
the phase reference of microphone 1 is chosen. This could
be improved by taking the phase reference of the delayand-sum beamformer. As a result, the DRR is slightly
higher than the DRR of the ATF of microphone channel
1.
Table 1: DRR of the overall transfer function for choosing a
different phase and magnitude difference
selected reference H̃ ∗

ATFs
in-car
scenario
classroom
scenario

H1

p

H † He

jφH

1

p
H † HejφDS

9.52 dB

10.51 dB

11.18 dB

-2.45 dB

-2.71 dB

-1.33 dB

Conclusions
In this paper, we proposed a new approach for the phase
reference selection of the multichannel Wiener filter with
partial equalization. By comparing the Schroeder plots
of the proposed overall transfer function with different
phase references, it could be seen that the decay time is
shortened if the phase of a delay-and-sum beamformer is
used. Also the DRR is increased. In the case of the in-car
scenario, the decay time of the overall transfer function
is even shorter as the ATF from the signal source to one
of the microphones. For the classroom scenario the decay time is increased due to the decoupling of the phase
and magnitude components, if the phase reference of one
microphone channel is used. Hence, the proposed delayand-sum phase reference approach reduces the reverberation compared with the phase reference from a microphone. The effect of µW 6= 0 in Eq.(8) on the overall
transfer function is neglected in this paper and therefore
a topic for further investigations.
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Figure 3: Schroeder plot of the resulting acoustic transfer
functions of the classroom environment: (d) AIR from the
speech signal source to microphone 1, (e) overall transfer function as chosen in Eq.(10) with phase reference of microphone
1, (f) overall transfer function as chosen in Eq.(10) but with
the phase reference φDS of the delay-and-sum beamformer

In Table 1 the direct-to-reverberant ratio calculations after [12] for the two acoustic scenarios are presented. For
the direct path, the first eight milliseconds of the ATFs
are taken into account. For the in-car scenario it could be
observed that the overall transfer function, as proposed
in Eq.(10), increases the DRR. By selecting φDS as the
phase reference, the DRR is increased further. For the
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Einleitung
Häufig ist die Sprachkommunikation durch Störgeräusche
und/oder Nachhall gestört. Dies kann zu einer verringerten Sprachverständlichkeit und einer erhöhten
Höranstrengung führen [1]. Um eine hohe Kommunikationsqualität zu gewährleisten, wurden daher in
der Vergangenheit verschiedene Verfahren vorgestellt,
welche zum Ziel haben die Sprachverständlichkeit in
störgeräuschbehafteten Umgebungen durch Vorverarbeitung des (ungestörten) Sprachsignals zu verbessern [2].
Eine häufige Annahme bei der Entwicklung dieser Verfahren ist, dass der Sprachpegel vor und nach der Verarbeitung identisch sein muss, um eine Übersteuerung der
Verstärkungskette (Verstärker, Lautsprecher, etc.) und
zu hohe Darbietungspegel zu vermeiden. In [3] wurde der
sogenannte AdaptDRC-Algorithmus vorgestellt, welcher
auf der Kombination einer zeit- und frequenzabhängigen
Verstärkung und einer zeit- und frequenzabhängigen Dynamikkompression basiert, wobei beide Stufen mit Hilfe
des Sprachverständlichkeitsindex (SII) [4] gesteuert werden. Es konnte für normalhörende Probanden gezeigt
werden, dass mit Hilfe des AdaptDRC-Algorithmus eine signifikante Verbesserung der Sprachverständlichkeit
bei gleichbleibendem Sprachpegel sowohl in stationären
als auch in instationären Störgeräuschen erzielt werden kann [3, 5]. In praktikschen Anwendungen, z.B. bei
Bahnhofsdurchsagen oder in Mobiltelefonen, ist es jedoch nicht zwingend notwendig, den Sprachpegel unverändert zu lassen. Häufig ist bei diesen Wiedergabesystemen der Maximalpegel, oberhalb dessen ungewünschte
Verzerrungen des Sprachsignals auftreten, limitiert. Ziel
dieser Studie ist daher die Erweiterung des AdaptDRCAlgorithmus um eine adaptive Verstärkungsstufe, welche das Sprachsignal bei einer schlechten vorhergesagten Sprachverständlichkeit gezielt innerhalb der Grenzen
des Wiedergabesystems verstärkt. Ähnlich wie die Verarbeitungsstufen des AdaptDRC-Algorithmus wird auch
die neu eingeführte, adaptive Verstärkungsstufe über
den SII gesteuert. Die subjektive Evaluation des neuen
AdaptDRCplus-Algorithmus zeigt eine signifikante Verbesserung der Sprachverständlichkeit für normalhörende
Probanden gegenüber dem AdaptDRC-Algorithmus.

AdaptDRC-Algorithmus
Der AdaptDRC-Algorithmus kombiniert eine zeitund frequenzabhängige Verstärkung, welche bei ei-
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Abbildung 1: Signalflussplan AdaptDRC-Algorithmus

ner niedrigen vorhergesagten Sprachverständlichkeit eine
Verstärkung hochfrequenter Signalanteile bewirkt, und
eine zeit- und frequenzabhängige Dynamikkompression,
welche nicht hörbare Signalanteile verstärkt und laute
Signalanteile abschwächt. Im Folgenden wird kurz auf
die Wirkungsweise des AdaptDRC-Algorithmus eingegangen, für eine detaillierte Beschreibung sei der Leser
an [3] verwiesen.
In Abbildung 1 ist der Signalflussplan des AdaptDRCAlgorithmus dargestellt. Hierbei ist die Annahme,
dass sowohl das ungestörte Sprachsignal als auch eine Schätzung des Störgeräusches vorliegen. Das Sprachsignal s[l] und das Störgeräusch n[l] werden in nichtüberlappende Blöcke der Länge M unterteilt mit dem
Blockindex l und anschließend mit Hilfe einer nichtdezimierenden Filterbank in N = 8 Oktavbänder mit
Mittenfrequenzen von 125 Hz bis 16000 kHz gefiltert. Basierend auf den Subbandsignalen sn [l] und nn [l], n =
ˆ
1, . . . , N wird anschließend eine Schätzung des SII SII[l]
im l-ten Block berechnet. Diese steuert die zeit- und
frequenzabhängige Verstärkung, sowie die zeit- und frequenzabhängige Dynamikkompression. Nach Summierung der Subbandsignale erfolgt die Angleichung des
Ausgangspegels φ̄s̃ auf den Eingangspegel φ̄s .

AdaptDRCplus-Algorithmus
Das Ziel des AdaptDRCplus-Algorithmus ist die
zusätzliche Verstärkung des Sprachsignals am Ausgang
des AdaptDRC-Algorithmus, wenn die vorhergesagte
Sprachverständlichkeit gering ist. Hierbei wird somit
die Randbedingung des identischen Ein- und Ausgangspegels verworfen. Stattdessen wird angenommen,
dass der Maximalpegel des Sprachsignals vor und
nach der Verarbeitung identisch sein muss. Somit wird
in praktischen Anwendungen des Algorithmus (z.B.
Bahnhofsdurchsage, Mobiltelefon) trotz Anhebung des
Langzeitpegels vermieden, den limitierten Maximalpegel
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des Verstärkersystems zu überschreiten.
Die
neu
eingeführte
Verarbeitungsstufe
des
AdaptDRCplus-Algorithmus
umfasst
eine
Verstärkungsfunktion, die adaptiv über den SII gesteuert wird. Um die Randbedigung des konstanten
Maximalpegels zu erfüllen, werden Signalanteile außerhalb einer festgelegten Amplitudengrenze abgeschnitten
(Hard-Clipping). Je größer der Anteil der geclippten
Samples, desto stärker treten hörbare Verzerrungen des
Sprachsignals auf. Daher wird der sogenannte ClippingProzentsatz adaptiv über den SII gesteuert, sodass nur
bei niedrigem Signal-Rausch-Abstand (SNR) deutliche
Übersteuerungen des Sprachsignals durchgeführt werden. In diesem Fall werden Verzerrungen zum einen
teilweise durch das Störgeräusch maskiert und zum
anderen zugunsten einer guten Verständlichkeit vom
Hörer akzeptiert.
Abbildung
2
stellt
den
Signalflussplan
des
AdaptDRCplus-Algorithmus dar. Zunächst wird
das Sprachsignal s[l] wie bereits erläutert durch den
AdaptDRC-Algorithmus verarbeitet. Gemäß (1) erfolgt
anschließend die Anwendung eines blockweise berechne0
ten Verstärkungsfaktors g [l] auf das Ausgangssignal s̃ [l]
des AdaptDRC-Algorithmus, wodurch der Langzeitpegel
des Sprachsignals erhöht wird:
00

0

s̃ [l] = g [l] s̃ [l]

(1)

Um die Verstärkung von unerwünschten Geräuschen
in Sprachpausen zu vermeiden, erfolgt die Anwendung von (1) nur in Blöcken, die Sprache enthalten.
Zur Sprachaktivitätserkennung (VAD) wird die ITUT Empfehlung P.56 verwendet [6]. Der zeitabhängige
Verstärkungsfaktor g [l] berechnet sich gemäß (2). Darin
beschreibt smax [l] die maximale Amplitude eines Blocks
und sq[l] denjenigen Wert, der oberhalb des (1 − q [l])Perzentils aller Samples des l-ten Blocks liegt:
g [l] =

smax [l]
sq[l]

(2)

Der Term q [l] bezeichnet den sogenannten adaptiven
Clipping-Prozentsatz und gibt an, zu welchem Anteil das
Signal übersteuert wird bzw. wie viele Samples des lten Blocks in Folge der Anwendung von (1) außerhalb
der Amplitudengrenzen ±smax [l] liegen. Der adaptive
Clipping-Prozentsatz wird gemäß (3) über einen linearen
Zusammenhang mit dem SII gesteuert:


ˆ [l]
q [l] = qmax · 1 − SII
(3)
ˆ
Dabei wird auf die Schätzung des SII SII[l]
aus der Berechnung des AdaptDRC-Algorithmus zurückgegriffen.
qmax in (3) bezeichnet den maximalen ClippingProzentsatz. Dieser Wert wird extern festgelegt und bestimmt, zu welchem Anteil das Signal im Falle einer miniˆ [l] =
malen vorhergesagten Sprachverständlichkeit (SII
0) übersteuert werden soll. Der tatsächlich verwendete,
adaptive Clipping-Prozentsatz q [l] ist stets kleinergleich
qmax . Um Verzerrungen zwischen Blöcken zu vermeiden,
wird der Verstärkungsfaktor aus (2) gemäß (4) mit einer

s [l]

0

Adapt

s̃ [l]

00

Verstärkung

DRC

n [l]

s̃ [l]

ḡ [l]

000

HardClipping

s̃

[l]

smax [l]
ˆ [l]
SII

qmax
VAD

Abbildung 2: Signalflussplan AdaptDRCplus-Algorithmus

Konstanten αg rekursiv geglättet:
ḡ [l] = αg ḡ [l − 1] + (1 − αg ) g [l]

(4)

αg wird gemäß (5) durch eine Glättungszeitkonstante τg
bestimmt, fs bezeichnet dabei die Sampling-Frequenz:


−1
αg = exp (−τg fs )
(5)
00

Tatsächlich berechnet sich das verstärkte Signal s̃ [l]
in (1) durch Anwendung von (4) anstelle von (2) auf
0
das Ausgangssignal des AdaptDRC-Algorithmus s̃ [l].
Das Ausgangssignal des AdaptDRCplus-Algorithmus
000
s̃ [l] ergibt sich schließlich, indem alle Samples von
00
s̃ [l], die außerhalb der Amplitudengrenzen ±smax [l]
liegen, abgeschnitten werden. In Abbildung 3 sind
die durch den AdaptDRCplus-Algorithmus erzielten
Langzeitpegel-Erhöhungen der Sprachsignale für verschiedene Werte von qmax und für verschiedene
Eingangs-SNR dargestellt. Die Pegelerhöhungen entsprechen einer Verbesserung des Eingangs-SNR. Als
Sprachmaterial wurden zehn zufällig gewählte Sätze
des Oldenburger Satztests [7] verwendet und als
Störgeräusch ein sprachgefärbtes, stationäres Rauschen.
Die Glättungszeitkonstante betrug τg = 150 ms und
die Sampling-Frequenz 44,1 kHz. Es wird deutlich, dass
bei niedrigen Eingangs-SNR und 20 % maximalem Clipping der Sprachpegel um bis zu ca. 6,5 dB durch den
AdaptDRCplus-Algorithmus erhöht wird.

Subjektive Evaluation
Für die subjektive Evaluation des AdaptDRCplusAlgorithmus wurden Hörtests mit insgesamt elf normalhörenden Probanden durchgeführt. Dabei wurden
dem Probanden Sätze bei gleichzeitigem Störgeräusch
dargeboten. Die Aufgabe des Probanden bestand darin, die von ihm verstandenen Wörter mündlich wiederzugeben. Die Sprachverständlichkeit wurde anhand
der korrekt verstandenen Wörter pro Satz gemessen.
Die verwendeten Stimuli wurden erzeugt, indem einzelne
Sätze durch den AdaptDRC- und den AdaptDRCplusAlgorithmus vorverarbeitet und mit verschiedenen
Störgeräuschen bei unterschiedlichen Eingangs-SNR
überlagert wurden. Zusätzlich wurden unverarbeitete
Sätze als Referenz dargeboten. Als Sprachmaterial diente
der Korpus des Oldenburger Satztests (OLSA) [7], dessen Sätze einer festen syntaktischen Struktur (Name,
Verb, Zahl, Adjektiv, Objekt) unterliegen, z.B. Peter hat
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Abbildung 3: Erhöhung des Langzeit-Sprachpegels durch
den AdaptDRCplus-Algorithmus für verschiedene Werte des
maximalen Clipping-Prozentsatzes qmax . Als Sprachmaterial wurden zehn zufällig gewählte Sätze des Oldenburger
Satztests [7] verwendet und als Störgeräusch ein sprachgefärbtes, stationäres Rauschen. Die Glättungszeitkonstante
betrug τg = 150 ms und die Sampling-Frequenz 44,1 kHz.

drei grüne Messer. Trotz hoher perzeptiver Ähnlichkeit
sind die Sätze semantisch nicht vorhersagbar. Für jede Kondition (Kombination aus Vorverarbeitungsstufe,
Störgeräusch und Eingangs-SNR) wurde eine Testliste,
bestehend aus je 20 Sätzen verwendet. Als Störgeräusche
wurden eine Cafeteriaaufnahme (Cafeteria), ein sprachgefärbtes Rauschen (speech-shaped noise, SSN) und eine
Innenraumaufnahme eines PKW (Auto) verwendet. Das
SSN- und das Auto-Geräusch sind beide stationär, das
Cafeteria-Geräusch hingegen instationär.
Für jedes Störgeräusch wurden Messungen bei drei verschiedenen Eingangs-SNR durchgeführt. Um eine Vergleichbarkeit zu den in [3, 5] erhobenen Daten zu
ermöglichen, wurden zwei der drei Eingangs-SNR so
wie in [3, 5] gewählt. Für das Cafeteria-Störgeräusch
betrugen diese −10 dB für die Kondition unverarbeitet, sowie −14 dB und −18 dB jeweils für die Konditionen AdaptDRC und AdaptDRCplus. Beim SSNStörgeräusch wurden als Eingangs-SNR −9 dB (unverarbeitet), sowie −17 dB und −21 dB (jeweils AdaptDRC und AdaptDRCplus) gewählt. Für das AutoGeräusch lagen die Werte bei -16 dB (unverarbeitet), sowie -24 dB und -28 dB (jeweils AdaptDRC und AdaptDRCplus). Der Sprachpegel betrug konstant 60 dB SPL,
der Störgeräuschpegel wurde für jeden Satz entsprechend
des SNR angepasst. In einzelnen Konditionen wurde der
Gesamtpegel um 4 dB abgesenkt. Dies war in jedem
Störgeräusch jeweils beim kleinsten SNR der Fall, da ansonsten unangenehm laute Störgeräuschpegel dargeboten
worden wären. Die Sampling-Frequenz betrug 44,1 kHz.
Als maximaler Clipping-Prozentsatz des AdaptDRCplusAlgorithmus wurde qmax = 20 % gewählt und als
Glättungszeitkonstante τg = 100 ms.
In Abbildung 4 sind die Ergebnisse der subjektiven Evaluation des AdaptDRCplus-Algorithmus in Form von
Prozent korrekt verstandener Wörter für die drei ver-

Cafeteria

60

Unverarbeitet alt
AdaptDRC alt

40

Unverarbeitet neu
AdaptDRC neu
AdaptDRCplus

20
0
−28 −24 −20 −16 −12 −8
SNR / dB

−4

0

Abbildung 4: Ergebnisse der subjektiven Evaluation des
AdaptDRCplus-Algorithmus für das Cafeteria-Störgeräusch
(oben), das sprachgefärbte Rauschen (SSN, Mitte) sowie das
Auto-Störgeräusch (unten). Farbige Symbole geben die über
alle Probanden gemittelten Messwerte an, vertikale Linien
die zugehörige Standardabweichung. Als neu gekennzeichnete Messwerte beschreiben die Daten dieser Studie. Zusätzlich
sind für die Konditionen unverarbeitet und AdaptDRC die
Daten aus [3, 5], als alt gekennzeichnet, abgebildet, wobei
graue und schwarze Symbole die über alle Probanden gemittelten Messwerte beschreiben und gleichfarbige durchgezogene Linien daran angepasste psychometrische Funktionen.

wendeten Störgeräusche Cafeteria (oben), SSN (Mitte) und Auto (unten) bei den entsprechend gewählten
Eingangs-SNR dargestellt. Farbige Symbole geben die
über alle Probanden gemittelten Messwerte für die
Konditionen unverarbeitet (blaue Dreiecke), AdaptDRC
(grüne Quadrate) und AdaptDRCplus (rote Kreise)
an, vertikale Linien beschreiben die Standardabweichung. Um die Daten dieser Studie (in Abbildung 4
mit neu bezeichnet) mit den bisherigen Evaluationen
des AdaptDRC-Algorithmus vergleichen zu können, sind
zusätzlich die über alle Probanden gemittelten Messwerte, sowie daran angepasste psychometrische Funktionen aus [3, 5] für die Konditionen unverarbeitet
(graue Dreiecke und graue Linien) und AdaptDRC
(schwarze Quadrate und schwarze Linien) abgebildet
(in Abbildung 4 mit alt bezeichnet). In [3, 5] konnten bereits signifikante Sprachverständlichkeits-Gewinne
für den AdaptDRC-Algorithmus gegenüber den unverarbeiteten Konditionen gemessen werden. Die in dieser
Studie gemessene Sprachverständlichkeit für die Konditionen unverarbeitet und AdaptDRC liegt leicht unterhalb der entsprechenden Werte aus [3, 5], jedoch
zeigt sich ein vergleichbarer SprachverständlichkeitsGewinn durch AdaptDRC gegenüber den unver-
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Tabelle 1: Subjektiv gemessene Sprachverständlichkeit für
die Konditionen AdaptDRC und AdaptDRCplus (auf ganze
Zahlen gerundet)

SNR
Cafete
SSN
Auto

-14 dB
-18 dB
-17 dB
-21 dB
-24 dB
-28 dB

Adapt
DRC
44 ± 24 %
20 ± 17 %
54 ± 28 %
25 ± 18 %
56 ± 23 %
41 ± 23 %

Adapt
DRCplus
77 ± 19 %
53 ± 27 %
87 ± 11 %
70 ± 21 %
77 ± 19 %
65 ± 23 %

Gewinn
33 %
33 %
33 %
45 %
21 %
24 %

arbeiteten Konditionen. Durch den AdaptDRCplusAlgorithmus konnte in allen Störgeräuschen eine weitere Sprachverständlichkeitsverbesserung gegenüber dem
AdaptDRC-Algorithmus erzielt werden, in einzelnen
Konditionen über 40 % (siehe Tabelle 1). Um diese Ergebnisse statistisch belegen zu können, wurden
zweiseitige t-Tests durchgeführt. Das Signifikanzniveau
wurde dafür auf α = 0, 05 festgelegt. Dabei zeigte sich, dass die Sprachverständlichkeitsverbesserung
durch den AdaptDRCplus-Algorithmus gegenüber dem
AdaptDRC-Algorithmus in allen Störgeräuschen signifikant ist: p < 0, 001 (Cafeteria), p ≤ 0, 002 (SSN) und
p < 0, 03 (Auto).

terspeech, Seiten 3577–3581, Lyon, Frankreich, Aug.
2013.
[4] ANSI: Methods for Calculation of the Speech Intelligibility Index. American National Standard ANSI
S3.5-1997 (American National Standards Institute,
Inc.), New York, USA, 1997.
[5] Schepker, H.: Entwicklung und Evaluation von
Vorverarbeitungsalgorithmen zur Verbesserung der
Sprachverständlichkeit im Störgeräusch. Masterarbeit, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 2012.
[6] ITU-T: Recommendation P.56, Objective Measurement of Active Speech Level. International Telecommunication Union, Geneva, 1993.
[7] Wagener, K., Kühnel, V. und Kollmeier, B.:
Entwicklung und Evaluation eines Satztests für die
deutsche Sprache I: Design des Oldenburger Satztests. Zeitschrift für Audiologie/Audiological Acoustics, 38:4–15, 1999.

Zusammenfassung
In dieser Studie wurde der AdaptDRC-Algorithmus [3,
5] mit einer Verstärkungsfunktion zur adaptiven Pegelerhöhung des Sprachsignals kombiniert. Dabei wurden die bisher angenommenen physikalischen Randbedingungen geändert, sodass nicht mehr der Langzeit-,
sondern der Maximalpegel am Ein- und Ausgang des
Algorithmus konstant bleibt. In subjektiven Untersuchungen mit normalhörenden Probanden konnten zum
einen die Evaluationsergebnisse aus [3, 5] bzgl. des
AdaptDRC-Algorithmus reproduziert und zum anderen sowohl in stationären als auch in instationären
Störgeräuschen weitere Sprachverständlichkeits-Gewinne
durch den neuen AdaptDRCplus-Algorithmus im Vergleich zum AdaptDRC-Algorithmus gemessen werden.
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Einleitung
Modelle des Hörens werden genutzt, um die effektive
Verarbeitung im menschlichen auditorischen System zu
beschreiben. Im Gegensatz zum menschlichen auditorischen
System benötigen diese Modelle jedoch in der Regel a priori
Informationen. Diese ist häufig der separate Zugriff auf das
Ziel- und Störsignal. Dadurch kann das resultierende
Perzept, zum Beispiel eine Sprachverständlichkeit oder
Detektion eines Tones im Rauschen, vorhergesagt werden.
Jedoch wird nicht ersichtlich, ob die auditorische
Verarbeitung tatsächlich so stattgefunden hat. Daher ist es
notwendig, die Modelle so zu modifizieren, dass sie wie das
menschliche auditorische System mit gemischten Signalen
arbeiten.

Das Modell wurde schon vielfach in Modellen des
binauralen Hörens verwendet, vor allem in binauralen
Sprachverständlichkeitsmodellen, in denen es mit dem
Speech Intelligibility Index (SII) [3] kombiniert wurde
[4][5].

Binaurales Sprachverständlichkeitsmodell
(BSIM 2010)
In
Abbildung
1
ist
das
binaurale
Sprachverständlichkeitsmodell (BSIM 2010) nach [5]
gezeigt. Auch dieses Modell benötigt a priori Wissen, da am
Eingang Sprache und Rauschen jeweils separat für den
rechten und linken Kanal vorliegen müssen.

Im
Folgenden
soll
daher
ein
binaurales
Sprachverständlichkeitsmodell vorgestellt werden, welches
kein a priori Wissen über Sprache und Störgeräusch
benötigt. Es kombiniert einen blinden EqualizationCancellation (EC) Mechanismus [1] als front end mit dem
Maß der „Speech to Reverberation Modulation Ratio“
(SRMR) [2] als back end und kann so den Gewinn durch
räumliche Trennung von Ziel- und Störsignal auf die
Sprachverständlichkeit
in
stationärem
Rauschen
beschreiben.

Hintergrund
Das binaurale Hören bietet Vorteile gegenüber dem
monauralen Hören. Unter anderem können gegenüber einer
diotischen Darbietung niedrigere Schwellen erzielt werden,
wenn entweder das Zielsignal oder das Störsignal interaurale
Unterschiede in der Laufzeit (ITD) oder Phase (IPD)
aufweist. Dieser Effekt wird auch „binaural masking level
difference“ (BMLD) genannt. Ein Modell, welches diesen
Effekt beschreiben kann, ist das „Equalization-Cancellation“
(EC) Modell [1]. Das EC Modell kompensiert zunächst
interaurale Pegelunterschiede (α) zwischen dem linken und
rechten Ohr. Anschließend findet ein Ausgleich der ITD (τ)
statt, so dass die Phasenlage des Störsignals interaural die
gleiche ist. In einem dritten Schritt wird dann das Signal im
linken Kanal von dem im rechten Kanal abgezogen, so dass
das Störsignal durch destruktive Interferenzen abgeschwächt
wird und so der Signal-zu-Rausch Abstand (SNR) vergrößert
wird. Diese Operation lässt sich im Zeitbereich durch
Gleichung (1) ausdrücken.

XEC (t ) = XR (t ) − αXL (t − τ )

(1)

Abbildung 1: Schema des BSIM 2010 nach [5].

Zunächst werden Sprache und Rauschen mit einer
Gammaton Filterbank, bestehend aus 30 Filtern von 146 Hz
bis 8346 Hz und einer Bandbreite von 1 ERB [6], gefiltert
um die Frequenzselektivität auf der Basilarmembran
nachzubilden. In jedem Frequenzband wird dann der EC
Mechanismus angewendet, dessen Ausgangssignal dann
mittels SII in eine Sprachverständlichkeitsschwelle (SRT),
zum Beispiel für 50% korrekt verstandene Sprache,
überführt wird. Dadurch, dass das Modell am Eingang
Zugriff auf Sprache und Rauschen separat hat, kann der EC
Mechanismus als SNR Maximierung realisiert werden,
indem nach Ausgleich der ITD dasjenige α gesucht wird,
welches den SNR maximiert (vgl. Gleichung (2)).
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δ I ( SEC )
(
) = 0,
δα I ( NEC )

(2)

Hierbei stellen I(SEC) und I(NEC) die Intensität von Sprache
und Rauschen nach dem EC Mechanismus dar.

somit ein halb blindes Modell realisiert werden, welches im
Folgenden „instantBSIM“ genannt wird. Die EC Parameter
werden auf Grundlage von gemischten Signalen geschätzt,
so dass die dominante Quelle im Signal abgeschwächt wird
und somit der Pegel minimiert wird

Evaluation

Blinder EC Mechanismus
Das BSIM 2010 hat a priori Wissen über Sprache und
Rauschen und ist daher in der Lage den SNR zu maximieren.
Wenn der EC Mechanismus auf gemischte Signale
angewendet wird, ist eine Maximierung des SNR schwer zu
realisieren. Da die dominante Quelle in dem Mix von
Sprache und Rauschen die Schätzung der Parameter
dominiert, kann jedoch in der der EC Stufe eine
Pegelminimierung erzielt werden. Allerdings muss die
Annahme getroffen werden, dass der zugrunde liegende
SNR negativ ist, da sonst die EC Parameter auf Grundlage
der Sprache geschätzt würden. Das zöge keine Verbesserung
der Sprachverständlichkeit nach sich. Diese Annahme ist
gerechtfertigt, wenn die binaurale Demaskierung einen
positiven Effekt auf die Sprachverständlichkeit bei
negativem SNR hat und Schwellen für Normalhörende bei
negativen SNRs zu finden sind. Bei positivem SNR
hingegen kann ein Sprachverstehen von 100% auch mit
monauralem Hören erzielt werden. Auch in [7] waren die
Schwellen für 50% Sprachverstehen bei negativen SNR zu
finden. Weiterhin kann eine SNR Abhängigkeit der BMLD
gezeigt werden. In [8] wurde die Wortverständlichkeit für
die Situation von interaural gleichphasigem Rauschen (S0N0)
und interaural gegenphasigem Rauschen (S0Nπ) ermittelt.
Hier zeigte sich, dass die BMLD verschwindet, wenn der
SNR positiv wird. Eine Rekonstruktion der Darstellung der
Ergebnisse von [8] für diese Konfiguration ist in Abbildung
2 gezeigt.

Für die Evaluierung der Modelle werden die Daten aus dem
Sprachverständlichkeitsexperiment von [7] genutzt. Dabei
werden
die
zwei
räumlichen
Konfigurationen
„reflexionsarm“ (orig.: Anechoic) und „Seminarraum“
(orig.: Office) gewählt. In diesen beiden Konfigurationen
wurden Sprachverständlichkeitsschwellen für Rauschen aus
den Richtungen -140°, -100°, -45°, 0°, 45°, 80°, 125° und
180° gemessen, wobei das Sprachmaterial immer aus einer
Richtung von 0° präsentiert wurde. Als Sprachmaterial
wurde der Oldenburger Satztest (OlSa) [9] genutzt. Die
Sätze weisen eine feste grammatikalische Struktur der Form:
„Nomen, Verb, Zahlwort, Adjektiv und Objekt“ auf (z.B.:
„Peter kauft vier nasse Dosen“). Das Rauschen wurde durch
zufälliges Überlagern des Sprachmaterials generiert,
wodurch sich ein stationäres Rauschen mit dem gleichen
Langzeitspektrum wie das Sprachmaterial ergibt.

Ergebnisse I: instantBSIM vs. BSIM 2010

Abbildung
3:
„Release
from
masking“
für
Sprachverständlichkeit im
reflexionsarmen Raum.
Dargestellt sind Mittelwert und Standardabweichung der
perzeptiven Daten (schwarz), sowie Modellvorhersagen des
BSIM 2010 (rot) und instantBSIM (blau).

Abbildung 2: Wortverständlichkeit in Abhängigkeit des SNR
für die Konditionen S0N0 (blau) und S0Nπ nach [8].

Unter der Annahme das der SNR negativ ist, kann ein
blindes EC Modell mit dem SII kombiniert werden und

In Abbildung 3 sind die Ergebnisse für die reflexionsarme
Umgebung, in Abbildung 4 die Ergebnisse für den
Seminarraum gezeigt. Es zeigt sich, dass der blinde EC
Mechanismus nahezu äquivalente Ergebnisse wie das BSIM
2010 liefert, wenn der SNR negativ ist. Im Vergleich zum
BSIM 2010 wird der „release from masking“ in der
reflexionsarmen Kondition um ca. 1 dB unterschätzt. Im
Seminarraum ist die Abweichung kleiner als 1 dB. Daraus
lässt sich schließen, dass eine Minimierung des Pegels bei
negativem SNR einer Maximierung des SNR entspricht.
Weiterhin zeigt sich, dass sich die binaurale Demaskierung
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vollständig durch einen bottom-up Prozess modellieren lässt
und ein top-down Prozess, der den SNR maximiert, nicht
zwingend erforderlich ist.

Ein blindes Modell (blindBSIM)
Für ein blindes binaurales Sprachverständlichkeitsmodell
wird der blinde EC Mechanismus mit dem SRMR Maß, wie
in Abbildung 5 gezeigt, kombiniert. Hierbei wird zunächst
das verrauschte Sprachsignal mittels Gammatone Filterbank
(siehe BSIM 2010) gefiltert. Um die Duplex Theorie, nach
der die binaurale Verarbeitung hauptsächlich in tiefen
Frequenzen bis 1500 Hz stattfindet, zu berücksichtigen, wird
bis 1500 Hz der blinde EC Mechanismus auf das Signal
angewendet. Über 1500Hz bleiben der linke und rechte
Kanal unverarbeitet, um ein Hören mit dem besseren Ohr zu
gewährleisten. Der binaural verarbeitete Signalanteil wird
dann mit den monaural unverarbeiteten Signalanteilen von
linkem und rechtem Ohr kombiniert und das SRMR Maß
berechnet. Das Maximum zwischen linkem und rechtem Ohr
definiert dann die Sprachverständlichkeit.

Abbildung
4:
„Release
from
masking“
für
Sprachverständlichkeit im Seminarraum. Dargestellt sind
Mittelwert und Standardabweichung der perzeptiven Daten
(schwarz), sowie Modellvorhersagen des BSIM 2010 (rot) und
instantBSIM (blau).

Um ein vollständig blindes Modell zu realisieren, muss
eine Alternative für den SII gefunden werden.

Speech to Reverberation Modulation Ratio
(SRMR)
Die „Speech to Reverberation Modulation Ratio“ (SRMR)
[2] ist ein Maß, welches ursprünglich für die Bewertung von
Enthallungsalgorithmen entwickelt wurde. Weiterhin kann
es zur Vorhersage von Sprachverständlichkeit genutzt
werden. Für die Berechnung der SRMR wird das Signal
zunächst in 23 Frequenzbänder zerlegt und die Hilbert
Einhüllende berechnet. Dann wird in jedem Frequenzband
eine 8 kanalige Modulationsfilterbank angewendet. Die
jeweiligen Mittenfrequenzen sind 4, 6.5, 10.7, 17.6, 28.9,
47.5, 78.1, und 128 Hz. In jedem Frequenzband wird dann
ein Verhältnis von Energie in tiefen zu Energie in hohen
Modulationsfiltern berechnet, wobei jeweils die Summe über
4 Modulationsfilter berechnet wird (siehe Gleichung (3)).


SRMR( f ) =


4

i =1
8
j =5

rms (envi )
rms(envj )

Abbildung 5: Schema des blinden
Sprachverständlichkeitsmodell „blindBSIM“.

binauralen

In [10] wurde das SRMR Maß verwendet, um den Effekt des
besseren Ohres vorherzusagen. Daher wurde die SRMR
jeweils für den linken und rechten Kanal berechnet um dann
additiv mit der BMLD eine binaurale Sprachverständlichkeit
vorherzusagen. In diesem Ansatz wird das SRMR Maß also
auch auf die binaurale Komponente angewendet.

Ergebnisse II: blindBSIM

(3)

Anschließend wird die SRMR über alle Frequenzen
gemittelt, sodass das Maß in einem Einzahlwert resultiert.
Für reine Sprache resultiert das Maß in einem hohen Wert,
da die Energie im Modulationsfilter mit der Mittenfrequenz
von 4 Hz hoch ist. Wird nun Nachhall oder ein Störgeräusch
auf das Sprachsignal aufgeprägt, nimmt das Verhältnis von
Energie in tiefen Modulationsbändern zu Energie in hohen
Modulationsbändern ab und das SRMR Maß nimmt einen
niedrigeren Wert an.

In Abbildung 6 sind die Ergebnisse des blindBSIM im
Vergleich zu den perzeptiven Daten und den
Modellrealisationen BSIM 2010 und instantBSIM
gezeigt. Durch den Austausch des SII mit dem SRMR
wird der „release from masking“ unterschätzt, wenn er
klein ist (180°), aber überschätzt, wenn er groß ist (z.B. 100°). Prinzipiell wird der Trend der Daten aber richtig
beschrieben. Eine Ausnahme bildet dabei die Kondition,
in der das Rauschen aus 80° dargeboten wurde. Hier wird
eine zu gute Sprachverständlichkeit vorhergesagt, der
„release from masking“ also überschätzt.
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erwartet werden, da dann Zielsignal und Störsignal ähnliche
Modulationen aufweisen.
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Abbildung
6:
„Release
from
masking“
für
Sprachverständlichkeit im reflexionsarmen Raum. Dargestellt
sind Mittelwert und Standardabweichung der perzeptiven Daten
(schwarz), sowie Modellvorhersagen des BSIM 2010 (rot),
instantBSIM (blau) und blindBSIM (grün).
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Diskussion
Im ersten Teil wurden die Auswirkungen eines blind
betriebenen EC Mechanismus untersucht. Im Gegensatz zum
nicht blinden EC Mechanismus kann der SNR nicht
maximiert werden. Stattdessen kann aber eine
Abschwächung der dominanten Quelle erzielt werden,
sodass der Pegel minimiert wird. Es hat sich gezeigt, dass
nahezu die gleichen Ergebnisse für beide Modellansätze
erzielt werden können, sofern der SNR negativ ist. Das
bedeutet, dass für negative SNR eine Minimierung des
Pegels und eine Maximierung des SNR nahezu äquivalente
Ergebnisse liefern. In [10] wurde ein binaurales
Sprachverständlichkeitsmodell vorgestellt, welches die EC
Parameter mittels eines Lokalisationsmodelles schätzt. Dabei
mussten allerdings die Annahmen getroffen werden, dass das
Zielsignal aus einer Richtung von 0° kommt und nur eine
Störquelle vorhanden ist. Das impliziert einen top-down
Mechanismus, der Sprachsignal und Störsignal identifiziert
und die Störquelle abschwächt. Diese Annahmen werden in
dem Ansatz des instantBSIM nicht benötigt. Hier muss
lediglich die Annahme eines negativen SNR getroffen
werden, damit der EC Mechanismus die Parameter auf
Grundlage des Störsignals schätzen kann. Diese Annahme ist
auch durch Erkenntnisse von [8] gerechtfertigt. Daraus
resultiert ein binuaraler bottom-up Mechanismus, der die
Störquelle abschwächt und so die BMLD erklären kann.
Ein
komplett
blindes
Modell
der
binauralen
Sprachverständlichkeit kann durch Kombination des blinden
EC Mechanismus mit dem SRMR Maß realisiert werden.
Allerdings ist das verwendete SRMR back-end nur limitiert
einsetzbar, da es Modulationen analysiert und in diesem
konkreten Fall für stationäres Rauschen funktioniert. Eine
ähnliche Leistung kann aber für sprachähnliche
Störgeräusche oder langsam modulierte Störgeräusche nicht
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Einleitung
Beim binauralen Hören treten zwischen den Ohren Pegel-,
und Phasenunterschiede auf (interaural level/phase
differences; ILD/IPD), die sich je nach Position der
Schallquelle relativ zum Kopf des Hörenden verändern.
Diese interauralen Merkmale („cues“) sind besonders
hilfreich, wenn zwei Schallquellen getrennt werden sollen,
z.B. ein Sprachsignal (Target) und ein Störgeräusch
(Maskierer). Für frontale Schallquellen treten keine ILDs
und IPDs auf, jedoch für seitlich vom Kopf positionierte
Schallquellen. Hier treten bei hohen Frequenzen (> 1.5 kHz)
große ILDs durch Kopfabschattung auf, während bei tiefen
Frequenzen (< 1.5 kHz) IPDs genutzt werden können. Das
führt dazu, dass die Separation von zwei Schallquellen durch
interaurale Merkmale einfacher wird, je weiter beide
räumlich voneinander getrennt sind. Für Sprachverständlichkeit zeigt sich, dass gemessene Sprachverständlichkeitsschwellen (Speech Reception Thresholds, SRTs)
sinken, je weiter Target und Maskierer räumlich auseinanderliegen. Dieser Effekt wird spatial release from
masking (SRM) genannt.
SRTs in asymmetrischen Hörsituationen (Maskierer nur auf
einer Seite des Kopfes präsentiert) können häufig durch ein
„better ear“ erklärt werden, da es in solch einer Situation ein
Ohr gibt, das ständig einen besseren Signal-Rausch-Abstand
(SNR) aufweist. In symmetrischen Maskiersitutationen
(Maskierer wird auf beiden Seiten des Kopfes präsentiert)
tritt so ein better ear Effekt nicht auf. Es gibt hingegen nur
kurze spektro-temporale Bereiche („glimpses“; [1]), die
einen hohen SNR aufweisen und diese können für beide
Ohren gleichermaßen auftreten. Studien wie z.B. [2]
schlagen vor, dass glimpses ausgenutzt werden und es ein
schnelles Umschalten zwischen beiden Ohren gibt („better
ear glimpsing“).
In dieser Studie wurde Sprachverständlichkeit in Situationen
mit räumlich symmetrischen Maskierern für vier
unterschiedliche Maskierer gemessen, sowie untersucht,
inwiefern bestimmte interaurale cues (ILD, glimpses) die
Sprachverständlichkeit in diesen Störgeräuschsituationen
beeinflussen. Die unterschiedlichen Maskierer wurden
angewendet, um zu untersuchen, ob der beobachtete SRM in
allen Maskiersituationen in gleicher Größe auftritt. Die
gewählten unterschiedlichen Maskierer bieten verschieden
große glimpses und somit einen guten Einblick in die
Nutzung dieser binauralen cues.

Maskierpegel lag bei 65 dB SPL, der Pegel des Sprachsignals wurde während der Messung variiert. Insgesamt
nahmen vier junge, normalhörende Probanden an den
Versuchen teil. Zu Beginn der Messung wurden zwei
Satzlisten mit jeweils 20 Targetsätzen in einem CafeteriaStörgeräusch dargeboten, um die Probanden an das
Sprachmaterial und die Messung zu gewöhnen.
Sprachmaterial
Als Target wurden Sätze aus dem Oldenburger Satztest
(OLSA, [3]) verwendet, einem Matrixtest mit männlichem
Sprecher, in dem die Targetsätze zufällig generiert werden
können. Alle Sätze hatten dieselbe Satzstruktur (NameVerb-Zahlwort-Adjektiv-Objekt), waren aber nicht vorhersagbar. Für jeden Maskierer wurden unterschiedliche Testlisten mit jeweils 20 Sätzen benutzt. Das Sprachsignal wurde
während der gesamten Messreihe frontal präsentiert (0°),
wobei die Sprachsignale mit head related transfer functions
(HRTFs) aus der Datenbank von [4] gefaltet wurden.
Maskierer
Spektro-temporale Manipulation
Die Sprachverständlichkeitsmessungen wurden mit vier
unterschiedlichen
Maskierern
durchgeführt,
einem
stationären, zwei modulierten und einem sprachähnlichen
Maskierer. Als sprachähnlicher Maskierer wurde das
International Speech Test Signal (ISTS, [5]) verwendet,
welches mit Hilfe des STRAIGHT Algorithmus [6] spektral
so bearbeitet wurde, dass die Grundfrequenz (F0) mit der des
OLSA Sprechers übereinstimmte (F0 = 110 Hz). Dadurch
wurde eine männliche Version des ISTS erzeugt (ISTSmale).
Durch eine FFT-Analyse und anschließende Randomisierung der Phasen, wurde ein stationäres Rauschen generiert, welches dasselbe Langzeitspektrum wie das ISTSmale
aufweist (STAT). Auf dieses Rauschen wurde dann entweder eine 8-Hz Sinusmodulation (SAM-STAT) oder eine
breitbandige Spracheinhüllende (BB-STAT) aufgeprägt um
reguläre (SAM-STAT) und irreguläre, sprachähnliche
Modulationen (BB-STAT) zu erzeugen. In beiden Fällen ist
die resultierende Modulation kohärent über alle Frequenzgruppen. Die breitbandige Spracheinhüllende war die Hilberteinhüllende eines breitbandingen Sprachsignals, welches
sich aus zehn OLSA Sätzen zusammensetzte. Die Spektrogramme der einzelnen Maskierer sind in Abbildung 1
gezeigt.

Methoden
In einem adaptiven Verfahren wurden die Schwellen
bestimmt, bei denen die Probanden die Hälfte der im
Maskierer präsentierten Wörter verstehen konnten. Der
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Für die Darbietung von Pegelunterschieden (ILD only)
wurden die HRTFs so bearbeitet, dass die IPD eliminiert und
nur die originalen ILDs dargeboten wurden. Für die dritte
Manipulation wurden aus den Signalen beider Ohren die
glimpses bestimmt, die den jeweils besseren SNR aufwiesen.
Dabei wurde sich weitestgehend an der Verarbeitung aus [2]
orientiert: Beide Maskiersignale wurden mit einer Gammatonfilterbank vierter Ordnung analysiert (50 Hz-16 kHz), die
Ausgänge der einzelnen Filter dabei in 20-ms Fenster
unterteilt und dann derjenige glimpse (linkes oder rechtes
Ohr) bestimmt, der weniger Maskierenergie (also einen
besseren SNR) aufwies. Diese „better ear glimpses“ des
rechten und linken Ohres wurden dann zu einem monauralen
Signal zusammengefasst (ideal monaural better ear mask,
IMBM). Die IMBM-manipulierten Signale wurden während
der Messung diotisch dargeboten (vgl. [2]). Da bei der
Generierung der IMBM nur der Pegel des Maskierers an
beiden Ohren eine Rolle spielt, wird in dieser Konfiguration
auch keinerlei IPD Information dargeboten.

Abbildung 1: Spektrogramme der vier Maskierer, für die
Sprachverständlichkeitsschwellen bestimmt wurden. Von links
oben nach rechts unten sind dies ein stationärer Maskierer
(STAT), ein Maskierer mit kohärenten, regulären 8-Hz Sinusmodulationen (SAM-STAT), ein Maskierier mit kohärenten,
irregulären Modulationen (BB-STAT), sowie ein sprachähnlicher Maskierer (ISTSmale), der eine Version des ISTS
([5]) mit männlichen Sprechern darstellt. Alle vier Maskierer
haben das gleiche Langzeitspektrum.

Ergebnisse

HRTF Manipulation
Alle Maskierer wurden mit HRTFs aus [4] gefaltet, um
verschiedene Maskierpositionen zu realisieren. Zum einen
wurde der Maskierer aus einer Position von 0° präsentiert
(frontal), zum anderen aus -60° und +60 ° (räumlich symmetrisch), wie in Abbildung 2 dargestellt ist.

Abbildung 2: Räumliche Konfigurationen der Sprachverständlichkeitsmessungen. Es wurden SRTs für frontales
Target und Maskierer (frontal) gemessen und für den Fall,
in dem das Target frontal und der Maskierer bei -60° und
+60° positioniert war (räumlich symmetrisch). Dafür
wurden die Signale mit head related transfer functions
(HRTFs) aus [4] gefaltet.

Dabei wurden je zwei statistisch unabhängige Maskierer
präsentiert. Insgesamt wurden drei verschieden HRTF Manipulationen durchgeführt, um die verschieden interauralen
cues darzubieten. Zunächst wurden die originalen HRTFs
aus [4] genutzt, um die frontale und symmetrische
Maskierpositionen zu realisieren und alle interauralen
Merkmale der originalen HRTFs darzubieten (full HRTF).

Die Abbildungen 3-4 zeigen die Ergebnisse der Sprachverständlichkeitsmessungen mit den vier verschiedenen
Maskierern. Im oberen Teil von Abbildung 3 sind die
gemessenen SRTs der frontalen (gefüllte Symbole) und
symmetrischen (offene Symbole) Maskierpositionen für die
Manipulationen full HRTF (ILD und IPD Information) und
ILD only (nur ILD Information) zu sehen. Im unteren Teil
sind die daraus resultierenden Werte für SRM gezeigt. Der
Verlauf der SRTs ist für beide Maskierpositionen (frontal,
symmetrisch) ähnlich, die größten SRTs werden für den
stationären Maskierer gemessen, niedrigere Schwellen
hingegen für die modulierten Maskierer. Dieser Verlauf tritt
auch für die anderen Manipulationen (ILD only; IMBM,
siehe Abbildung 4) auf. Für den sprachähnlichen Maskierer
liegen die SRTs bei der ILD only Kondition etwas über
denen der full HRTF Kondition, bei der IMBM jedoch leicht
darunter. Bei Betrachtung der SRTs der symmetrischen
Maskierposition (offene Symbole) in Abbildung 3, ist
erkennbar, dass diese den gleichen Verlauf wie die SRTs der
co-lcoated Position aufweisen, jedoch generell um einige dB
nach unten verschoben sind. Dieser Unterschied (SRM)
beträgt für die full HRTF Kondition für den stationären
Maskierer etwa 4 dB, 6 dB für beide modulierte Maskierer
und etwa 10 dB für den sprachähnlichen Maskierer. Für die
ILD only Kondition sind die SRMs um 1-2 dB kleiner.
Generell zeigt sich, dass die Streuung der Messwerte für die
ILD only Kondition abnimmt.
Betrachtet man die SRTs und SRM für die Darbietung der
binauralen glimpses in Abbildung 4, so zeigt sich, dass die
SRTs des frontalen Maskierers einen ähnlichen Verlauf wie
bei full HRTF und ILD only zeigen, jedoch einen anderen
Verlauf bei der symmetrischen Maskierposition. Dadurch
ergeben sich deutliche Unterschiede in den resultierenden
SRM, die nun 2 dB für den stationären, 3 dB und 6 dB für
die modulierten und nur noch 6 dB für den sprachähnlichen
Maskierer betragen.
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wahrgenommen werden kann. Dies ist aus monauralen
Studien (bspw. [7]) bekannt und kann hier für binaurale
Maskierer mit symmetrischer Anordnung (frontal und
symmetrisch) verifiziert werden. Desweiteren zeigt sich,
dass, besonders für die full HRTF Kondition, die gemessen
SRM den Literaturwerten aus [8] und [9] entsprechen. Für
stationäre Maskierer werden dort 3-4 dB, für sprachähnliche
Maskierer bis zu 12 dB gemessen. Die ermittelten SRM
fallen etwas geringer aus (vorallem für den stationären
Maskierer), wenn nur Information über die ILDs dargeboten
wird. Die Werte werden teilweise deutlich kleiner für den
Fall der Darbietung binauraler glimpses (IMBM). Hier sinkt
der SRM auf etwa 2 dB für den stationären Maskierer und
auf 6 dB für den sprachähnlichen. Für die modulierten
Maskierer fallen die gemessenen SRM sehr unterschiedlich
aus: regelmäßige glimpses wie im Fall des SAM-STAT
Maskierers führen zu einem vergleichenbaren SRM von ca.
6 dB wie bei full HRTF und ILD only, während unregelmäßige glimpses (BB-STAT) zu einer deutlichen
Verringerung des SRM führen.

Abbildung 3: Gemessene Sprachverständlickeitsschwellen
für die HRTF Manipulationen full HRTF und ILD only mit
den dazugehörigen Standardabweichungen, sowie die
gemessenen Werte des SRM (untere plots). Die SRTs der
frontalen Maskierposition sind mit gefüllten Symbolen, die
der symmetrischen mit offenen Symbolen dargestellt. Der
SRM ergibt sich als Differenz beider SRTs. Positive SRMs
(nach unten aufgetragen) ergeben sich für niedrigere SRTs
im symmetrischen Maskierer.

Generell, lässt sich ein großer Teil der gemessenen SRTs
und SRM-Werte durch die Darbietung von ILDs zwischen
beiden Ohren erklären, da die Abweichungen zwischen der
full HRTFs und ILD only Manipulation gering sind. Wenn
binaurale glimpses dargeboten werden, gibt es jedoch
größere Abweichungen. Diese Ergebnisse stehen im
Gegensatz zu den Ergebnissen von [2] und weisen darauf
hin, dass ein schnelles Umschalten zwischen beiden Ohren
(„better ear glimpsing“) nicht ausreicht, um ein ähnliche
Ergebnisse wie mit der full HRTF zu erreichen. Die fehlende
IPD Information ist als Grund für die schlechteren SRMs bei
IMBM unwahrscheinlich, da sie auch in der ILD only
Manipulation nicht vorhanden war. Ein wesentlicher
Unterschied zwischen IMBM und ILD only bleibt die
seitliche Lokalisation der Maskierer im Falle von ILD only,
während die diotische Darbietung bei IMBM zu einer rein
frontalen Wahrnehmung führt. Dieses Ergebnis muss weiter
untersucht und weitere Probandenmessungen durchgeführt
werden, um die bisherigen Ergebnisse zu untermauern.

Literatur
[1] Cooke, M. (2006). A glimpsing model of speech
perception in noise. The Journal of the Acoustical Society of
America, 119(3), 1562-1573.
Abbildung 4: Gemessene Sprachveständlichkeitsschwellen
mit Standardabweichungen, sowie die dazugehörigen Werte
für SRM (unterer plot) für die Kondition IMBM. Die SRTs
der frontalen Maskierposition sind vergleichbar zu denen
der anderen HRTF Manipulatoinen, die SRTs der symmetrischen Maskierposition sind jedoch größer. Daher sind die
resultierenden Werte für SRM kleiner als die der anderen
HRTF Manipulationen.

[2] Brungart, D. S., & Iyer, N. (2012). Better-ear glimpsing
efficiency with symmetrically-placed interfering talkers. The
Journal of the Acoustical Society of America, 132(4), 25452556.
[3] Wagener, K., Brand, T., and Kollmeier B. (1999).
„Entwicklung und Evaluation eines Satztests für die
deutsche Sprache III: Design, Optimierung und Evaluation
des Oldenburger Satztests,“ Z. Audiol. 38 (3), 86-95.

Zusammenfassung und Diskussion
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Motivation
Zur Planung von und Orientierung auf Konferenzen erfreuen
sich mobile Anwendungen auf Smartphones (Apps)
zunehmender Beliebtheit. Zur DAGA 2014 und zur zeitnah
veranstalteten DGA-Tagung in Oldenburg wurde von der
TU Berlin eine native App für iOS und Android entwickelt,
welche dem Nutzer neben dem Konferenzprogramm (inkl.
Autoren- und Stichwortsuche) auch Zugriff auf die Abstracts
sowie lokale Informationen liefert. Diese App wurde auf den
beiden Konferenzen von insgesamt 753 Teilnehmern
genutzt.
Im diesem Beitrag wird zunächst die Konzeption und die
Realisierung der App vorgestellt, welche nun als OpenSource-Variante auch für weitere Konferenzen zur Verfügung steht. Anschließend werden Nutzungsdaten analysiert,
welche Hinweise auf das Nutzungsverhalten liefern. Auch
Urteile von Nutzern im Anschluss an die Tagung werden
beleuchtet. Abschließend werden Möglichkeiten beleuchtet,
die App mit Sprachinteraktionsmöglichkeiten auszustatten,
z.B. durch Integration von Text-to-Speech oder durch
Anbindung von Sprachinteraktionsportalen.

Konzeption und Realisierung der Apps
Die App beruht auf einer ersten Version, die für die Konferenz Interspeech 2013 im Rahmen von mehreren
Studentenprojekten entwickelt wurde [1]. Aufgrund der
während dieser Konferenz gemachten Erfahrungen wurde
die App für die DAGA 2014 sowie die zeitnah stattfindende
Konferenz DGA 2014 angepasst und optimiert.
Die App umfasst fünf Grundfunktionalitäten, die im
Wesentlichen die Funktionen des gedruckten Programmhefts
übernehmen. Der erste Teil umfasst das Programm in Form
einer nach Tagen gegliederten Agenda, die sämtliche
Sessions tabellarisch mit Anfangszeiten und Sälen aufzeigt.
Durch Auswahl einer Session gelangt man zur Detailansicht,
welche die Beiträge innerhalb dieser Session zugänglich
macht. Die Detailansicht eines Beitrags bietet zunächst die
Informationen Titel, Autorenliste, Zeitfenster und Abstract.
Daneben besteht auch die Möglichkeit, diesen Beitrag in den
Standard-Kalender des Smartphones zu übertragen, und sich
auf diese Weise innerhalb des Kalenders einen persönlichen
Tages-Zeitplan zu erstellen. Ein separater Zeitplan innerhalb
der App ist nicht vorgesehen, um Doppelungen der
Funktionalität mit anderen auf dem Smartphone installierten
Apps zu vermeiden. Für die DAGA werden Konferenzbeiträge typischerweise erst nach der Konferenz eingereicht.
Somit entfällt die Möglichkeit des Herunterladens als PDF
Dokument, welche die Original-Variante der App für die
Interspeech anbietet.
Der zweite Punkt listet sämtliche Autoren, die einen Beitrag
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auf der DAGA vorstellen, in alphabetischer Reihenfolge und
inklusive der Affiliations. Eine Suche, die sowohl Autoren,
Beiträge und auch Sessions umfasst, bildet den dritten Punkt.
Als vierter Punkt werden Informationen zum Tagungsort
und zur Anreise von einer mobilen Webseite angeboten.
Schließlich gibt es als fünften Punkt einen statischen
Lageplan, der bei der Orientierung auf dem Konferenzgelände behilflich sein soll. Da die WLAN-Infrastruktur am
Konferenzort nicht bekannt war, konnte keine Navigation in
den Gebäuden des Tagungsortes angeboten werden.
Die App wurde in zwei Varianten erstellt: Eine für die
DAGA 2014, und eine für die DGA 2014. Bezüglich
Gestaltung und Funktionalität waren beide Apps nahezu
identisch. Beide Apps wurden je in einer Variante für das
iOS-Betriebssystem und einer Variante für Android über die
jeweiligen Standard-Vertriebskanäle ([2] und [3]) kostenlos
angeboten und über einen Link in der jeweiligen KonferenzWebseite und in einer Konferenzmail beworben. Die Quelldateien der App wurden im Nachgang zur Konferenz in
einer neutralen, sogenannten Whitelabel-Variante im
Rahmen der Apache v2-Lizenz der Öffentlichkeit zur
Verfügung gestellt [4]. Die Erstellung der App wurde
dankenswerterweise durch ein DEGA-Projekt unterstützt.

Analyse von Nutzungsdaten
Die App wurde auf beiden Konferenzen (DAGA 2014 und
DGA 2014) von insgesamt 753 Teilnehmern genutzt, wobei
der größere Teil (525 Nutzer) auf die DAGA-Konferenz
entfällt, weshalb im Folgenden diese Daten näher analysiert
werden sollen. Die Nutzer der DAGA-App unterteilten sich
in 241 iOS-Nutzer und 284 Android-Nutzer. Diese Unterteilung entspricht nicht ganz der uns bekannten Aufteilung
des Smartphone-Betriebssystem-Marktes [5], wurde aber
bereits in ähnlicher Form auch auf der Konferenz
Interspeech beobachtet. Für uns erhärtet sich daher die
Vermutung, dass sich die Betriebssysteme in der
wissenschaftlichen Community anders verteilen als in der
restlichen Bevölkerung.

Abbildung 1: Zeitliche Entwicklung der Nutzerzahl
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Abb. 1 zeigt die Anzahl der Nutzer im Verlauf der Zeit vor,
während (10.3. Vorkolloquien, 11.-13. März DAGAKonferenz) und nach der Konferenz. Hierbei wurden nur
Nutzer gezählt, die die App installierten und wenigstens
einmal aufriefen. Eine geringe Anzahl von Nutzern
installiert und nutzt die App bereits bis zu einer Woche vor
der Konferenz. Der Kurvenverlauf zeigt einen Sprung am 8.
März, als die App in einer Rundmail der Konferenzorganisatoren erstmalig erwähnt wurde. Ein weiterer starker
Anstieg der Nutzerzahlen ist am Sonntag vor der Konferenz
sowie am Montag (Vorkolloquien) zu verzeichnen. Weitere
Anstiege der Nutzerzahlen sind am Dienstag und Mittwoch
der Konferenz zu beobachten, während am letzten Tag nur
noch wenige Nutzer hinzukamen. Dieses Bild deckt sich
weitgehend mit den Beobachtungen bei der InterspeechTagung.

Dieser Verlauf ist dem Prinzip nach an allen Tagen der
Konferenz zu beobachten, allerdings nicht immer in der
gleichen Höhe. Abb. 3 zeigt, dass der erste Konferenztag die
größte Nutzungsspitze aufweist, und zwar am Nachmittag.
Starke Nutzungen sind aber auch an den anderen beiden
Konferenztagen sowie am Tag der Vorkolloquien zu
verzeichnen.

Abbildung 4: Anzahl Sessions pro Nutzer

Abbildung 2: Durchschnittliche Nutzungsverteilung

Die Nutzung verteilt sich allerdings nicht gleichmäßig über
den Tag. Abb. 2 zeigt die durchschnittliche
Nutzungshäufigkeit der App. Die Nutzerzahlen steigen
zwischen 6:00 und 9:00 Uhr stark auf ein erstes Maximum
an. Ein Zwischenminimum ist im Zeitbereich 11:00-12:00 zu
verzeichnen, danach erfolgt ein weiteres Ansteigen der
Nutzung im Verlauf des Nachmittags bis ca. 15:00 Uhr.
Danach geht die Nutzung der App stark zurück, bis sie zum
Ende des Tagesprogramms auf einen Minimalwert fällt. Im
Verlauf der Abendstunden ist ein kurzzeitiger Anstieg zu
verzeichnen, der auf eine Planung des folgenden Tages
hindeuten könnte.

Die beobachteten Nutzungsmuster werden von unterschiedlichen Nutzertypen generiert. Leider sind uns nur wenige
Informationen über die Nutzer bekannt. Die Häufigkeitsverteilung der Anzahl von Sessions je Nutzer (vgl. Abb. 4)
zeigt, dass viele Nutzer die App nur wenige Male aufrufen.
Bei den sehr geringen Zahlen (< 5 Nutzungen) gehen wir
davon aus, dass es sich hierbei nicht um aktive „Nutzer“ der
App handelt, sondern eher um Teilnehmer, die die App
einfach nur ausprobieren und inspizieren wollten. Andererseits mag es auch Nutzer geben, die ihr persönliches
Konferenzprogramm in einem Schritt erstellen und in den
Kalender übertragen, was dann eine weitere Nutzung der
App teilweise überflüssig macht. Ob und in welcher Anzahl
solche Nutzer vorhanden waren können wir nicht
abschätzen.

Abbildung 5: Exemplarische Aufteilung der Markierten
Vorträge/Poster auf Sessions

Für die Organisatoren von Tagungen ist insbesondere die
Aufteilung der Teilnehmer auf einzelne Sessions interessant,
da damit die Räumlichkeiten effizienter geplant werden
können. Da die Teilnehmerzahlen nicht erfasst werden können, kann eine Abschätzung über die prozentuale Aufteilung
durch Auszählen der Markierungen in den Kalendern der
Teilnehmer angenähert werden. Abb. 5 zeigt exemplarisch
die Aufteilung der Zeitslots innerhalb eines Tages auf
verschiedene Themenbereiche. Erwartungsgemäß zieht der
Plenarvortrag den größten Anteil an Teilnehmern an, gefolgt

Abbildung 3: Anzahl der Sessions
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von einigen Standard-Sitzungen sowie einigen strukturierten
Sitzungen.

Nutzerurteile
Die Nutzer der App wurden am finalen Tag der Tagung
aufgefordert, in einem Web-Fragebogen verschiedene
Aspekte der Qualität zu bewerten. Der Fragebogen umfasste
folgende Informationen:
§  

Gesamturteil in Form einer fünfstufigen Smiley-Skala

§  

AttrakDiff Mini [6]: Messung von Qualitätsaspekten im
Sinne der User Experience mittels 10 Bewertungspunkten auf einer siebenstufigen Likert-Skala

122 Nutzer nahmen an dieser Evaluation teil, sodass die
folgenden Analysen nur auf diese begrenzte Zahl bezogen
werden können. Das Gesamturteil befindet die App in
beiden Versionen als gut (Android: 4,06, iOS: 4,24), wobei
die iOS-Version marginal besser bewertet wird. Dies zieht
sich ebenfalls durch die Bewertungen des AttrakDiff MiniFragenbogens, die Tabelle 1 aufzeigt, allerdings sind diese
Unterschiede nicht signifikant.
Tabelle 1: AttrakDiff Mini-Bewertungen für beide AppVersionen (Mittelwert ± Standardabweichung, Minimum =
1, Maximum = 7)

Android
Pragmatische Qualität

5,66 ± 0,82

Hedonische
Stimulation

Qualität

-

4,08 ± 0,58

4,13 ± 0,74

Hedonische
Identität

Qualität

-

4,92 ± 0,87

5,19 ± 1,01

5,30 ± 0,84

5,81 ± 0,73

Attraktivität

Integration von Sprachinteraktion
Im Rahmen einer weiteren studentischen Arbeit an der TU
Berlin [7] wurde auch eine Bibliothek entwickelt, die es
ermöglicht, innerhalb von Applikationen auf den mobilen
Plattformen iOS und Android auf Text-to-Speech Systeme
verschiedener Herkunft und Art zuzugreifen. Damit kann
sowohl auf das nativ vorhandene Text-to-Speech (TTS)
System einer bestimmten Plattform (z.B. SIRI bei iOS) als
auch auf solche Systeme, die über ein Netzwerk ansprechbar
sind, zugegriffen werden (z.B. MaryTTS).
Die Bibliothek ist mittels Cordova [8] realisiert. Dadurch
muss kein plattformspezifischer Code geschrieben werden,
um ein neues TTS-System in einer App verfügbar zu
machen. Die Anbindung erfolgt über, für alle Plattformen
identischen, JavaScript Code. Dies senkt die Lernschwelle
und erleichtert die Wartung der Schnittstelle.

iOS

5,62 ± 0,96

von den technischen Gegebenheiten am jeweiligen
Konferenzort (u.a. Verfügbarkeit von Wifi-Informationen)
ab. Da der Ort der DAGA-Konferenz jährlich wechselt
betrachten wir dies als eine schwer umsetzbare Aufgabe. Die
weiteren genannten Probleme betreffen nur die AndroidPlattform und sind der dortigen Versionsvielfalt geschuldet,
die im Vorfeld nicht abgetestet werden konnte. Wir haben
uns bemüht, diese technischen Probleme für die DAGA
2015 allesamt zu beseitigen. Ein weiterer Verbesserungswunsch, der mehr als zweimal genannt wurde, betrifft die
Kalenderintegration; diesen versuchen wir ebenfalls zur
DAGA 2015 umzusetzen.
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Tabelle 2: Freitextkommentare in der Nutzerbefragung

Kommentar
“Aktuell”/”Läuft jetzt”Ansicht
Raumpläne ungenau /
schlecht zur Orientierung

Kategorie
Verbesserung

Nennungen
6

Betriebssystem
Android / iOS

Lösung
Als Feature-Request aufgenommen

Problem

6

Android /iOS

Absturz beim Öffnen der
Raumpläne
Absturz beim Hinzufügen
von Vorträgen zum
Kalender
Anpassbare Kalenderintegration (Kalenderauswahl, Erinnerung)
Tabellarische Ansicht der
Veranstaltungen (s.
Programmheft)
Ansicht mit eigener Agenda
Direkter Link aus den
Vortragsdetails zum
Lageplan
Zeit der einzelnen Vorträge
in der Session-Übersicht
Sprung zum aktuellen Tag /
Zeit
Benötigte Zugriffsrechte
unklar
Bewertung der Vorträge
Tablet-Optimierung

Problem

5

Android

Nicht app-seitig lösbar: a) indoor
navigation b) bessere Pläne seitens der
Organisatoren
✓

Problem

3

Android

✓

Verbesserung

3

iOS

In Arbeit

Verbesserung

2

iOS

Suboptimal zur Darstellung auf einem
Smartphone

Verbesserung
Verbesserung

2
2

Android / iOS
iOS

Als Feature-Request aufgenommen

Verbesserung

2

iOS

Verbesserung

1

iOS

Aus Platzgründen erst auf der Detailseite
des Vortrags
✓

Problem

1

Android

Verbesserung
Verbesserung

1
1

iOS
iOS
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Einleitung
Die Simulation des strömungsbedingten Lärms basiert in den
meisten Fällen auf numerisch ermittelten Quellen. Um präzise
Simulationsergebnisse zu ermöglichen, sollten die zugrundeliegenden Strömungsfelder hinreichend fein aufgelöst werden. Dies gilt für alle Verfahren, mit denen die Schallausbreitung berechnet werden kann. Je nach geforderter Güte besteht
die Möglichkeit, zeitlich gemittelte oder räumlich gefilterte
Berechnungsansätze für die Berechnung der Strömung zu
verwenden, wobei letztere die höhere Genauigkeit bieten.
Weiter hat die Netzauflösung einen Einfluss auf die Genauigkeit der Quellmodellierung. Hier gilt es, einen guten Kompromiss zwischen Genauigkeit und Aufwand zu finden. In der
vorliegenden Arbeit wird zunächst am Beispiel eines Freistrahles dargestellt, welchen Einfluss die Größe des Quellbereiches und die Anzahl der verwendeten Quellen auf die
Schallabstrahlung eines Freistrahles haben. Nachfolgend wird
die Modellierung einer Grenzschichtanregung beschrieben.
Hier wird dargestellt, welchen Einfluss die Modellierung der
Strömung auf die Anregung einer Struktur und somit auf das
Schallfeld hat.

Aeroakustische Quellen
Aeroakustische Quellen entstehen an umströmten Hindernissen, die eine zeitliche Variation der Strömungsgrößen
hervorrufen. Je nach Quellmechanismus entstehen akustische
Felder, die durch Ersatzquellen beschrieben werden können.
So entstehen durch Druckfluktuationen an harten Oberflächen
dipolartige Schallfelder und durch Scherspannungen in
turbulenten Strömungen Schallfelder, die durch Quadrupole
beschrieben werden können. Zudem entstehen durch zeitlich
fluktuierende Volumenströme monopolartige Schallfelder.
Die verschiedenen Quellarten sind in Abbildung 1 am
Beispiel eines von links umströmten Außenspiegels
dargestellt.

mit einem Spannungstensor Tij
ܶ ൌ ߩܸ ܸ  ሺᇱ െ ܿଶ ߩᇱ ሻߜ  ߪ

(2)

formuliert hat. ߩ und ߩᇱ beschriebt die gesamte bzw. die
fluktuierende Dichte, ᇱ den fluktuierenden Druck, ܸ den
Geschwindigkeitsvektor,  ݐdie Zeit, ܿ die Schallgeschwindigkeit, ߪ den viskosen Spannungstensor und  ݔdie Raumkoordinate. Unter der Annahme einer hohen Reynoldszahl
und einer isentropen Strömung bei einer niedrigen Machzahl
vereinfacht sich die Formulierung des LighthillschenSpannungstensors zu
ܶ ൌ ߩ ܸ ܸ .

(3)

Für die Untersuchung der Grenzschichtanregung wurden die
Drücke der Strömung analysiert, so dass keine Quellmodellierung hergeleitet werden muss.

Untersuchung der Quellauflösung mit
Virtual.Lab
Für die Untersuchung der Quadrupolquellen wurde der
Freistrahl einer Rechteckdüse modelliert. Die Berechnung
wurde mit der Finiten-Elemente-Methode (FEM) durchgeführt. Der Modellaufbau ist in Abbildung 2 dargestellt. Der
Austritt der Düse ist mit dem Oval auf der linken Seite
dargestellt. Hinter dieser Düse ist der Bereich der akustischen
Quellen mit einem Zylinder skizziert. Der volumendiskretisierte Bereich wird mit einer nicht reflektierenden und einer
schallharten Berandung abgeschlossen. Die zuletzt genannte
Randbedingung erzeugt eine Symmetrieebene.

Abbildung 1: Strömungsschallquellen einer umströmten
Struktur [4].

Bei der Untersuchung der Quadrupolquellen wird das Programm Virtual.Lab [5] verwendet. Die Modellierung der
Quellen erfolgt in dieser Anwendung auf der Basis der
Arbeiten von Lighthill [3], der die inhomogene Wellengleichung

(1)

Abbildung 2: Volumendiskretisierter Freistrahl mit einer nichtreflektierenden und einer schallharten Randbedingung.

Das Programm Virtual.Lab sieht ein Mapping der transienten
Strömungsgrößen auf ein Quellnetz vor, auf dem die Quadru-
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polquellen berechnet werden. Hier werden die zeitlichen Geschwindigkeiten einerseits in den Frequenzbereich überführt,
andererseits werden die räumlichen Gradienten entsprechend
Gleichung (1) berechnet. Nachfolgend wird der Einfluss des
Quellnetzes untersucht.
Zunächst wurden die Lighthill-Tensoren im gesamten
Quellbereich ermittelt. Die Größe der Volumina, in denen die
Gradienten der Quellen ermittelt wurden, wurde zunächst mit
6 Elementen je Wellenlänge ሺܧȀߣሻ beschrieben. Im
Vergleich dazu wurden lediglich die Quellen des letzten
Drittels des untersuchten Freistrahls modelliert. Für diesen
kleineren Quellbereich wurde das Quellnetz in drei Schritten
auf bis zu ʹͲܧȀߣ verfeinert. Für einen Vergleich wurde die
Schallleistung über der äußeren Berandung des FEMGebietes auf integriert. Die Unterschiede der Schallleistungen
sind in Abbildung 3 über der Frequenz aufgetragen, wobei die
Schallleistung mit
ȟܲ ൌ ܲ௨௦ ሺ݀ܤሻ െ ܲ௦ ሺ݀ܤሻ

(4)

berechnet wurde. ܲ௨௦ bezeichnet die Schallleistung des
Ausschnittes, ܲ௦ die Schallleistung des gesamten Modells.

Abbildung 3: Differenz der Schallleistung des vollen
Quellbereiches und eines Ausschnittes bei gleichzeitiger
Verfeinerung des Quellnetzes.

Abbildung 4: Längsumströmter Zylinder.

Die verwendete räumlich gefilterte Strömung wurde mit
OpenFOAM, das um ein Wall-Adaptive Local Eddy-Viscosity- (WALE-) Modell erweitert wurde, berechnet. Dieses
Turbulenzmodell verbessert die Skalierung der turbulenten
Strömung in Wandnähe [6]. Zudem wurde eine parallelisierte
Kopplung mit einem Strukturlöser umgesetzt, so dass die
Rückkopplung der Strukturbewegung auf das Fluid
berücksichtigt werden kann.
Für die hier dargestellte Untersuchung wurde zunächst eine
ausgebildete Grenzschicht berechnet. Dies erfolgte zunächst
in einem Viertelschnitt mit einem Modell der
dimensionslosen Länge von Eins. Bei diesem Modell ist eine
Phase am umströmten Zylinder vorhanden, die einen
laminar/turbulenten Umschlag der Strömung erzeugt. Sobald
die turbulente Strömung den Auslass der Strömung erreichte,
wurde das Strömungsfeld auf ein weiteres Modell der Länge
Υ übertragen. Dieses neue Modell, das wiederum einen Viertelschnitt darstellte, wies eine zyklische Randbedingung
zwischen Einlass und Auslass auf. Mit diesem Modell wurde
die Strömung so lange berechnet, bis sich eine ausgeprägte
Grenzschicht einer benötigten Stärke ausbildet hatte. In dem
nachfolgenden Schritt wurden die berechneten Strömungsgrößen auf ein drittes Strömungsnetz übertragen. Dieses dritte
Netz bildete ein volles Modell dar, wobei der Ein- und der
Auslass wiederum mit einer zyklischen Randbedingung
verbunden wurde. Um in allen Quadranten dieses vollen
Netzes eine ausgeprägte Grenzschicht vorzuschreiben, wurde
das Ursprungsnetz jeweils um 45° gedreht. Ein Bild der
axialen Geschwindigkeit bei einer entwickelten Grenzschicht
ist nachfolgend in Abbildung 5 dargestellt.

Die Untersuchung zeigt, dass die Vernachlässigung der
vorderen zwei Drittel der turbulenten Quellen einen Verlust
von nahezu ͷ݀ ܤverursachen. Dies ist unabhängig der verwendeten Feinheit des Quellnetzes. Zudem bestehen große
Unterschiede bei einzelnen Frequenzen im unteren Frequenzbereich. Dies deutet darauf hin, dass die entsprechenden
Quellen hier vorwiegend im vorderen Bereich liegen. Es lässt
sich jedoch zusammenfassen, dass es hinsichtlich einer effizienten Berechnung wichtiger ist, alle Quellen zu erfassen als
einzelne Quellbereiche möglichst fein aufzulösen.

Abbildung 5: Axiale Geschwindigkeit bei einer ausgeprägten
Grenzschicht.

Grenzschichtanregung einer Struktur
Neben der untersuchten Quellmodellierung wurde die
Grenzschichtanregung einer Struktur untersucht. Als
Testmodell dient ein längs angeströmter Zylinder, siehe
Abbildung 4, mit dem ein Tiefseehydrophon modelliert
werden kann, dessen Anwendung durch den Störschall
limitiert wird, der durch die Grenzschichtanregung verursacht
wird [7].

Das Strömungsnetz wurde mit zwei verschiedenen
Strömungsnetzen berechnet. Diese variieren in axialen
Richtung zwischen ͳͶǤͷ   ݖା  Ͷʹ und in Umfangsrichtung zwischen   ݑା  ʹͶ. Das Strömungsnetz mit der gröberen Diskretisierung weist ca. 10 Mio Zellen auf, das
Berechnungsnetz mit der feineren Vernetzung weist ca. 133
Mio Zellen auf.
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OpenFOAM-Solver verwendet wurde. Dieser Solver ist
parallelisiert und beidseitig mit einem Finite-Elemente(FEM-) Strukturlöser gekoppelt. Die zeitliche Diskretisierung
der FEM erfolgt mit dem Newmark-Zeitintegrationsverfahren
[1], da dieses eine stabile Lösung verspricht. Von der
Strömung werden die Kräfte in jedem Iterationsschritt auf die
Struktur übertragen, von der Struktur werden die Verschiebung und die Geschwindigkeit der Oberfläche auf das Strömungsgitter übertragen. Mit der beschriebenen Anwendung
wurde eine erste Berechnung der umströmten Struktur
berechnet. Das Spektrum des Schalldruckes ist in Abbildung 8
dargestellt. Die unterschiedlichen Z-Koordinaten bezeichnen
verschiedene Auswertepunkte in axialer Richtung. Basierend
auf einer Anregung, die sehr breitbandig ist, stellt sich eine
Schwingung der Struktur ein, die deutliche harmonische
Komponenten aufweist. Der Unterschied des Schalldruckes in
den dominanten Komponenten zum breitbandigen Rauschen
beträgt ca. 0,6 Pa.

Für die Auswertung der Grenzschichtanregung wurden die
Drücke an verschiedenen Positionen des umströmten Zylinders ausgewertet. In Abbildung 6 ist das unter Verwendung
der quadrierten Drücke ermittelte Schallleistungsspektrum
über der Frequenz aufgetragen. Die rote Kurve wurde auf der
Basis des groben Netzes erstellt, die grüne und die blaue
Kurve auf der Basis des feinen Netzes. Wie dargestellt, steigt
durch die feinere Diskretisierung sowohl die Schallleistung
als auch der Frequenzinhalt der Strukturanregung.

Abbildung 6: Einfluss der Netzverfeinerung auf die Anregungsspektren der umströmten Struktur.

Ein Phänomen der Grenzschicht ist, dass sich die turbulenten
Strukturen in Wandnähe mit einer Konvektionsgeschwindigkeit ܷ ausbreiten, die zwischen 60% und 80% der Geschwindigkeit im Fernfeld beträgt [2]. Die Konvektionsgeschwindigkeit kann mittels einer zeitlichen und räumlichen
Fouriertransformation der Drücke an der Zylinderwand
ausgewertet werden. Ein Wellenzahl-Frequenz-Spektrum der
feinen Berechnung ist in Abbildung 7 abgebildet. In dieser
Grafik ist die Konvektionsgeschwindigkeit von 70%
aufgetragen, was sehr gut mit der Theorie übereinstimmt.

Abbildung 8: Spektrum des ermittelten Schalldruckes in der
Struktur an verschiedenen Messpunkten.

Zusammenfassung
In der numerischen Strömungsakustik werden die akustischen
Felder durch Quellen erzeugt, die von der berechneten
Strömung abgeleitet werden. Die Ergebnisse der akustischen
Simulation sind dabei abhängig von der Qualität der
Strömungsberechnung und vom vollständigen Erfassen der
relevanten akustischen Quellen. Dies wurde an der Simulation
des akustischen Feldes eines Freistrahles qualitativ untersucht. Zudem wurde am Beispiel einer Grenzschichtanregung
gezeigt, welchen Einfluss die Strömungsberechnung auf den
Frequenzbereich und die Stärke einer Strukturanregung hat.
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Einleitung
Basierend auf dem für die Strömungssimulation bewährten
Open-Source-Paket OpenFOAM [11] wird ein Strömungsakustik-Löser entwickelt. Dabei wird der „Expansion about
Incompressible Flow“ (EIF) - Ansatz [1] mit Modifikationen
aus [2] verwendet. Die EIF-Gleichungen beruhen auf einem
Störungsansatz um eine inkompressible Strömungssimulation. Die Akustik kann damit im Nachlauf als kompressible,
isentrope Fluktuation um die instationären Strömungsgrößen
berechnet werden. Die Implementierung in OpenFOAM und
die damit verbundene Formulierung mit finiten Volumen
verspricht eine einfache Anwendbarkeit bei unstrukturierten
Netzen. Weiterhin kann die umfangreiche numerische Infrastruktur von OpenFOAM genutzt werden, wodurch eine
effiziente Modellentwicklung möglich ist.
Für erste Untersuchungen des neuen Lösers wird eine theoretische, zweidimensionale Zylinderumströmung betrachtet
für die eine semianalytische Lösung des Effektivwertes des
Schalldruckes berechenbar ist. Es wird ausschließlich das
mit der Strouhal-Frequenz emittierte, dipolartige Feld betrachtet. Dabei werden die Parameter der analytischen Lösung direkt aus der CFD-Simulation entnommen, um dabei
allein die Genauigkeit der Akustikberechnung bewerten zu
können.
Ansätze höherer Ordnung sind in Finiten Volumen problematisch. Hier werden daher Schemata mittlerer Ordnung
eingesetzt, welche bereits in OpenFOAM implementiert
sind. Es wird der Einfluss der Netzauflösung untersucht.

Der EIF-Ansatz
Der „Expansion about Incompressible Flow“ (EIF) - Ansatz
nach [1] wird in der von [2] vorgestellten Modifikation verwendet. Es handelt sich hierbei um einen Störungsansatz,
welcher die Zustandsgrößen Druck , Geschwindigkeit ݑ
und Dichte ߩ für den Fall kleiner Mach-Zahlen in inkompressible Strömungsanteile und kompressible (akustische)
Störungen aufteilt. Die Gleichungen
 ൌ ܲ  ᇱ

(1)

 ݑൌ ܷ  ݑᇱ 

(2)

ߩ ൌ ߩ  ߩԢ

(3)

definieren diese Trennung. ܲ, ܷ und ߩ sind darin die inkompressiblen Strömungsgrößen und Ԣ, ݑԢ und ߩԢ stellen die
kompressiblen Störungen dar. Der Trennungsansatz wird in
die vollständigen kompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen
eingesetzt, welche das gesamte Problem inklusive Strömung
und Akustik beschreiben.

Auf diese Weise entstehen zwei Systeme partieller DGLn.
Für den Strömungsanteil sind dies die allgemein bekannten
inkompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen und für die
akustischen Störungsgrößen ergeben sich die Gleichungen
߲ߩᇱ
 ሺ݂ሻ ൌ Ͳ
߲ݐ
߲݂
൫݂  ڄ൫ܷ  ݑᇱ ൯  ߩ ܷ ݑᇱ ൯
߲ݐ
 ሺԢሻ ൌ Ͳ

(4)
(5)

߲ᇱ
߲ߩᇱ
߲ܲ
െ ܿଶ
ൌെ
߲ݐ
߲ݐ
߲ݐ

(6)

݂ ൌ ߩ ݑᇱ  ߩԢܷ

(7)

mit der Schallgeschwindigkeit ܿ. Unter der Annahme, dass
die akustischen Schwankungen von kleiner Größenordnung
sind, kann die Akustiksimulation als Nachlaufrechnung
durchgeführt werden, da keine Rückwirkung auf die Strömung berücksichtigt werden muss.
Zur Vervollständigung des akustischen Gleichungssystems
wird eine Form der Energiegleichung benötigt. Shen und
Sørensen [2] nutzen die Annahme, dass sich das gestörte
(akustische) Feld isentrop verhält. Damit vereinfacht sich die
Energiegleichung zu Gleichung (6). Weiterhin können mit
dieser Annahme alle viskosen Terme in den akustischen
Gleichungen vernachlässigt werden.
Aus einer im Vorfeld generierten inkompressiblen Strömungssimulation wird mittels der Gleichungen (4)-(7) ein
Akustikfeld berechnet. Dazu werden die Gleichungen in der
OpenFOAM-Umgebung mit finiten Volumen diskretisiert
und gelöst.

Die zweidimensionale Zylinderumströmung
Der vorgestellte Löser wird anhand der Schallabstrahlung
eines umströmten Zylinders getestet. Durch die Einfachheit
dieses Feldes ist die Analyse der Ergebnisse besonders gut
möglich.
Bei der Queranströmung eines Zylinders entsteht ein großskalig instationäres Strömungsfeld, welches durch eine periodische Wirbelablösung mit der sogenannten StrouhalFrequenz charakterisiert ist und eine Schallemission hervorruft. Es wird hier eine Zylinderumströmung bei ܴ݁ ൌ
ͶͲǤͲͲͲ betrachtet. Dieser Wert wurde gewählt, um bezüglich Quellgebietsgröße und Schalldruckamplitude einen
technisch relevanten Fall abzudecken. Für korrekte Strömungsergebnisse wäre bei dieser Reynoldszahl eine Berücksichtigung dreidimensionaler Effekte nötig [3]. In dieser
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Arbeit wird bewusst keine Vergleichbarkeit zur Realität
angestrebt, da zunächst nur gezeigt werden soll, wie zuverlässig der vorgestellte Strömungsakustik-Löser aus einer
gegebenen Strömungssimulation die korrekte Schallabstrahlung berechnet. Die Fehler, welche bereits bei der Strömungssimulation entstehen, werden somit weitgehend
ausgeblendet.

Schallabstrahlung der Zylinderumströmung
Der von der Zylinderumströmung emittierte Schall wird
durch ein dipolartiges Feld dominiert, das durch die Interaktion mit der Zylinderwand entsteht und bei der StrouhalFrequenz emittiert wird. Turbulente Quellen im Nachlauf
sind im präsentierten Fall vernachlässigbar. Abbildung 1
zeigt das erzeugte Schallfeld qualitativ.

liegt dabei die Annahme zugrunde, dass die Strömung entlang des Zylinders in Phase ist. Diese Annahme ist zwar in
der Realität meist nicht erfüllt, stellt jedoch für den 2D-Fall
kein Problem dar. Weiterhin sind Randeffekte vernachlässigt.
Nun kann durch Integration fiktiver Schallquellen über infinitesimale Teilzylinder in Zylinderachsenrichtung der Übergang zu einer zweidimensionalen Abstrahlung vollzogen
werden. Es wird damit dann die Schallemission eines theoretisch unendlich langen umströmten Zylinders betrachtet,
dessen Strömungsfeld entlang der Zylinderachse perfekt in
Phase ist. Es entsteht das Feld einer 2D Dipol-Quelle. Dieser
Fall ist zwar nicht realistisch, eignet sich jedoch aufgrund
der vorhandenen analytischen Lösung gut für den Vergleich
mit Simulationen.
Aus den Ergebnissen der Strömungssimulation lässt sich
ܥǡ௦ leicht berechnen. Da alle weiteren Größen aus Gleichung (8) bekannt sind, kann eine semianalytische Lösung
generiert werden, welche auf den Daten der Strömungssimulation basiert. Der Effektivwert des Schalldruckes kann im
Folgeschritt als Funktion des Abstandes zum Zylinder dargestellt und mit den Simulationsergebnissen verglichen
werden.

Umsetzung in OpenFOAM

Abbildung 1: Qualitatives Feld der Störungsgröße Ԣ bei
Zylinderanströmung von links. Hohe Drücke sind rot und
niedrige Drücke blau dargestellt.

Mit der auf den Zylinder wirkenden periodisch schwankenden Auftriebskraft kann eine dipolartige Schallabstrahlung
bei der Strouhal-Frequenz assoziiert werden. Der Effektivwert des Auftriebskoeffizienten wird mit ܥǡ௦ bezeichnet
und kann zur Berechnung des effektiven Schalldrucks im
Nah- und Fernfeld genutzt werden.
Es wird hier die Schallabstrahlung eines theoretisch unendlich langen umströmten Zylinders betrachtet. In der Realität
ist die Wirbelablösung entlang des Zylinders nicht in Phase
[3]. Die hier betrachteten Ergebnisse sind also sicher nicht
auf die Realität übertragbar. Sie werden nur zur Demonstration der Funktionsfähigkeit des Akustik-Lösers genutzt.
Basierend auf [4] und [5] lässt sich (falls ݈ ݎ اሻ der senkrecht zur Anströmung bei der Strouhal-Frequenz emittierte
Schall eines umströmten Zylinders wie folgt darstellen [6]:
ଶ
ߩଶ ܷ  ܵ ݐଶ ݈ ଶ
ܥǡ௦
ǡ௦ ൌ ߙ 
ͳ ݎଶ ܿ ଶ

(8)

Dabei ist ߙ ein Nahfeldfaktor der Form
ߙ ൌ ටͳ  ቀ

ௗ
ଶగௌ௧

ቁ

ଶ

.

(9)

ܵ ݐist die Strouhal-Zahl, ݈ die Länge, ݀ der Durchmesser des
Zylinders und ݎder Abstand vom Zylinder. Gleichung (8)

Die Lösung sowohl des Strömungsproblems als auch der
Akustik erfolgen in OpenFOAM. Für die Strömung wird der
Standard-Solver pimpleFoam verwendet, während die Akustik in einem hier neu entwickelten Solver gelöst wird. Dieser
ist in der OpenFOAM-Umgebung eingebettet und verwendet
die vorhandenen Strukturen inklusive der Formulierung in
finiten Volumen. Für die örtliche Diskretisierung stehen die
Standardschemata von OpenFOAM zur Verfügung.
Für eine effiziente Ausbreitungsrechnung der akustischen
Wellen wird oft auf Diskretisierungen höherer Ordnung
zurückgegriffen. Der hier vorgestellte Ansatz verzichtet
darauf. Schemata höherer Ordnung, welche auch auf unstrukturierten Gittern Ihre Qualität erhalten, sind in finiten
Volumen nicht trivial erzeugbar und können verschiedene
Probleme mit sich bringen (siehe z.B. [7] S.72-81). Sie werden daher zunächst nicht betrachtet.
Die Zeitintegration der Störungsgleichungen erfolgt mittels
eines auf akustische Problemstellungen optimierten expliziten 4-stufigen Runge-Kutta Verfahrens [8]. Zur Stabilisierung der Zeitintegration und zur Unterdrückung
unphysikalischer Gitterschwingungen, welche als Lösung
der diskretisierten Gleichungen auftreten (sogenannte „spurious waves“, [9]), wird in jedem Zeitschritt eine örtliche
Tiefpassfilterung durchgeführt. Hierfür wird ein Filter niedriger Ordnung verwendet, welches in OpenFOAM als LESFilter implementiert ist. Explizit kommt das so benannte
„laplaceFilter“ zum Einsatz. Dieses Filter ist nicht für den
Gebrauch in der Strömungsakustik optimiert und es kann
daher mit zusätzlicher Dissipation insbesondere bei groben
Netzen gerechnet werden. Optimierungen sind für die Zukunft geplant.
Am Außenrand des Berechnungsgebietes wird als nichtreflektierende Randbedingung eine explizit dämpfende Rand-
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schicht verwendet [10]. Da das Berechnungsgebiet kreisförmig ist, treffen die Wellen grundsätzlich in sehr steilem
Winkel auf die Berandung, weshalb die nichtreflektierende
Randbedingung in diesem Beispiel ohne weitere Optimierung sehr effizient funktioniert.

Ergebnisse
Zunächst kann anhand von Abbildung 1 festgestellt werden,
dass das berechnete Schallfeld qualitativ korrekt den Dipolcharakter der theoretischen Lösung inklusive der Abstrahlrichtung wiedergibt. Es kann durch weitere
Betrachtungen leicht gezeigt werden, dass die Frequenz der
Schallabstrahlung exakt getroffen wird.
Für eine quantitative Bewertung der Simulationsergebnisse
wird einerseits der Effektivwert des Schalldruckes über den
Abstand zum Zylinder senkrecht zur Anströmung aufgetragen und mit dem theoretischen Wert verglichen und andererseits die Dispersionsbeziehung analysiert. So können
Aussagen darüber getroffen werden, wie groß das Maß der
numerischen Dissipation ist und darüber, inwieweit die
Dispersionsrelation erhalten wird. Sowohl die Dissipation
als auch die Dispersionsrelation sind bei der Verwendung
von finiten Volumen und Ansätzen nur mittlerer Ordnung als
mögliche Schwächen zu nennen.
Es kommen drei verschiedene radial äquidistant aufgebaute
Netze verschiedener Feinheit zum Einsatz. Die Netze werden anhand der Zahl der Zellen pro Wellenlänge (engl.
„Points Per Wavelength“ - PPW) im Ausbreitungsgebiet
unterschieden. Folgende Diskretisierungsfeinheiten werden
betrachtet (Wellenlänge des Schalls ߣ ൌ ͵ǡͺ͵):
- Netz 1: 8,4 PPW
- Netz 2: 12,6 PPW
- Netz 3: 16,8 PPW
In Abbildung 2 wird zunächst gezeigt, dass sowohl die
Amplitude als auch der räumliche Verlauf des berechneten
Schalldrucks mit der analytisch auf Basis der CFDSimulation berechneten Lösung übereinstimmen. Abweichungen sind nur bei dem gröbsten Gitter sichtbar. Weitere
Tests zeigten, dass diese in erster Linie durch die örtliche
Filterung niedriger Ordnung zustande kommen.

Für eine weitere Evaluation der numerischen Eigenschaften
des Lösers wird der Fehler, welcher in der Dispersionsrelation entsteht, betrachtet. Es wird zunächst untersucht, inwieweit die in OpenFOAM bereits implementierten Schemata
mittlerer Ordnung bei dem behandelten Problem zu brauchbaren Ergebnissen führen. Dazu werden die in Tabelle (1)
dargestellten Diskretisierungsschemata für den Gradienten
und die Divergenz betrachtet. Die Interpolation wird aus
Stabilitätsgründen in beiden Fällen mit dem Schema „cubic“
durchgeführt.
Tabelle 1: Verwendete Diskretisierungsschemata

Variante
A
B

Divergenz
Gauss linear
Gauss cubic

Diskretisierung
Gradient
Interpolation
Gauss linear
cubic
Gauss cubic
cubic

Abbildung 3 zeigt den Dispersionsfehler ߝ für verschiedene
Netzauflösungen und Diskretisierungsschemata. Er ist definiert durch
ߝൌ

ห݇ െ ݇ห
Ǥ
݇

(10)

Dabei ist ݇ die numerische Wellenzahl und ݇ die theoretische bzw. korrekte Wellenzahl. Deutlich erkennbar ist in
beiden Fällen die Konvergenz hin zur korrekten Dispersionsbeziehung. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit bzw. die
Wellenzahl wird also vom Löser prinzipiell korrekt wiedergegeben. Es ist jedoch ein Unterschied zwischen den Diskretisierungsschemata sichtbar. Eine Erhöhung auf die „cubic“Schemata erscheint lohnenswert. Die Konvergenzordnungen
für ߝ können zu  ൎ ͵Ǥͳͷ bzw.  ൎ ͵Ǥ͵ʹ abgeschätzt
werden.

Abbildung 3: Dispersionsfehler bei zwei verschiedenen
Sätzen von Diskretisierungsschemata als Funktion der
Netzfeinheit.

Zusammenfassung und Ausblick

Abbildung 2: Effektivwert des Schalldruckes bei der
Strouhal-Frequenz über den Abstand zum Zylinder senkrecht zur Anströmrichtung. Vergleich verschiedener Netze
mit der semianalytischen Lösung. Schemata nach Variante
A aus Tabelle 1.

Es wurde eine Untersuchung zum Einsatz eines auf OpenFOAM und dem Störungsansatz „Expansion about Incompressible Flow“ (EIF) basierenden Strömungsakustik-Lösers
vorgestellt.
Zunächst wurden dabei eine theoretische, zweidimensionale
Zylinderumströmung und das entstehende dipolartige Schallfeld betrachtet. Für das Schallfeld ist eine semianalytische
Lösung aus den CFD-Ergebnissen berechenbar. Anschlie-
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ßend wurde gezeigt, dass das qualitative Schallfeld den
Dipolcharakter der Lösung abbildet und die Quellstärke
korrekt berechnet wird. Weiterhin werden sowohl der Abfall
als Funktion des Abstandes vom Zylinder als auch die Dispersionsbeziehung richtig abgebildet.
Für einen ersten Test wurden Diskretisierungsschemata
verwendet, welche bereits in OpenFOAM implementiert
sind. Es wurde demonstriert, welchen Einfluss die Netzverfeinerung auf die Ergebnisse hat. Es zeigt sich, dass die
Ansätze mittlerer Ordnung funktionsfähig sind. Aufgrund
der auf finiten Volumen basierenden Diskretisierung ist die
Zweckmäßigkeit einer Erweiterung auf höhere Ordnungen
genau abzuwägen.
Weitere Anstrengungen sind im Bereich der örtlichen Filterung bzw. der Unterdrückung der numerischen Gitterschwingungen („spurious waves“) nötig. Bisher führt eine
ausreichend starke Filterung besonders bei groben Gittern zu
erheblicher Dämpfung der akustischen Wellen. Um später
auch rotierende Systeme betrachten zu können, ist eine Erweiterung auf bewegte Netze erforderlich. Möglicherweise
ist auch die Einbindung anderer Störungsansätze sinnvoll.
Generell sind weitere Tests des Lösers an komplexeren
Beispielen mit einer Vergleichbarkeit zu Messungen nötig.
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Abstract

Acoustic Analogies

Obtrusions such as bends, constrictions and junctions
occurring in confined flows give rise to turbulent flow
structures and separation zones. The acoustic analysis of the flow-induced noise may be accomplished using two different approaches. The first is the highest
modeling approach, wherein the full set of compressible
Navier Stokes equations is solved. Difficulties lie in the
amplitude disparities between the acoustic and flow pressures, with differences of up to seven orders of magnitude.
More favored is the hybrid approach. Based on an initial
flow calculation comprising of either compressible or incompressible Navier Stokes formulations, acoustic source
terms may be computed. With use of acoustic analogies, such as the Lighthill acoustic analogy or the perturbation ansatz, a subsequent acoustic analysis may be
performed. The purpose of this research is to compare
results of the acoustic analysis obtained by compressible
and incompressible fluid simulations with focus on the
identification and quantification of acoustically relevant
flow structures.

There are two methods with which the aeroacoustic
quantities of the system may be deduced. The first,
more complicated method, is to solve the full set of compressible Navier Stokes equations where both the fluid
and acoustic quantities are resolved simultaneously. This
method is both time and resource consuming, since it
must be ensured that the small acoustic quantities, which
can be up to several orders of magnitude smaller than the
flow quantities, are accurately resolved [1]. The pressure
quantity that results from this method is a combination
of the flow and acoustic pressures.

Introduction
Turbulent flow structures such as vortices or separation
zones, and their interaction with the mechanical environment act as acoustic sources, which lead to acoustic
wave propagation through the system. The investigated
geometry combines flow obtrusions to varying degrees,
see Figure 1.

The second method is the hybrid approach. In this approach, the fluid dynamics of the system are resolved
first. Thereafter, with the help of acoustic analogies, the
acoustic source terms of the system may be deduced and
the acoustic computation performed [1]. This method
has its advantages in that when the flow is solved as
incompressible, the acoustic quantities are obtained separately from the flow quantities und thus may be studied
as a separate entity. This is useful when trying to understand the effects of the acoustics alone on the system
in question. This approach only considers forward coupling, thus the influence of the sound on the flow field is
assumed to be negligible[1].
When applying the hybrid approach, the flow simulation
may be solved as compressible or incompressible. Following these results, different analogies may be applied
in the aeroacoustic calculations. If a compressible flow
simulation has been run, the second spatial derivative of
the Lighthill Tensor TLH [2] may be used as the acoustic
source term
1 ∂ 2 p0
− ∆p0 = ∇ · ∇ · TLH ,
c20 ∂t2

Figure 1: A front and top view of the investigated geometry.

The acoustic effect is most prominent at high flow rates,
and thus four high flow speeds were investigated with
Reynolds numbers 700.000, 1.100.000, 1.452.000 and
1.828.000 with the flow medium specified as air at 10
bar and 20 ◦ C. It is expected that the main acoustic
sources will be present at the junctions, bends and diameter changes, since it is at these positions that the main
velocity changes, pressure changes and turbulences will
be produced.

(1)

which is valid for a wide range of flows and computes
the acoustic pressure in the far field. In (1), c0 is the
reference speed of sound, t is the time and, as mentioned
above, p0 is a superposition of both the fluid and acoustic
pressures. For the incompressible flow case [2] the source
term becomes
∇ · ∇ · TLH = −∆pic

(2)

where pic is the incompressible, or purely hydrodynamic,
pressure. Additionally for the incompressible flow case,
the perturbations equations [3]may be applied. Using a
perturbation ansatz according to [4]
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0

ic

a

p = p̄ + p = p̄ + p + p

(3)

which splits the overall pressure into the mean pressure p̄,
the fluctuating incompressible pressure pic and acoustic
pressure pa . When this splitting is applied to the conservation equations and using p0 = c20 ρ0 + const. as well as
∇ · ū = 0 the following relations results [4, 5]
∂ua
1
+ (ū · ∇)ua + (ua .∇)ū + ∇pa = 0
∂t
ρ0

(4)

1 ∂pa
1 Dpic
a
a
(
+
∇
·
(p
,
ū))
+
∇
·
u
=
ρ0 c20 ∂t
ρ0 c20 Dt

(5)

where ū is the mean flow and ua is the acoustic particle velocity. In order to avoid simplification flaws of a
neglected mean flow field and a second time derivative
which is sensitive to numerical noise errors [6], a scalar
acoustic potential is introduced by ua = −∇φa , which
after simplification results in the convected wave equation
1 Dpic
1 D 2 φa
a
−
∇
·
∇φ
=
−
.
c20 Dt2
c20 Dt

outlet were applied. Any reflection of the flow or acoustic quantities in the CFD simulations can cause major
discrepancies in the following acoustic simulations, and
it must thus be ensured that the inlet and outlet are seen
as never-ending pipe ends. An inlet profile was applied
in all cases, which was obtained from a prior periodic
flow simulation on the inlet diameter. An initial steady
simulation was conducted for 2500 steps to obtain the
initial state of the system. From this state, the unsteady
Detached Eddy Simulation was started. The time step
was chosen between 15µs and 10µs depending on the relevant Reynolds number and the system was allowed to
run for an initial 0.3s until it had reached a stabilised
state. Thereafter the simulation was run for a further
0.1s, where for every time step the pressure, divergence
of the Lighthill tensor and the second spatial derivative
of the Lighthill tensor was read out in to a separate file
for all fluid elements. The results of the CFD simulations
are as expected. The major sources of velocity changes,
pressure changes and vortice production are at the bends,
junctions and diameter changes. The most turbulent region occurs after the outlet junction once the two flows
in the smaller pipes have joined, see Figure 2 for an example. When the two flows meet in the larger pipe a
separation region is formed, producing large eddies which
travel down the pipe.

(6)

In this study, the hybrid approach will be applied. Both
compressible and incompressible simulations have been
computed in order to conduct the further acoustic analysis. Different source terms, and thus acoustic analogies,
have been used and the resulting acoustic pressures obtained in each case will be compared.

CFD Simulations
Both compressible and incompressible CFD simulations
have been conducted on the chosen system with air
at 10bar and 20 ◦ C using a Detached Eddy Simulation
model. The chosen simulation software was StarCCM+
v9.02.007 with double precision and the simulations were
conducted on the Vienna Scientific Cluster.
The mesh was resolved with between 1 mio. and 2.5 mio.
polyhedral elements. The polyhedral elements greatly increased the convergence time of the simulations and required less mesh elements as, for example, a hexagonal
mesh. Mesh extrusions were defined at the inlet and outlet where the mesh size was gradually increased over ten
element layers. This was deemed to be necessary, especially in the incompressible simulations, to prevent reflections of the turbulent pressure structures at the inlet
and outlet boundaries. It was also applied in the compressible simulations. In addition to the mesh extrusions,
in the compressible simulation the free stream inlet and
oulet boundary conditions were selected. These boundary conditions are non-reflective in 1D and help to reduce
any reflections of the resolved acoustic quantities. In the
incompressible CFD the free stream boundary condition
is not available and thus a velocity inlet and pressure

Figure 2: Graphical representation of the flow pressure and
velocity at the end time step of an example simulation.

Additional pressure monitoring points were placed at certain locations of the pipe system. When taking Fourier
transform of these pressures over time, certain frequency
peaks are distinguishable, as shown in Figure 3 for the
smallest Reynolds number of 700.000. The pressure level
of the compressible simulation lies higher than the incompressible simulation, and also contains more frequency
peaks. This is physically correct since both the flow and
acoustic pressures are present in the compressible simulation, whereas the incompressible simulation, where the
acoustics cannot propogate, contains only the pressures
from the flow. The same frequency spectrums were obtained at all Reynolds numbers, with slight shifting in
the frequencies and amplitudes, which is most probably
due to the increased flow rates, see Figure 4.
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Lighthill tensor ∇ · TLH were not as expected. Although
the peaks in the pressure spectrum lay at the correct
frequencies, the amplitudes lay at a positive offset much
higher than expected. The frequency spectrum obtained
from the pressure monitoring points using (6) produced
much better results, as shown in Figure 6.

Figure 3: Fourier transform of the inlet monitoring point for
compressible and incompressible flow simulations at Reynolds
number 700.000.

Figure 5: A countour plot showing the location of the maximum amplitude of an example acoustic source term at the
outlet.

Figure 4: Comparison of frequency spectrums for the incompressible flow simulations at all calculated Reynolds numbers.

Acoustic Simulations
Once the CFD simulations are complete, the source terms
are computed on the flow grid and need to be interpolated on to an acoustic mesh for the acoustic analysis.
The acoustic mesh is coarser than the CFD mesh, with
86.000 tetrahedral elements. In addition to the current
geometry, two further boundary regions must be defined
at the inlet and outlet of the pipe. These two regions
act as perfectly matched layers for the absorption of the
acoustic waves in all directions at the inlet and outlet [7].
This ensures that there are no unrealistic reflections back
into the system. The software used, both for the source
term interpolation and acoustic simulation, is the multiphysics Finite-Element (FE) based in-house tool CFS++
[2]. The output of the simulation is the acoustic pressure
over the fluid volume, which may be viewed using a postprocesser in the time or frequency domain. Additionally,
the same monitoring points used in the CFD simulation
were specified in order to verify the pressure level in the
results. Initially three different acoustic source terms
were investigated, namely the Laplacian of the incompressible pressure ∆pic , the divergence of the Lighthill
tensor ∇ · TLH and the first time derivative of the incomic
pressible pressure c12 Dp
. In all cases, the main acoustic
0 Dt
source at every time step and frequency occurs at the
outlet junction of the system, see Figure 5 for an example. This is the area where the most turbulence was seen
in the CFD simulations.
The acoustic results required using the Laplacian of the
incompressible pressure ∆pic and the divergence of the

Figure 6: Frequency spectrums of the same pressure monitoring point in the acoustic analysis and compressible CFD
simulation.

When comparing the pressure amplitudes to those obtained in the compressible CFD simulations, the acoustic
simulation using (6) produces amplitudes slightly below
those obtained in the compressible CFD. This result is
in full accordance to physics, since the acoustic simulation computes the pure acoustic pressure pa while the
compressible CFD results in pressure p0 , which is a superposition of both the fluid and acoustic pressure. On
closer inspection, the major frequency peaks present in
the spectrums tend to correspond to the geometrically
dependent acoustic resonances in the system. It is thus
presumed that the acoustic source at the outlet junction
acts as a broadband noise source. This excites, depending on the geometry of the system, different acoustic
resonances. For example the frequency peak at 280Hz
may correspond to the acoustic resonance present in the
smaller pipes. Additionally, the large frequency peak at
550Hz corresponds to the second asymmetrical acoustic
resonance of the system between the two junctions, see
Figure 7.
These simulated results correlate well with physical measurements performed on a similar system on a gas calibration rig. In these verification measurements the pipe
surface velocities of the same pressure monitoring points
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Abstract

From turbulent flow to vehicle interior SPL

The coupled structural-acoustic Boundary Element Method
(BEM) has been widely used in vibro-acoustic analysis for
decades now, due to its ease of model set up and low
dispersion error characteristics. Recently, evolutions of BEM
to solve Aero-Vibro-Acoustic (AVA) problems have been
introduced. However, the large-frequency range of
excitations, sometimes compounded by the large-size nature
of the models at hand implies that such problems have a
large number of degrees of freedom. As a consequence,
while BEM can provide an accurate solution, the time and
memory requirements related to model size and frequency
range tend to create practical limitations.

A turbulent flow generated outside a vehicle can potentially
be transmitted to the interior of a vehicle and be detrimental
to the sound quality experienced by occupants (Figure 1).
The turbulent flow outside a vehicle generates a fluctuating
surface pressure field on the side glass which includes a
convective and an acoustic component. The convective
component is related to the pressure field generated by
eddies travelling at the convection speed. The acoustic
component is related to acoustic waves travelling within the
flow and being generated on various surfaces before
reaching the side glass.

The advent of affordable large-scale distributed memory
computing power enables a new generation of BEM solvers
to push these limitations away. It enables coupled indirect
BEM problems to be solved on large clusters and distribute
all CPU-intensive steps on a large number of CPUs. In this
paper, the theory behind DMP for BEM will be introduced,
and applications to Aero-Vibro-Acoustic will be shown
based on work done over several years with a German wind
noise workgroup of car manufacturers including Audi,
Mercedes, Porsche and Volkswagen.

Introduction
In order to model wind noise it is necessary to understand
the source, the paths which typically involve direct vibroacoustic transmission through certain regions of the
structure, transmission through nearby leaks/seals and
isolation and absorption provided by the interior sound
package and the receiver and in particular, the frequency
range(s) in which wind noise provides an audible
contribution to the interior noise in the occupant’s ears.
While many regions of a vehicle can contribute to wind
noise, the fluctuating surface pressures on the front side
glass due to vortices and separated flow generated by the Apillar and mirror are often an important contributor.
This paper presents an overview of different approaches that
can be used to efficiently predict wind noise contribution to
overall SPL at the driver’s ear. After describing the physical
phenomena involved in wind noise simulation, a review of
major wind noise source characterization methods will be
presented. Following is a description of vibro-acoustics
methods used to predict interior SPL for a given wind noise
source model. Finally, the latest validation cases for AeroVibro-Acoustics (AVA) are presented.

Figure 1: Turbulent flow generated behind side mirror and
A-pillar

The acoustic component is typically very small in amplitude
compared to the convective component and as will be shown
later in this paper, can be the major contributor at
coincidence frequency of the side glass. Furthermore, the
acoustic waves reaching the side glass are highly directional.
The turbulences at the rear face of the mirror and on the APillar create acoustic waves that travel rearward towards the
side glass with a specific heading.

Figure 2: Sketch of acoustic waves propagating a) from
side glass to driver's ear, b) from side mirror to driver’s ear,
c) from A-Pillar to driver’s ear, d) away from A-Pillar, side
mirror and side glass and interfering with each other before
reaching side glass.

This source term is associated to a dipole source (surface
terms). The acoustic waves travelling towards the side glass
are likely to be transmitted inside the vehicle through the
side glass and to the driver’s ear as illustrated in Figure
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3a,b,c. with any surfaces can also generate noise and
therefore constitute acoustic sources. These sources act as
quadrupole acoustic sources and are referred to as volume
source terms. These acoustic sources are at close proximity
to the side glass. At automobile speeds, these source terms
are considered negligible since Mach number is below 0.3.
Pressure fluctuations on the side glass also generate acoustic
waves that propagate away from side glass. These waves can
interfere with incoming acoustic waves from A-Pillar and
mirror. It is believed to have a negligible impact on driver‘s
ear SPL (Figure 3d).

acoustics can be added to an incompressible CFD
simulation.
For wind noise automotive application, this means using
BEM to propagate acoustic waves generated from the
fluctuating surface pressure locations such as mirror and APillar surfaces towards the side glass (see Figure 4).

Using BEM to propagate external acoustics
Several methods of representing the wind noise sources have
been investigated over the past 10 years in the automotive
industry. Empirical methods have shown their merits and
limitations especially when the geometry of the structure
changes significantly compared to previous computations
[1,2,3,4]. A more predictive approach, based on the ability of
coupling time domain turbulent flow data to a vibroacoustics model has opened new possibilities. The
computation process is illustrated in Figure 3. The left side
of Figure 3 shows the source characterization section and the
right side the vibro-acoustics methods that can be combined
to compute the interior SPL. In this paper, the combination
of the aero-acoustic (CAA) models and a vibro-acoustic
(VA) model is called an aero-vibro-acoustic (AVA) model.
The focus of this paper is on the use of BEM to add the
acoustic component to an incompressible CFD simulation. A
more complete description of the other methods available in
Figure 3 is included in [5].

Figure 4: CFD fluctuating surface pressure imported on mirror and
A-Pillar (left) applied as a boundary source term on a BEM model
that propagates acoustic waves from mirror and A-Pillar to side
glass (Right)

New derivation of the acoustic analogy based on Curle’s
integral version of the Lighthill equation for BEM allows the
use of CFD incompressible analysis to model the turbulent
flow.

Modal forces
When FEM is used to represent the side glass, one can
directly use the time domain fluctuating surface pressure and
convert them into modal forces. The process is illustrated in
Figure 5. The time domain pressures are converted into
forces and projected onto the modes of the side glass.

Figure 5: Using modal forces to represent forcing function
from turbulent flow

Figure 3: The computation scheme: Using BEM to add acoustics to
an incompressible CFD computation.

The Navier-Stokes equations are notoriously difficult to
solve numerically and a wide range of approximate
strategies has been developed (LES, RANS, etc) to do so. In
particular it is very difficult to solve for both turbulent flow
and acoustic radiation at the same time, since turbulence is
small scale and requires a very fine grid of computational
mesh points and acoustic waves and sound radiation require
a large spatial region to be modelled. Most CFD codes avoid
this problem by assuming that the flow is incompressible
which removes the acoustics. This section discusses how the

The full time domain modal force signal is then either used
in its entirety as a single window and used in the AVA
model as a deterministic excitation or the time signal is postprocessed and averaged using overlapping segments to
generate a random source.
Figure 6 shows the averaged interior SPL obtained a from
compressible CFD time domain fluctuating surface pressures
coupled to a FEM side glass using modal forces while the
interior fluid is modelled in BEM. It compares the
simulation and measurements results for the cases with and
without mirror. When an incompressible CFD simulation is
performed, the acoustic component is not included in the
time domain fluctuating pressure and BEM can be used to
add this acoustic component. As shown in figure 3, the
incompressible CFD time domain fluctuating pressures can
be coupled to a BEM and the Curle’s integral version of the
Lighthill equation can be used to compute surface source
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terms to apply to the BEM fluid representing the external
sound field of a car.

Figure 6: Interior averaged SPL for case with and without mirror
using BEM for interior fluid modelling

HPC BEM
The Boundary Element Method (BEM) is a well establish
technique for the solution of problems in engineering and
applied science. The BEM is a technique which often
presents important advantages over domain type solutions
since it provides a great economy in computational efforts
by discretizing only the boundary of the domains.
Consequently, much smaller systems of equations are to be
solved. However for complex geometry, as in the three
dimensional case, dense meshes are required so that quite a
large system of equations still remains, which make the
solving step slow by a sequential approach. Development of
parallel computer has received considerable attention by
users of BEM to address more complex physics during an
acceptable time. The best-adapted High Performance
Computing (HPC) architecture to deal with large dense
system of equations is for sure the Distributed Memory
Processing. In this architecture, every unit of computation or
processor works in parallel with its own memory and these
processors do not have to be located in the same computer.
The more common machine of this kind of system is the
well-known Linux cluster with its nodes of CPUs.
There are essentially three phases in BEM: (i) The matrix
set-up phase, (ii) The solution of linear equation phase and
(iii) The calculation of external points phase.

complexity, this phase needs O(N3) operations. The
calculation of the external point phase is comprised of three
nested loops. The inner loop, over the Gauss points is a
sequential calculation of the approximation to the potential.
The intermediate loop is over the target elements, and the
outer loop is over the external points. In terms of
complexity, this phase needs O(NxM) operations with N the
number of elements of the mesh and M the number of data
recovery.
For complex physics like wind noise on three dimensional
geometry case, both constrains on CPU time and RAM
requirements limit strongly the capacity of the BEM for a
sequential approach on a single processor. By a parallel
approach, these limitations are pushed further by introducing
MPI instructions in the source code in those three time and
memory consuming phases. During the matrix set-up phase,
both intermediate and outer loops are distributed over a 2Dcyclic grid of processors to reduce considerably the CPU
time. The O(N2) operations are dealed in parallel by the P
processors; each one storing a part of the global O(N2) Gb
of RAM. During the solution of linear equation phase, the
well-known SCALAPACK linear algebra library is used to
solve the dense system of equations efficiently on DMP
architectures with a 2D-cyclic grid of processors. During the
calculation of the external point phase, the intermediate loop
is distributed over the P processors linearly.
We illustrate the scalability of the BEM solver on a wind
noise application solving the Lighthill-Curle analogy BEM
equation. The number of nodes of the BEM mesh is 52 239.
Usually, the scalability is presented through the speed-up Sp
parameter. Sp is defined by:

Sp = TSeq / TPara

(1)

where TSeq is the CPU time necessary for the computation in
sequential approach i.e. using only one processor and TPara is
the CPU time necessary for the computation using P
processors in parallel. The perfect scalability will lead to Sp
= P meaning the CPU time is exactly divided by the number
of processors. It is not possible in reality because the
processors spend some time to communicate and exchange
some data between them during the computation.
The table 1illustrates the scalability of the BEM solver for
the wind noise application below on a Intel S2600CP/16x
Intel Xeon E5-2680/2.7 GHz/128Gb computer.
Table 1: Scalability of HPC BEM implementation on a
large wind noise problem

The system equation set-up phase is a fine-grained process
comprising a set of three nested loops. The inner loop, over
the Gauss points, contains the straightforward calculation of
the contribution to the global integral operators. The
intermediate loop is over the target elements and finally the
outer loop is over the source elements. In terms of
complexity, this phase needs O(N2) operations with N the
number of elements of the mesh. In terms of memory
requirements, it is necessary to store the global integral
operators so O(N2) Gb of RAM. The
solution of linear equation is based on Gauss elimination
with partial pivoting like LU factorization. In terms of

[-]

It is important to note every phase of the computation is
dealed in parallel approach. Moreover, the speed-up for
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every step of the computation is very good. It enables to
reduce considerably the global CPU time. For example, the
speed-up is around 10 using 16 processors.

(3)

Peng G. C., “SEA Modeling of Vehicle Wind Noise
and Load Case Representation”, SAE Technical Paper
2007-01-2304, 2007,

Finally, Figure 7 shows the propagation pattern of the
acoustic waves generated on the A-Pillar, the side glass and
the side mirror. This computation was performed using the
HPC version of the BEM solver implemented in commercial
software in [6].

(4)

Kralicek, J., Blanchet, D., “Windnoise: Coupling Wind
Tunnel Test Data or CFD Simulation to Full Vehicle
Vibro-Acoustic
Models”,
DAGA,
Düsseldorf,
Germany, 2011,

(5) Blanchet, D., and Golota, A., “Predicting automotive

wind noise using various methods: latest results ”, SAE,
Grand Rapids, USA, 2015,
(6) VA One 2014, The ESI Group.
http://www.esigroup.com
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Definitions/Abbreviations

Figure 7: Top: Surfaces used to compute acoustic source terms
using Curle formulation, Bottom: BEM acoustic waves propagation
patterns from A-Pillar, side mirror and side glass source terms

SEA

Statistical Energy Analysis

BEM

Boundary Element Method

FSP

Fluctuating Surface Pressure

TBL

Turbulent Boundary Layer:

PWF

Propagating Wave Field

FEM

Finite Element Method

DAF

Diffuse Acoustic Field

SPL

Sound pressure level

CFD

Computational Fluid Dynamics

HPC

High Performance Computing

Conclusion
This paper has presented an overview of available methods
for characterizing windnoise sources. The ability to combine
various vibro-acoustic methods such as FEM, BEM and
SEA offers flexibility in the way wind noise can be modeled
and has a positive impact on the time needed to build and
run AVA models. The Aero-Vibro-Acoustics correlation
results show a high level of accuracy for the case with and
without mirror and confirm that today’s approaches can be
used for design changes since the underlying physics are
well represented by the CFD, VA and AVA models.
Furthermore, a HPC implementation of BEM has been
introduced and scalability results presented. Typically, a
scalability of 10 can be expected for the case where 16 CPU
are used for the large wind noise case presented.
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Abstract
Riblet surfaces are an eﬀective means for drag reduction. The skin friction can be reduced by up to 10%
with a dimensionless rib spacing in a range of about 1418, applying the viscous length scale as normalization
length. Apart from the drag reduction, the eﬀect of riblet surfaces on surface pressure ﬂuctuations and surface
vibration might be of interest, especially for aircraft cabin
noise. Experiments were performed at a plate conﬁguration in the Acoustic Wind-Tunnel Braunschweig (AWB).
Two riblet foils (102 μm and 150 μm rib spacing) and
one foil without ribs but comparable mass were tested.
The dimensionless rib spacing in the test is between 5
and 20.9. The results show no noticeable eﬀect on the
surface pressure ﬂuctuations in the measurable frequency
range (ca. 200 Hz-10 kHz) compared to the case without
foils. However, riblet foils cause a vibration reduction of
1–2 dB compared to the foil without ribs. The greater
stiﬀness of the riblet foils in the ribs direction might explain this behavior.

Experimental approach and results
The Acoustic Wind-Tunnel Braunschweig (AWB) is an
open-jet low noise facility with a nozzle exit of 0.8 m x
1.2 m. The maximum ﬂow velocity is 65 m/s. A 170 cm
x 130 cm x 4 cm wood plate was aligned to the bottom
side of the nozzle to allow boundary layer development,
see ﬁgure 1. A 50 cm x 40 cm opening was realized at
midspan in its rear portion for installation of aluminium
test plates. Its rear edge is located 8 cm upstream of the
rear edge of the wood plate. A 1 mm thick aluminium
plate was applied for surface vibration measurements. A
6 mm thick aluminium plate was installed during ﬂow
measurements and surface pressure ﬂuctuation measurements.

Two diﬀerent 3M sawtooth shaped riblet foils were
tested. A schematic cross-sectional view is provided in
ﬁgure 2. The rib spacing s was selected as 102 μm and
150 μm, respectively. Both riblet foil variants have a
ridge angle of α = 53◦ .

Figure 2: sketch of the tested riblet foils [1]

Flow measurements
The boundary layer ﬂow ﬁeld was measured by a single hotwire probe at 154 cm behind the nozzle exit at
midspan of the reference plate without foils. Data were
acquired at a sampling rate of 40 kHz for 13 s. Five
diﬀerent test velocities were set between 20.8 m/s and
62.4 m/s. The closest wall-normal distance from the
probe to the plate surface for 20.8 m/s and 31.2 m/s
was 1 mm and for the higher velocities 2 mm.
The friction velocity uτ is obtained by ﬁtting the measurement data to the logarithmic law of the wall. Figure
3 shows the mean ﬂow proﬁles of the boundary layers for
the diﬀerent test velocities.
u+ =

1
ln y + + C +
κ

(1)

where u+ = uuτ and y + = yuν τ . As genereally applied
for smooth surfaces and zero pressure gradient boundary
layers, the coeﬃcients are herein set to κ = 0.41 (typical
von Kármán constant) and C + = 5.0 [2].
The dimensionless rib spacing is deﬁned as,
s+ =

Figure 1: View of the experimental setup installed in AWB

suτ
ν

(2)

The mean ﬂow variables and the range of the dimensionless rib spacing for the tested riblet foils are listed in
table 1. Bechert et al. [3] and Walsh [4] tested sawtooth
shaped riblet foils with a similar ridge angle α = 54◦ . A
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30

u

+

25

20.8 m/s
31.2 m/s
41.6 m/s
52.0 m/s
62.4 m/s

20

15

10

2

3

10

y

+

4

10

10

noise level especially at larger velocities and an increasing inaccuracy of the ﬁlter correction curve. Spectra at
high frequencies e. g. from ca. 4 kHz for 20.8 m/s are
contaminated due to electric disturbances or an imperfect surface transition between the sensor and the plastic
plate surface. The spectra are uncontaminated up to ca.
10 kHz for large velocities 51.2 m/s and 62.4 m/s. Power
spectrum level increases as the velocity increases. The
maximum position is shifted to a higher frequency at a
larger velocity. Measured spectra collapse perfectly by
scaling for the test velocities, shown in ﬁgure 6. The
maximum locates around ωδ/U∞ ≈ 2, which has been
measured by several researchers [5].

Figure 3: Logarithmic law plot of mean velocity proﬁles
90
+

drag reduction of more than 5% for 12 < s < 18 was reported. For a large s+ > 26 the surface can be considered
as a rough surface and the drag start to increase. For the
present measurement, the whole tested range 5 < s+ <
20.9 is supposed to have a beneﬁt of drag reduction.

PSD [dB]

80

Table 1: Boundary layer and riblet foil parameters
u∞ (m/s)
20.8
31.2
41.6
52.0
62.4

δ (mm)
45
42
42
42
41

δ ∗ (mm)
7.00
6.64
6.21
6.19
5.90

uτ
0.75
1.10
1.44
1.78
2.09

s+ (102μm/150μm)
5.0/7.5
7.3/11.0
9.6/14.4
11.9/17.8
13.9/20.9
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31.2 m/s
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62.4 m/s
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Figure 5: Power spectral density of surface pressure ﬂuctuations for diﬀerent velocities

Surface pressure ﬂuctuation measurements
0

Miniature piezo-resistive pressure sensors were used to
measure surface pressure ﬂuctuations. The sensor is
from Entran, model EPE-S449-0.35B, with a diameter
of 2.4 mm. Twelve sensors were ﬂushmounted in a plastic plate with a size of 150 mm x 100 mm x 13 mm, ﬁxed
by rubber o-rings, illustrated in ﬁgure 4. An opening was
made in the 6 mm aluminium plate to mount the plastic
plate inserts. Data was sampled with 50 kHz for 30 s. A
preampliﬁer with a high pass ﬁlter (cutoﬀ frequency at
200 Hz) was used.

10logφ(ω)U∞/τ2wδ

−5
−10
−15
−20
−25 0
10

20.8 m/s
31.2 m/s
41.6 m/s
52.0 m/s
62.4 m/s
1

ωδ/U

10

∞

6 mm

x
midspan

x

x

2.8 cm

x
x xx x
x
x
x
sensor position
x

2.4 mm

Figure 6: Spectra scaled by outer variables

13 mm

154 cm downstream of nozzle exit

4 mm

Figure 4: Schematic of sensor positions (left); sketch of the
ﬂushmounted sensor (right)

Measured power spectra for the marked sensor position
in ﬁgure 4 at test velocities from 20.8 m/s to 62.4 m/s are
shown in ﬁgure 5. Spectra have been corrected with the
high pass ﬁlter correction curve down to 200 Hz. Spectra
below 200 Hz are discarded due to the high background

Pressure ﬂuctuations were measured on two riblet foils
and one foil without ribs and compared to the reference
case without foils. Foils with a length of 20 cm (ribs
direction) and a width of 15 cm were pasted on the plate.
A 2.4 mm hole at about 16.5 cm downstream of front
edge was pierced on the foils using a sharped metal tube
for placing the sensor. For the riblet foil test cases the
ribs were aligned parallel to the ﬂow. Special care was
taken to mount the sensors ﬂush to the surface of the
base ﬁlm (riblet foils) or to the surface (reference and
foil without ribs). Measured pressure ﬂuctuations show
no noticeable diﬀerence between the reference case and
the case with riblet foils or the foil with no ribs, shown in
ﬁgure 7. Choi [6] measured surface pressure ﬂuctuations
on a riblet surface at a ﬂow velocity u∞ = 3 m/s and δ ∗ ≈
29.2 mm. A remarkable pressure ﬂuctuation reduction
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was found at frequencies below 20 Hz and a slight increase
at frequencies between 20 Hz and 100 Hz. This trend is
not observed in the present measurement. It should be
noticed that any eﬀect below 200 Hz cannot be evaluated
with the current measurement setup.
90

70
60
50
40

30

Without foils
Foil without ribs
Riblet foil 102 μm
Riblet foil 150 μm

20

3

10
Frequency [Hz]

Transfer function [dB]

PSD [dB]

80

Transfer functions were measured for each case using a
shaker excitation at a same location on the ﬂow side, illustrated in ﬁgure 8 (right). For the case with foils the
foil part at the shaker position was cut out, so that the
shaker excitation was consistently applied on the aluminium plate. Measured transfer function spectra are
shown in ﬁgure 9. The 1st vibration mode of the aluminium plate is at about 55 Hz. Due to the additional
mass of the foils the peaks shift to lower frequencies. A
reduction of the transfer function levels is observed at
high frequencies.

4

10

Figure 7: Comparison of surface pressure ﬂuctuations

10
0
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Foil without ribs
Riblets foil 102 μm
Riblets foil 150 μm

−20
−30
−40 1
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Surface vibration measurements
The 1 mm thick aluminium plate was inserted into
the wood plate opening to measure the vibration response underneath the turbulent boundary layer. Thirtyﬁve PCB (Model 352A24) miniature accelerometers were
placed in a 5 x 7 matrix shape on the bottom side of the
aluminium plate which enables to measure an averaged
vibration characteristics over the whole plate, shown in
ﬁgure 8. The accelerometer weight is 0.8 g and its dimensions in height, length and width are 4.8 mm, 12.7 mm
and 7.1 mm. The measurement accuracy amounts 5% at
8 kHz and 10% at 10 kHz. Data was sampled at 20 kHz
for 30 s. The bending wave wavelength of the aluminium
plate at 10 kHz is ca. 31 mm which corresponds to the
upper frequency limit of the applied sensor. The two riblet foils and the foil without ribs with a size of 47.5 cm
x 37.5 cm were tested and compared to the case without
foils. The foils have a similar weight of 49.2 g, 53.9 g and
56.1 g for the 102 μm riblet foil, the 150 μm riblet foil
and the foil without ribs. The thicknesses of the foils are
of the order of 250 μm.

Figure 8: Position of accelerometers (left); view of the shaker
excitation (right)

2

10

3

Frequency [Hz]

10

4

10

Figure 9: Comparison of averaged transfer function spectra
for the shaker excitation

Measured boundary-layer-induced vibration spectra at
62.4 m/s were averaged by thirty-ﬁve accelerometers,
shown in ﬁgure 10. A poor repeatability at high frequencies was obtained at lower velocities, which is probably
due to a low signal to noise ratio. Peaks below 50 Hz are
vibration modes from the wood plate, which is identiﬁed by an extra accelerometer placed on the wood plate.
The high levels below 100 Hz are considered a specialty
of the current test setup. In particular, the open-jet free
shear-layers might lead to an additional vibration excitation of the wood plate. Moreover, also the hydrodynamic
ﬁeld at the midspan measurement position appears contaminated in this respective frequency range (range not
included in ﬁgures 5 and 6). The vibration level decreases
from 200 Hz to 2 kHz much faster than surface pressure
ﬂuctuations. It indicates a less eﬀective transmission at
higher frequencies for turbulent-boundary-layer-induced
excitation, which is attributable to an increasing wavelength mismatch between surface pressure ﬂuctuations
and bending waves of the aluminium plate at higher frequencies. Particularly, the wavelength for surface pressure ﬂuctuations decreases with 1/f but
√ for bending
waves of the aluminium plate with 1/ f . Therefore,
the wavelengths of the surface pressure ﬂuctuations are
much smaller than the bending wave wavelengths of the
aluminium plate at higher frequencies, causing an ineﬃcient transmission. The peaks shift to lower frequencies
for cases with foils and the vibration reduction is larger
at high frequencies. Similar trends were also observed in
the transfer function measurement data.
1/3-octave band spectra show a clearer overview of the
comparison between the diﬀerent cases, shown in ﬁgures
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Figure 10: Comparison of averaged vibration spectra underneath the turbulent boundary layer
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Figure 12: Comparison of averaged vibration 1/3-octave
band spectra underneath turbulent boundary layer

ﬂow. A 102 μm riblet foil (same size) with ribs 90◦ to
the ﬂow was tested. An 1–2 dB increase of vibrations
was measured at high frequencies above 1 kHz and at low
frequencies no remarkable diﬀerence was found, shown in
ﬁgure 13. Even for this case with an imaginable negative
impact on surface pressure ﬂuctuations, the vibration is
still slightly smaller than the case with the foil without
ribs.
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Figure 11: Comparison of averaged transfer function 1/3octave band spectra for the shaker excitation

11–12. The reduction of the transfer function levels is
larger at high frequencies, i. e. up to 2 dB for the foil
without ribs. Riblet foils show about 1 dB more reduction for frequencies larger than 700 Hz compared to the
foil without ribs. The diﬀerence between the two riblet
foil variants is small. Note that the weight of the foil
without ribs is larger than for the two riblet foils, the
reduced transfer eﬃciency could be due to a larger stiﬀness for the riblet foils in the rib direction than for the
foil without ribs. The vibration induced by turbulent
boundary layer shows a similar trend as the shaker excitation test. A broadband reduction up to 4 dB for the foil
without ribs was measured. For riblet foils the reductions
are larger and a maximum of 6 dB around 2 kHz was observed. Generally, the reduction for the cases with foils is
larger underneath the turbulent boundary layer than using the shaker excitation. This might be explained by the
two following aspects. First, transfer functions are diﬀerent between shaker excitations and turbulent boundary
layer excitations. Furthermore, only one excitation position was realized by the shaker, so several modes may not
or weakly be excited, which is not the case for measurements underneath the turbulent boundary layer. Second,
the surface texture might impact the transfer admittance
for diﬀerent test conﬁgurations.
It is also interesting to know how the riblet surface responses to the cases with ribs not aligned parallel to the

62.4 m/s, riblet foil 102 μm, ribs 90°
62.4 m/s, riblet foil 102 μm
62.4 m/s, foil without ribs

130
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Figure 13: Comparison of averaged vibration 1/3-octave
band spectra for the 102 μm riblet foil with ribs 90◦ to the
ﬂow
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Introduction

Amiet’s theory

In the open jet wind tunnel experiments, the sound wave
emitted from source must pass through a free shear layer
induced by the open jet nozzle before reaching the microphones placed out of flow. The shear layer will alter both
the amplitude and direction of sound waves, by means of
refraction, reflection, scattering and spectral broadening
effects. The refraction and reflection due to the velocity
gradient is sketched in Fig. 1. When sound interacts with
the shear layer, some parts of the energy travels through
it but with an altered propagation direction (as drawn by
red line), other parts are reflected back(as drawn in blue
line). Currently the most widely used method is Amiet’s
approach to correct these two effects of the shear layer
away from experimental data. However, the theory is derived by assuming a zero thickness shear layer, which may
cause deviation from the real situation. So it is necessary
to investigate how much effect the shear layer thickness
bring into the data, to improve the experimental correction and data evaluation.

Based on geometrical acoustics and Ribner’s solution for
the transmission and reflection of sound by a plane zerothickness shear layer [1], Amiet raised up a method for
correcting acoustic wind tunnel measurements independent of source type [2]. The sketch in Figure 2 gives a
straightforward view about the method, in which point M
represents measurement position where the microphone
is located in experiments, and point A is the corresponding corrected position where the sound wave would arrive
in the absence of the shear layer. The amplitude measured at point M is firstly traced back to point C+ right
above the shear layer, which is used to derive the value at
point C- just below the shear layer through Ribner’s solution. After that, the amplitude at point A could be got
from the sound level at C- by the fact that sound pressure
decays inversely as the distance from the source.

Figure 1: Sound transmission through the open jet shear
layer in AWB.

Figure 2: Amiet’s method for zero thickness shear layer correction.

ζ
(1 − M 2 ) cos θt + M
y1 cot θM = h cot θ0 + (y1 − h) cot θt
q
2
ζ = (1 − M cos θt ) − cos2 θt
(1)
 3

p02
h2 [sin θt + (y1 /h − 1)ζ] sin θt + (y1 /h − 1) ζ 3
A
= 2
y1
sin θt
sin3 θt
p02
M
h
i2
2
ζ + sin θt (1 − M cos θt )
×
(2)
4ζ 2

This paper focuses on the refraction effects from planar
shear layers while taking into account different thicknesses. The first study of thickness effects deals with
a harmonic source at 1kHz and 10kHz in a shear flow
with linear velocity profile, whose thickness varies from
0.1m to 0.5m, 0.2m per step. This study is followed
by 2D CAA simulations of the plane shear layer part of
DLR’s Acoustic Windtunnel Braunschweig (AWB) flow
field. Finally, both angle and amplitude corrections in
the theory are examined through comparisons with numerical results.

tan θ0 =
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Above are the equations derived in the approach, in
which θM is the measurement angle, θ0 represents the
radiation angle and θt indicates the transmitted angle
(also named as refracted angle). Based on the angle correction Eq. 1, the corrected position (A) could be determined for given measurement position (M ). Afterwards
the pressure amplitude at A will be calculated according
to Eq. 2, of which the first term stands for amplitude
change from point C− to A, the second represents the
intensity variation in the source-microphone plane, the
third one gives the intensity variation in the normal-topage direction, and the intensity jump through the shear
layer. Additionally, special attention needs to be paid
on two facts. One fact is that the intensity variation in
the third dimension (second term) always equals to 1.0 in
this paper since the simulation is two dimensional. Due
to the same reason, for the transfer of the amplitude from
C− to A, the first term should be h/y1 , since the ratio is
proportional to root of the distance rather than distance
itself.

Figure 3: Shear flow with linear velocity profile(with arrowed lines give velocity profile.(From left to right:δ =
0.1m, 0.3m, 0.5m

Approach
Simulations are conducted for open jet flow field at
60m/s with CAA Code PIANO [3] developed at DLR
. Firstly computations were operated for a harmonic
source in constant thickness shear flows, of which the
velocity profile in the shear layer part varies linearly
in the vertical direction. The centerline was fixed at a
distance 0.6m away from the source point (h = 0.6m),
which coincides with the nozzle lip line position in AWB.
Microphones were placed 1.2m from the source. Presented in Figure 3 are small sections of the three cases
δ = 0.1m, 0.3m, 0.5m, where δ represents the shear layer
thickness. Arrowed lines give the velocity profile. The
actual computation domain for each case covers an area
of 10m×1.5m that aims at investigating the wave propagation characteristic in the far upstream and downstream
directions. Simultaneously, sound propagation was simulated in a constant mean flow in which the velocity was
kept constant(60m/s) for the entire domain to obtain
the data at so-called ’corrected position A’ in the theory.
Then the simulation is done in a 2D AWB flow, shown
in Figure 4, which shows a plane shear layer with vertical velocity profiles similar to linear profiles. However,
it can be seen that the shear layer spreads as the flow
goes downstream, rather than staying constant as in the
previous studies. This time-averaged mean flow field is
obtained by DLR’s inhouse CFD code TAU.
A harmonic source is applied and incoming waves are prescribed by a sponge layer boundary condition. The arc
structure shown in Fig. 4 is generated to introduce the
analytically known sound wave into the computational
domain by the sponge layer.

Sound transmission through linear shear
layer
To systematically study the characteristics of sound
transmission through an analytical shear layer, linear ve-

Figure 4: Plane shear layer in AWB.

locity profile shear flow is firstly applied in the simulations.
Fig. 5 illustrates the instantaneous pressure perturbation field at 1kHz and 10kHz in three thicknesses shear
flow. The solid lines mark the upper and lower boundary of the shear layer, while the dash dot line gives the
centerline of shear layer. Also plotted are the theoretical propagation paths derived from the angle correction
Eq. 1 for three radiation angles, θ0 = 45◦ , 80◦ , 135◦ .
Corresponding transmission angles are given, too. We
could see that the wave front obtained from CAA agrees
well with theory even when the thickness significantly
increases. Additionally, a strong total reflection was observed in the upstream direction, which becomes stronger
as the thickness increased at both frequencies. The wave
reflected from the shear layer interacts with the directly
emitted sound wave to generate the interference pattern
shown in the figure. Moreover, downstream a Mach wave
is formed due to the sound wave acceleration by the mean
flow below the shear layer. The Mach angle is 58◦ at
mean flow velocity 60m/s. On the other side, the critical
transmission angle θts defines the region into which any
sound will not transmit through the shear layer since the
wave hits the shear layer at an incidence angle equal to
zero. That is the so-called zone of silence, which could
not be seen in Fig. 5 since the incidence angle is always
larger than zero due to size limitation of the computational domain.
To further examine about the thickness effect, Fig. 6
gives the sound pressure level(SPL) field for δ = 0.1m
and 0.5m, in which the total reflection could be observed
more apparently. Obviously, the reflection strength is
stronger in the thicker case. At the same time, a low
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Figure 6: Sound pressure level field at 1kHz.

Figure 7: Simultaneous phase contour for δ = 0.1m at 1kHz.

Figure 5: Sound propagation through linear shear layer at
1kHz and 10kHz at various thicknesses.

sound pressure level area is formed due to the interference between reflected wave and direct waves from
source. There are still another two low noise areas around
the shear layer upstream. In order to explain this phenomenon, a phase contour for δ = 0.1m around this region is given in Fig. 7, in which red circles indicate the
region for low SPL. As shown in the figure, the transmitted wave propagates exactly against the flow direction
beyond the point of total reflection in the shear layer.
However, the adjacent sound wave traveling right below
the shear layer does not experience such an effect. As a
result, there is a phase shift in the interface, which is the
reason for the low SPL distribution.

The pressure perturbation field is given in Fig. 8 at
1kHz(upper) and 10kHz(lower). Since the velocity below the shear layer is identical as for the linear case,
the theoretical paths stay identical, still shown as black
arrowed line. Centerline is defined as extending horizontally the nozzle lip position downstream, depicted as
dash-dot line. The inner and out boundary of the shear
layer are defined here like U/U0 = 0.95 and U/U0 = 0.2,
plotted by white solid lines. The theoretical prediction
matches still well CAA results. Moreover, the position
of total reflection is quite close to the left boundary of
the domain, which may be seen by the curved wave front
around the region, but not as clear as in linear case.

Comparison with Amiet’s method
Since the accuracy of the angle correction has been validated, this part will concentrate on confirmation of amplitude correction in Eq. 2. The procedure is carried out
in several steps as below:
a. The pressure amplitude p02
M is obtained on a line at
a distance y1 = 1.2m away from the source through
simulations of sound propagation in a shear flow (as
shown in Fig. 3 and 4.

Sound transmission through 2D AWB
shear layer

b. Based on Eq. 1, the corresponding corrected position A could be fixed for each point M on the line in
the first step.

As shown in Fig. 1 and Fig. 4, the open jet shear layer
expands upon going downstream. So the thickness varies
at different sections in Fig. 4. Simulations are done in
the flow field with same velocity U0 = 60m/s. However,
due to the size limitation of AWB test section, the CAA
domain is reduced to 3m × 1.5m, which leads to a radiation angle range shrink.

c. The pressure amplitude p02
A is generated by simulating the propagation in a constant mean flow filed
without shear layer.
d. Comparison between theoretical value got from Eq.

1068

DAGA 2015 Nürnberg

Figure 9: Comparisons of amplitude correction.

Figure 8: Sound transmission through 2D AWB shear layer.

2 and ratio of pressure gained from step a and c.
Concerning the measurement in AWB flow field a narrower angle area is covered than in the linear case, the
horizontal axis in Fig.9 gives the angle range for AWB
flow field domain. Since θM is measured relative to
flow direction, values larger than 90◦ represent upstream
propagation conversely. Solid lines represent the correction curves at 1kHz, while points for 10kHz. Evidently,
the smallest deviation between CAA and the theory is
for δ = 0.1m. The deviation goes up as the thickness
increases. The curve for the AWB shear layer got the
largest difference, which may be caused by the spreading
shape and non-linear velocity profile of the shear layer.
Another phenomenon to be noticed is that the curve is
not significantly affected by the source frequency. It is
seen that an amplitude correction is not necessary anymore at angles around 85◦ since the sound wave travels
through the shear layer at incident angle 90◦ without any
refraction.

deviation between CAA results and theoretical values in
comparison of amplitude correction goes up as the thickness increases. The maximum difference is 0.49dB, which
appears in AWB flow field. The reason for this might be
the spreading shape and non-linear velocity profile of the
shear layer. By comparison, one also observes that the
correction curve was not affected significantly by the frequency.
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Conclusion
Systematical numerical simulations were carried out for
the sound transmission through plane 2D shear layers for
two types of shear flow at high and low frequencies. By
observing the radiation characteristic around total reflection, it is found that several low sound pressure level area
was formed and the thickness can alter the position and
strength of reflected wave. The total reflection point is
pushed more upstream as the thickness increases. The

1069

DAGA 2015 Nürnberg

Druckschwankungen im rotierenden System von Seitenkanalverdichtern in Bezug zur
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Einleitung
Seitenkanalverdichter sind der Klasse der Turbomaschinen zuzuordnen. Sie werden unter anderem in der Papierindustrie oder beispielsweise zum Transport von Granulaten eingesetzt. Seitenkanalverdichter zeichnen sich
durch verhältnismäßig geringe Schnelllaufzahlen (Bereich
10−1 bis 10−2 ) bei Durchmesserzahlen von 1·101 bis 4·101
aus [1]. Im Vergleich zu Axial- und Radialmaschinen ergeben sich somit bezogen auf Drehzahl und Baugröße
höhere Druckdiﬀerenzen bei geringen Volumenströmen.
Die Hauptkomponenten des Seitenkanalverdichters sind
das Gehäuse, bestehend aus Rückteil und Deckel inklusive des Unterbrechers, der die Saugseite von der Druckseite trennt, sowie das Laufrad (Abb. 1). Aufgrund der

Deckel Lager

zwischen Laufrad und Fluid ermöglicht die hohen Druckdiﬀerenzen. Durch die Zentrifugalkraft wird das Fluid
im Bereich des Laufrades zusätzlich in radialer Richtung
beschleunigt, so dass sich eine zirkulierende Strömung
(Abb. 2) ausbildet. Hauptströmung und rotatorische
Strömung überlagern sich zu einem einer helixförmigen,
schraubenartigen Strömungsfeld. Auf der Druckseite
wird die Strömung bei Erreichen des Unterbrechers
verzögert, umgelenkt und durch den Druckstutzen abgeführt (Abb. 1 roter Pfeil). Ein Teil des Fluids wird aufgrund der geometrischen Gegebenheiten über den Unterbrecher hinweg transportiert. Mit der Öﬀnung des Zellvolumens auf der Saugseite expandiert das Fluid. Sowohl
das druckseitige Verzögern wie auch die saugseitige Expansion sind periodische Vorgänge, die bei der Blattfolgefrequenz stattﬁnden und Strukturschwingungen induzieren.
Neben der direkten Anregung der Struktur durch
Druckschwankungen auf der Wandoberﬂäche erfolgt
eine zusätzliche Produktion akustischer Quellen im
Strömungsfeld. Eine erste Beschreibung akustischer
Quellen und ihrer Ausbreitung wurde durch Lighthill [3]
hergeleitet. Die rechte Seite der inhomogenen Wellengleichung
∂ 2 Tij
1 ∂ 2 p
2 
−
∇
p
=
.
(1)
c20 ∂t2
∂xi ∂xj

Laufrad

Unterbrecher

Gehäuse

Motor

beinhaltet die
Strömungsfeld

akustischen

Quadrupolquellen

im

Abbildung 1: Explosionszeichnung eines Seitenkanalverdichters



Tij = ρui uj + τij + p − c20 ρ δij .

hohen Anzahl der Schaufeln, die das Laufrad besitzt, ergeben sich beim Betrieb mit einer Drehzahl von 50 Hz
oder 60 Hz Blattfolgefrequenzen im Bereich von 2 kHz
bis 4 kHz. Die Ursache für die erhöhte Schallabstrahlung
wird im Bereich des Unterbrechers gesehen [2], da hier
aufgrund der sehr geringen Spaltmaße von 0, 25 mm eine
verstärkte Interaktion zwischen dem rotierenden Laufrad
und den ruhenden Unterbrecher generiert wird. In dieser
Arbeit werden die instationären Drücke auf den Schaufeloberﬂächen im rotierenden System sowie die Strukturschwingung und die Schallabstrahlung untersucht.

Für geringe Machzahlen können selbige vereinfacht werden zu:
(3)
Tij  ρui uj .

Theorie: Schallentstehung im Seitenkanalverdichter
Das Fluid wird durch den Einlass angesaugt (Abb. 1
blauer Pfeil) und in Umfangsrichtung entlang des Seitenkanals transportiert. Eine mehrfache Impulsübertragung

(2)

Ausgehend von Lighthills Ansatz führte Ribner [4] eine Unterteilung des Wechseldruckes p in einen hydrodynamischen, inkompressiblen Anteil ph und einen akustischen Anteil pa durch:
p  = ph + p a .

(4)

Für die Bildung der räumlichen Ableitung der Impulserhaltungsgleichung unter Berücksichtigung der inkompressiblen Massenerhaltungsgleichung folgt die alternative Formulierung des Quellterms
−∇2 ph =
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Das Einsetzen von Gl. 4 und 5 in Gl. 1 ergibt die Wellengleichung des akustischen Drucks mit der zweiten zeitlichen Ableitung des hydrodynamischen Druckes als akustischem Quellterm:
1 ∂ 2 pa
1 ∂ 2 ph
− ∇ 2 pa = − 2
.
2
2
c0 ∂t
c0 ∂t2

V2 V1

(6)

Diese zweite zeitliche Ableitung des hydrodynamischen
Druckes wurde mittels Zentraldiﬀerenzenmethode von
Messdaten gebildet. Über die bekannte Position der Sensoren während der Rotation des Laufrades kann somit
eine örtliche Verteilung der akustischen Quadrupolquellen im Seitenkanal abgeleitet werden.

V3

(a)
Zirkulationsströmung

H2 H1

H3

(b) Sensortaschen

(c) eingebaute Sensoren

Abbildung 2: Laufradschaufel mit Drucksensoren

Versuchsaufbau
Die Erfassung der Schaufeloberﬂächendrücke erfolgt
durch sieben Kulite Drucksensoren Typ LE-125 mit einem Messbereich von 1.7 bar. In zwei benachbarte Schaufeln wurden auf Druck- und Saugseite hierfür je drei gegenüberliegende Taschen sowie eine Referenzposition zur
Aufnahme der Sensoren erodiert (Abb. 2). Die Taschen
und Kabelkanäle wurden abgedeckt, so dass keine Beeinﬂussung der Strömung auftrat. Die Kabel verliefen am
Laufradrücken entlang bis zur Motorwelle, tauchten unter dem Lager durch und wurden durch eine Öﬀnung im
Deckel zum Telemetriesystem gefühlt. Das Telemetriesystem ist auf einer zusätzlichen Welle montiert, die über
eine Klauenkupplung mit der Welle des Seitenkanalverdichters verbunden ist (Abb. 3). Das Telemetriesystem
überträgt die Daten der Drucksensoren mit einer Abtastrate von 100 kHz aus dem rotierenden System in das
ruhende Laborsystem. Zusätzlich wurde die Strukturschwingung über zwölf gleichverteilte Beschleunigungsaufnehmer auf dem Umfang und die Schallabstrahlung
in radialer Richtung des Seitenkanals mittels zehn Mikrofonen in 1 m Entfernung mit einer Abtastrate von
100 kHz erfasst. Die Bestimmung der Laufradposition erfolgte über einen inkrementellen Drehgeber mit 1024 Pulsen pro Umdrehung bei einer Abtastrate von 250 kHz des
FPGAs. Über ein gemeinsames Triggersignal wurde eine Oﬄine-Synchronisation der Messsysteme (Telemetrie,
FPGA, A/D-Erfassung) durchgeführt. Zur Speziﬁzierung
der Betriebspunkte wurden Druck und Temperatur am
Ein- sowie Ausstrom, Luftdruck und -temperatur und der
Volumenstrom erfasst.

Versuchsdurchführung
Die Einstellung des jeweiligen Betriebspunktes erfolgte über saugseitige Drosselung mit Hilfe eines Kugelhahns. Nach Erreichen einer konstanten Temperatur auf
der Ausstromseite wurde der Seitenkanalverdichter kurz
ausgeschaltet und eine Ruhedruckmessung durchgeführt,
um etwaige Temperatureinﬂüsse auf die Drucksensoren
nachträglich kompensieren zu können. Anschließend wurde der Seitenkanalverdichter erneut gestartet und bei Erreichen des Betriebpunktes die Messung gestartet. Der
Nullpunkt des Drehgebers wurde hierbei derart festgelegt, dass die mit Drucksensoren versehene Schaufelzelle den gehäuseseitigen Unterbrecher komplett verlassen

Abbildung 3: Telemetriesystem

hatte (Abb. 4). Die Versuche wurden für eine Drehzahl
von 50 Hz und 60 Hz durchgeführt, wobei aufgrund der
Ähnlichkeit lediglich auf die Ergebnisse bei 50 Hz eingegangen wird. Die untersuchten Betriebspunkte sind in
Form einer Kennlinie in Abb. 5 dargestellt.

Druckaufbau und -schwankungen im Seitenkanal
Abbildung 6 stellt den ensemblegemittelten, phasenaufgelösten Druckverlauf der untersuchten Betriebspunkte
bei 50 Hz Drehzahl gemittelt über alle sieben Sensorpositionen dar. Ein geringer Druckabfall bei einem Winkel von 150 ◦ ist durch eine umlaufende Rippe an der
Wand des Seitenkanals bedingt. Bei 305 ◦ formt sich für
alle Betriebspunkte ein Maximum im Druck aus, bedingt
durch den Verschluss des Zellvolumens und das Aufstauen der Strömung. Über den Unterbrecher hinweg bildet
sich eine Ausgleichsströmung durch die Spalte aus, so
dass sich der Druck im Zellvolumen dem der Saugseite annähert. Während bei geringen Druckdiﬀerenzen die
Spaltströmungen für einen Druckausgleich genügen, forciert die zusätzliche Entspannungsnut im Deckel (Abb. 4)
eine verstärkte Ausgleichsströmung, um einer schlagartigen Expansion des Zellvolumens auf der Saugseite entgegenzuwirken.
Die Druckschwankungen im Seitenkanal wachsen mit
steigender Druckdiﬀerenz an (Abb. 7). Zusätzlich liegt
ein kontinuierlicher Anstieg der Druckschwankungen in
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UB Start
Deckel axial

0°
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Abbildung 4: Nullpunkt des Drehgebers und geometrische Änderungen des Fluidvolumens im Unterbrecherbereich
(grüne Schrift: Änderungen auf der Druckseite; rote Schrift:
Änderungen auf der Saugseite; rot gestrichelt: Änderungen im
Deckel)

3

10

Abbildung 6: Ensemblegemittelter, phasenaufgelöster
Druckaufbau im Seitenkanal für die Betriebspunkte bei 50 Hz
relativ zum Umgebungsdruck gemittelt über sieben Sensorpositionen

4
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60 Hz

2.5
2
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1
0.5
0

0
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3
Volumenstrom in m /s
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Abbildung 5: Kennlinie und untersuchte Betriebspunkte

Rotationsrichtung bis zum Unterbrecher vor. Insbesondere beim Einlauf in den druckseitigen Unterbrecherbereich formt sich ein lokales Maximum der Fluktuation aus, das mit dem absoluten Druckmaximum aus
Abb. 6 zusammenfällt. Nach Verschluss des Zellvolumens
durch den Unterbrecher beruhigt sich die Strömung, bis
die Entspannungsnut erreicht wird und, je nach Betriebspunkt, ein verstärkter Entspannungsvorgang einsetzt.
Während für kleine Druckdiﬀerenzen diese Fluktuationen verschwindend gering ausfallen, dominieren sie ab
einer Druckdiﬀerenz, die etwa der Hälfte der maximal
möglichen Druckdiﬀerenz einer Drehzahl entspricht.

Strukturschwingung
abstrahlung

und

Schall-

Das Spektrum der Strukturschwingung (Abb. 8) zeigt
eine deutliche Erhöhung bei der Blattfolgefrequenz

Abbildung 7: Ensemblegemittelter, phasenaufgelöster
Druckschwankungen im Seitenkanal für die Betriebspunkte
bei 50 Hz gemittelt über sieben Sensorpositionen

(55 · 50 Hz = 2750 Hz), hervorgerufen durch die hydrodynamischen Druckschwankungen im Bereich des Unterbrechers. Weitere Peaks bei der zweiten und dritten
Harmonischen der Blattfolgefrequenz ﬁnden sich ebenfalls im Spektrum wieder. Im Bereich bis ca. 1 kHz liegen
Erhöhungen bei Vielfachen der Drehzahl bedingt durch
Lagerung, Klauenkupplung, Unwucht, etc. vor. Weitere
Störungen bei und um 6 kHz werden durch den Umrichter
induziert. Die Amplituden der Strukturbeschleunigung
steigen, in Übereinstimmung mit den Druckﬂuktuationen, mit zunehmender Druckdiﬀerenz an.
Im Schalldruckpegeldichtespektrum (Abb. 9) spiegeln
sich Eigenschaften der Strukturschwingungen wider.
Weiterhin tritt die Blattfolgefrequenz als deutliche Komponente hervor. Bei Berücksichtigung der Wahrnehmung
(A-Bewertung) und Betrieb am Netz (ohne Umrich-
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Abbildung 8: Spektrum der Strukturbeschleunigung gemittelt über zwölf Positionen bei 50 Hz Drehzahl

Abbildung 10: Zweite zeitliche Ableitung des hydrodynamischen Druckes bei 50 Hz Drehzahl

ter) wäre die Schallabstrahlung bei der Blattfolgefrequenz das dominierende Geräusch. Im Frequenzbereich
ab 4 kHz liegt eine deutliche Zunahme mit Erhöhung der
Druckdiﬀerenz
√ vor. Im Breitbandrauschen werden hier
etwa 20 dB/ Hz) Unterschied zwischen niedrigster und
größter Druckdiﬀerenz der 50 Hz-Kennlinie erzielt.

Zusammenfassung
Es wurden Untersuchungen zur Schallentstehung in einem Seitenkanalverdichter durchgeführt. Messungen des
Druckes auf den Schaufeloberﬂächen im rotierenden System sowie der Strukturschwingungen und der Schallabstrahlung zeigen, dass der Ursprung der akustischen
Schallabstrahlung, insbesondere bei der Blattfolgefrequenz, im Bereich des Unterbrechers zu ﬁnden ist.
Sowohl die hydrodynamischen Druckschwankungen als
auch die zweite zeitliche Ableitung des hydrodynamischen Druckes als akustische Quelltermanalogie zeigen
deutliche Erhöhungen für das gerade geschlossene Zellvolumen auf der Druckseite des Unterbrechers (Aufstauen der Strömung) und für den Beginn der forcierten
Ausgleichsströmung durch die Entspannungsnut auf der
Saugseite des Unterbrechers. Die hauptsächliche Schallproduktion bei der Blattfolgefrequenz ﬁndet somit im Bereich des Unterbrechers statt.

Danksagung
Dieses Projekt wurde gefördert durch die GreenFactory Bavaria im Rahmen des Projektes EﬃAkust und unterstützt durch die Gardner Denver Deutschland GmbH.
Abbildung 9: Schalldruckpegeldichtespektrum gemittelt
über zehn Mikrofonpositionen bei 50 Hz Drehzahl

Quelltermproduktion im Seitenkanal
Der drehwinkelaufgelöste Verlauf der Quelltermproduktion in Abb. 10 verzeichnet einen Anstieg der Amplituden mit Erhöhung der Druckdiﬀerenz. Während im Bereich bis 180 ◦ nahezu konstante Amplituden vorliegen,
beginnt bei weiterer Annäherung an den Unterbrecher
eine Zunahme der Quelltermproduktion. Betragsmäßige
Maxima werden auch hier, analog zu den Druckﬂuktuationen, beim Verschluss der Zelle auf der Druckseite und
bei Beginn der forcierten Ausgleichsströmung durch die
Entspannungsnut erzeugt.
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Einleitung
Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach besonders energieeffizienten und leichten Kraftfahrzeugen
ist die Verwendung von Mikrogasturbinen in einem seriellen Hybridantrieb ein sehr attraktives Konzept. Bei
einem solchen Antrieb wird durch eine kontinuierlich laufende Mikrogasturbine ein Generator betrieben, der die
Fahrenergie bereitstellt oder den Fahrakkumulator lädt.
Im Gegensatz zu den üblicherweise zu diesem Zweck verwendeten Dieselmotoren bei einem dieselelektrischen Antrieb bietet die Verwendung einer solchen Turbine eine
Reihe von Vorteilen. Dazu zählen ein hohes Leistungsgewicht, eine niedrige Schadstoffemission, eine hohe Betriebszuverlässigkeit und damit verbunden geringe Wartungskosten, die Möglichkeit, verschiedene Brennstoffe zu
verwenden sowie eine vergleichsweise geringe Schallentstehung. Ein weiterer, aus akustischer Sicht sehr interessanter Aspekt ist das typische Schallleistungsspektrum einer Mikrogasturbine, welches sich deutlich von
dem eines Dieselmotors unterscheidet und entsprechend
angepasste Lärmminderungsmaßnahmen ermöglicht.
In diesem Paper werden die Ergebnisse akustischer Messungen an einer 70 kW-Mikrogasturbine vorgestellt, die
für den Einsatz in Bussen mit seriellem Hybridantrieb
vorgesehen ist. Die ermittelte Schallleistung wird der eines vergleichbaren Dieselmotors gegenübergestellt. Anschließend werden mögliche Ansätze zur Schallminderung
vorgestellt.

Funktionsweise einer Mikrogasturbine
Die untersuchte Mikrogasturbine ist eine sogenannte Einwellenmaschinen, bei der Generator, Verdichter
und Turbine auf der gleichen Welle befestigt sind.
Die grundsätzliche Funktionsweise einer solchen Mikrogasturbine lässt sich wie folgt zusammenfassen (siehe
Bild 1): Der Verdichter (V) saugt (kalte) Luft durch die
Lufteinlassöffnung ein und verdichtet sie. Die heiße, verdichtete Luft wird in der Brennkammer (B) mit Kraftstoff vermischt und verbrannt. Die bei der Verbrennung
entstehenden Abgase treiben nun eine Turbine (T) an.
Diese Turbine wiederum treibt, da sie auf der gleichen
Welle sitzt, den Verdichter und den Generator (G) an,
welcher die elektrische Leistung erzeugt. Eine Besonderheit von Mikrogasturbinen ist der Wärmetauscher, ein
sogenannter Rekuperator (R). Dieser nutzt einen Teil der
aus der Turbine austretenden heißen Luft um die verdichtete Luft vor Eintritt in die Brennkammer noch weiter
vorzuheizen, wodurch der Wirkungsgrad deutlich erhöht
werden kann.
Aus dieser Funktionsweise ergibt sich ein hinsichtlich der

Abgas
R
B

Luft

G

Kraftstoff

V

T

Bild 1: Schematische Darstellung der Funktionsweise einer
Mikrogasturbine (G: Generator, V: Verdichter, T: Turbine,
B: Brennkammer, R: Rekuperator)

NVH-Charakteristik wesentlicher Vorteil der Mikrogasturbine gegenüber einem herkömmlichen Verbrennungsmotor: Das einzige bewegliche Teil ist die rotierende Welle, die sich immer in der gleichen Richtung dreht und dadurch weniger Schall und Vibrationen erzeugt als die Kolbenbewegungen im Verbrennungsmotor. Im geplanten
Verbund eines seriellen Hybridantriebs würde darüber
hinaus die Drehzahl konstant gehalten, so dass es keine zusätzliche Schallerzeugung durch häufige Drehzahlvariationen gibt.
Daraus lässt sich vermuten, dass das resultierende charakteristische Schallleistungsspektrum einer Mikrogasturbine deutlich anders ist als das eines Verbrennungsmotors. Da die Drehzahl der Welle zudem in der Regel
sehr hoch ist, kann erwartet werden, dass der entstehende
Schall deutliche hochfrequente Anteile enthält.

Messung
Mikrogasturbine
Der in den Messungen verwendete Prototyp einer für den
Einsatz in Hybridbussen vorgesehenen Mikrogasturbine
liefert eine elektrische Nennleistung von 70 kW bei einer
Drehzahl von etwa 96.000 min-1 . Der elektrische Wirkungsgrad beträgt 29 %, der Gesamtwirkungsgrad 85 %.
Die Abmessungen der Mikrogasturbine sind so gewählt,
dass sie quer im Motorraum eines Busses Platz findet. Bild 2 zeigt eine Fotografie und eine Entwurfszeichnung der untersuchten Turbine. Um die Abhängigkeit der
Schallentstehung der Mikrogasturbine von der Drehzahl
untersuchen zu können, wurden Messungen bei fünf ver-
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Tabelle 2: Übersicht Messreihen

Nummer
1
2
3
4

Abgastrakt

5
Einlass
Generatorkühlung
Ansaugtrakt

(a) Foto des fertigen Prototypen

(b) Modell (Abgastrakt zeigt hier nach unten)

Bild 2: 70 kW-Mikrogasturbine

Beschreibung
Originalzustand (keine Schalldämpfer)
Ausblasschalldämpfer
Ausblas- und Ansaugschalldämpfer
Ausblas- und Ansaugschalldämpfer,
Generatorabluftschalldämpfer
Ansaugschalldämpfer

hen Drehzahl der Welle), der zudem gegebenenfalls auch
gekühlt werden muss. Wenn diese Kühlung mit Luft erfolgt, ist unter Umständen ein zusätzlicher Ventilator
nötig, der ebenfalls Schall erzeugt.
Die meisten dieser Schallquellen strahlen direkt über die
Lufteinlassöffnung des Verdichters (Ansaugtrakt) oder
über die Auslassöffnung der Turbine (Abgastrakt) Luftschall ab. Ebenfalls möglich ist die Ausbreitung von
Körperschall und die darauf folgende Abstrahlung von
Luftschall über das Turbinengehäuse.
Um die Beiträge der einzelnen Schallquellen zur Gesamtschallleistung der Mikrogasturbine zu identifizieren, wurden mehrere Messungen durchgeführt, bei denen mit Hilfe von Absorptionsschalldämpfern mit sehr
hohem Einfügungsdämpfungsmaß sukzessive einzelne
Schallquellen “ausgeschaltet” wurden. Eine Übersicht der
durchgeführten Messreihen kann Tabelle 2 entnommen
werden. Somit kann der gesuchte Beitrag einer einzelnen Schallquelle stets als Differenz zweier Schallleistungsspektren berechnet werden. Beispielweise ergibt sich der
durch den Abgastrakt verursachte Beitrag zur Gesamtschallleistung für jeden Lastzustand als Differenz zwischen Messreihe 2 und Messreihe 1. Zusätzliche Informationen zur Schallquellenanalyse finden sich in [3].
Messumgebung

Tabelle 1: Verschiedene Lastzustände
Bezeichnung

Elektrische Leistung
kW

Drehzahl
min-1

Leerlauf
1/4 Last
1/2 Last
3/4 Last
Volllast

0
17,5
35
52,5
70

51.000
73.400
82.540
90.000
96.028

schiedenen Lastzuständen durchgeführt. Diese sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Die Bestimmung der Schallleistung erfolgte nach
DIN EN ISO 3741 [1] mit einem Handschallpegelmesser
(Klasse 1) in einer Maschinenhalle mit den Abmessungen
8,10 m Ö 16,60 m Ö 9,35 m. Dazu wurden für jeden Lastzustand an 12 in der Halle verteilten Mikrofonpositionen
Messungen mit einer Dauer von 30 s durchgeführt. Im
Vorfeld der Messungen wurde die Nachhallzeit des Raumes mit Hilfe des Verfahrens mit abgeschaltetem Rauschen nach DIN EN ISO 354 [2] ermittelt.

Ergebnisse
Schallleistung der Mikrogasturbine

Schallquellen einer Mikrogasturbine
Aus dem Aufbau und der Funktionsweise einer Mikrogasturbine lassen sich bereits die vermutlichen Hauptschallquellen ableiten. Dazu gehören der Verdichter und die
Turbine, wobei dort vor allem durch die Rotor-StatorInteraktion tonaler Schall entsteht. Eine weitere potentiell starke Schallquelle ist die Interaktion einer mehr
oder weniger turbulenten Zuströmung mit den Rotoren
im Verdichter und in der Turbine. Eine weitere mögliche
Schallquelle ist der Generator (aufgrund der sehr ho-

Die gemessene Gesamtschallleistung der Mikrogasturbine bei den fünf Lastzuständen aus Tabelle 1 ist in Bild 3
dargestellt. Es ist ersichtlich, dass der breitbandige Anteil
der Schallleistung nur wenig von der Drehzahl abhängt.
Bei tiefen Frequenzen (im Bereich von 200 Hz bis 800 Hz)
gibt es kleinere, zum Teil etwas breitbandigere lokale Pegelmaxima. Abhängig von der Drehzahl ist außerdem bei
sehr hohen Frequenzen ein sehr starkes, schmalbandiges
Pegelmaximum sichtbar (6,3 kHz bis 8 kHz). Die Frequenz dieses tonalen Schalls hängt direkt proportional
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Bild 3: Gemessene Schallleistung der Mikrogasturbine bei
verschiedenen Lastzuständen (
Leerlauf, 51.000 min-1 ,
-1
17,5 kW, 73,000 min ,
35 kW, 82.540 min-1 ,
52,5 kW,
-1
90.000 min ,
70 kW, 96.028 min-1 )

Bild 4: Vergleich der gemessenen Schallleistung der Mikrogasturbine mit der berechneten Schallleistung eines Dieselmotors [4, 5] (
Mikrogasturbine, 70 kW,
Dieselmotor,
gesamt,
Dieselmotor, Gehäuse)

von der Drehzahl ab.

gas direkt in einem wassergekühlten Schlauch zu einem Schalldämpfer außerhalb des Messraumes geführt,
so dass die Messungen kein Abgas-Mündungsgeräusch
enthalten. Die Schallleistung wurde dabei vereinfacht unter der Annahme einer gleichmäßigen kugelförmigen Abstrahlung aus Schalldruckpegelmessungen mit einem Einzelmikrofon an der Stirnseite des Motors in 1 m Abstand
berechnet.
Bild 5 zeigt den Vergleich der Schallleistung der Turbine
mit der gemessenen Schallleistung des Dieselmotors. Dabei wird in Bild 5(a) die Schallleistung der Turbine bei
52,5 kW und 90.000 min-1 mit einer Messung des Dieselmotors bei Teillast (50 kW, 2400 min-1 ) verglichen, in
Bild 5(b) erfolgt der Vergleich bei Volllast der Mikrogasturbine (70 kW, 96.028 min-1 ) mit einer Messung des
Dieselmotors ebenfalls bei 70 kW (2400 min-1 ).
Der Vergleich führt generell zu ähnlichen Ergebnissen
wie der in Bild 4 gezeigte: Bei tiefen Frequenzen bis etwa 1 kHz liegt die Schallleistung des Dieselmotors deutlich über der der Mikrogasturbine. Bei mittleren und hohen Frequenzen ist die Mikrogasturbine lauter. Jedoch
enthält die Schallleistung des Dieselmotors in Bild 5 keine Anteile des Abgasgeräusches. Wird in Betracht gezogen, dass das Abgasgeräusch nach [7] ohne die Verwendung von Schalldämpfern den höchsten Beitrag zum Gesamtgeräusch eines Motors liefert, mit möglichen Schallleistungspegeln im Bereich von 130 bis 140 dB, dann erscheint die Verwendung einer Mikrogasturbine anstelle
eines Dieselmotors in einem seriellen Hybridantrieb aus
akustischer Sicht noch deutlich vorteilhafter.

Vergleich der gemessenen Schallleistung der Mikrogasturbine mit der eines Dieselmotors
Um die vermuteten akustischen Vorteile der Verwendung einer Mikrogasturbine in einem seriellen Hybridantrieb gegenüber dem traditionell eingesetzten Verbrennungsmotor aufzuzeigen, soll das Schallleistungsspektrum der Mikrogasturbine aus Bild 2(a) dem typischen
Spektrum eines Dieselmotors vergleichbarer Leistung gegenübergestellt werden.
Da sich in der Literatur nur sehr wenige Messdaten geeigneter Motoren finden lassen, wird in einem ersten Schritt
ein berechnetes Schallleistungsspektrum zum Vergleich herangezogen. Dazu wurde der Trend für Serienmotoren aus Bild 16-2 in [5] extrapoliert und damit der
akustische Wirkungsgrad für einen Dieselmotor aus dem
Baujahr 2010 zu etwa 2·10−7 geschätzt. Mit der vereinfachten Darstellung des typischen Spektrums eines Dieselmotors aus [4] lässt sich damit die Schallleistung eines
Dieselmotors vergleichbarer Leistung ermitteln.
Bild 4 zeigt den Vergleich der gemessenen Schallleistung
der Mikrogasturbine bei Volllast (70 kW, 96.000 min-1 )
mit der für einen Dieselmotor mit gleicher Leistung nach
[4, 5] vorhergesagten Schallleistung. Neben der Gesamtschallleistung des Dieselmotors (ohne Schalldämpfer) ist
auch der Anteil dargestellt, der nur vom Gehäuse abgestrahlt wird (mit Schalldämpfern). Es ist ersichtlich, dass
die Gesamtschallleistung des Motors ohne Schalldämpfer
bei tiefen Frequenzen deutlich über der der Mikrogasturbine liegt. Die Schallleistung der Turbine ist in diesem
Frequenzbereich vergleichbar mit der eines Dieselmotors
mit Schalldämpfern (Abstrahlung des Gehäuses). Bei hohen Frequenzen, vor allem im Bereich des schmalbandigen Pegelmaximums bei 8 kHz, erzeugt jedoch die Mikrogasturbine einen deutlich höheren Pegel.
In einem zweiten Schritt erfolgt der Vergleich der
Schallleistung der Mikrogasturbine mit der gemessenen
Schallleistung eines 4-Zylinder-Pkw-Dieselmotors
[6]. Die Messungen fanden in einem voll reflexionsarmen Motorprüfstand mit einer unteren Grenzfrequenz
von 125 Hz statt. In diesem Prüfstand wird das Ab-

Bestimmung der Beiträge der Einzelschallquellen
Bild 6 zeigt die durch die Messungen mit Schalldämpfern
(siehe Tabelle 2) ermittelten Beiträge der Einzelschallquellen zur Gesamtschallleistung der Mikrogasturbine.
Aus Platzgründen werden an dieser Stelle nur Ergebnisse
der Messungen bei Volllast gezeigt, eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse für die weiteren Lastfälle befindet
sich in [3]. Es ist ersichtlich, dass der sehr hohe tonale
Schallanteil im Bereich von 8 kHz im Wesentlichen von
der Generatorkühlung stammt, während der Abgastrakt
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Bild 6: Beitrag der Einzelkomponenten zur Schallleistung der
Mikrogasturbine bei Volllast, 70 kW ( Abgastrakt,
Ansaugtrakt,
Generatorkühlung,
Gehäuse,
gesamt)
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(b) (Elektrische) Leistung P = 70 kW

Bild 5: Vergleich der gemessenen Schallleistung der Mikrogasturbine mit der gemessenen Schallleistung eines Dieselmotors
ohne Abgas-Mündungsgeräusche [6] (
Mikrogasturbine,
Dieselmotor)

ne vorteilhafte Alternative gegenüber einem konventionell verwendeten Verbrennungsmotor. Neben dem hohen Leistungsgewicht, der niedrigen Schadstoffemission sowie der hohen Betriebszuverlässigkeit zählt dazu
vor allem die spezielle Schallcharakteristik. Um diese
zu untersuchen wurde die Schallleistung einer 70 kWMikrogasturbine gemessen. Im Vergleich mit vorhergesagten sowie gemessenen Schallleistungsspektren eines
Dieselmotors ist die Schallleistung der Turbine im Bereich tiefer Frequenzen deutlich geringer, während sie bei
mittleren und hohen Frequenzen größer ist. Eine entsprechende Lärmminderung wäre durch die Verwendung von
Absorptionsschalldämpfern vergleichsweise einfach und
effektiv durchführbar.

Literatur
im niedrigen Frequenzbereich von etwa 250 Hz bis 630 Hz
dominiert. Im mittleren Frequenzbereich im Bereich von
2,5 kHz bis 4 kHz liefert der Ansaugtrakt einen deutlichen Anteil. Der Beitrag des Gehäuses enthält ebenfalls
Anteile der anderen Schallquellen, ist aber aufgrund der
Schalldämmung des Gehäuses insgesamt nicht dominant.
Mögliche Lärmminderungsmaßnahmen
Da die Generatorkühlung die Hauptschallquelle darstellt, sollten Lärmminderungsmaßnahmen zuerst dort
ansetzen. Das könnte aufgrund der hohen Frequenzen bei Verhinderung des Durchstrahleffekts bereits
durch die Verwendung eines Absorptionsschalldämpfers
geringer Länge und Auskleidungstiefe sehr platzsparend erfolgen. Ebenfalls möglich wäre das Ersetzen der
Luftkühlung durch eine Wasserkühlung, wodurch diese
Schallquelle komplett wegfiele. Der Schall von Ansaugund Abgastrakt ließe sich ebenfalls vergleichsweise einfach durch Absorptionsschalldämpfer mindern, während
die Abstrahlung über das Turbinengehäuses durch eine Einhüllung (Dämmwolle mit dünner Blechabdeckung)
gemindert werden könnte, welche aus Gründen der thermischen Isolierung sowieso vorgesehen werden müsste.
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Die Verwendung einer Mikrogasturbine in einem seriellen Hybridantrieb ist aus verschiedenen Gründen ei-
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Zum Einsatz von Helmholtz-Resonatoren zur Schallreduzierung im
Klimakanalsystem von Schienenfahrzeugen
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Einleitung
Soll für vorhandene Klimaanlagen mit stark begrenztem
Bauraum nachträglich der Schalleintrag in das Fahrzeuginnere reduziert werden, dann bietet sich der Einsatz von
schalltechnisch kompakten Helmholtz-Resonatoren an. Der
im vorliegenden Fall sehr begrenzte konkrete Bauraum und
die präzise vorgegebenen Einsatz-Positionen machen spezielle, ungewöhnliche Formen der Helmholtz-Resonatoren erforderlich. Zunächst wurde im Bereich ebener Wellenausbreitung durch ein Vierpol-Modell mit generisch, einfach
geformten Helmholtz-Resonatoren geprüft, ob die Einsatzpositionen und der verfügbare Bauraum die erforderliche
Schallreduzierung im gewünschten Frequenzbereich prinzipiell ermöglichen. Die Wirksamkeit wird mit Einfügungsdämmung (Insertion loss) quantifiziert. Ein einfallendes
diffuses bzw. ebenes Wellenfeld stellt die akustische Anregung dar. Die Wirksamkeit der detaillierten Konstruktion der
Helmholtz-Resonatoren wird mit BEM simuliert, exemplarisch gebaut und messtechnisch validiert. Für die Messung
der Einfügungsdämmung wird der Klimakanal in Kombination mit einzelnen Helmholtz-Resonatoren zwischen Hallraum (Senderaum) und einem reflexionsarmen Raum (Empfangsraum) eingebaut. Die Einfügungsdämmung wird
mittels Intensitätsmesstechnik aus der Differenz der Schallleistung am Kanalausgang für verschiedene Konfigurationen
ermittelt.

Ausgangssituation
Szenario: Durch schalltechnische Untersuchungen wurden
Schallleistungspegel an der Ansaugöffnung eines Klimakanalsystems deutlich, die die akustischen Eigenschaften des
Schienenfahrzeuges im Innenraum verschlechtern. Daher
sollte eine technisch effektive und kostengünstige Schallreduktion auf dem Ausbreitungspfad so durchgeführt werden,
so dass die geforderten akustischen Werte ohne Einschränkung der aerodynamischen Anforderungen eingehalten werden. Im vorliegenden Fall wird der gemessene Schallleistungspegel am Kanalausgang durch die Terzen 160 – 250 Hz
dominiert. Die schalltechnischen Möglichkeiten zur Lösung
des Problems werden durch drei weitere Vorgaben eingeschränkt: erstens müssen sämtliche Minderungsmaßnahmen
aus Platzgründen am ‚Ende‘ des Kanalsystems (d.h. entfernt
von der Schallquelle) durchgeführt werden, zweitens werden
sowohl die exakten Positionen als auch die verfügbaren
räumlichen Dimensionen vorgegeben und drittens ist die
Verwendung von üblichen porösen Absorptionsmaterialien
(Fasern und Schäume) unerwünscht.
Die Drehzahlen der wesentlichen Geräuschquellen (zwei unterschiedliche Radialventilatoren) können im Betrieb variieren. Eine schmalbandige Frequenzanalyse der Schallquellen
steht nicht zur Verfügung. Im Kanal wird von einer mittleren
Temperatur zwischen 15-20 °C ausgegangen. Im kleinsten
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und längsten Rohrquerschnitt beträgt die Strömungsgeschwindigkeit entgegengesetzt zur Schallausbreitungsrichtung maximal 12 m/s, d.h. v < 0.1 Mach. Der Druckverlust des Kanalsystems darf durch die Schallreduktionselemente nicht erhöht werden.
Schall
Luft

Schall
Luft

Abbildung 1: Endstück des Ansaugkanals (gelb), verfügbarer Bauraum für Schallreduktionselemente (transparent
grau, margenta, und blau) und Entwurf von Helmholtz-Resonatoren innerhalb der Bauräume; Foto: zwei der getesteten Helmholtz-Resonatoren

Für ein Experiment steht ausschließlich das Endstück des
Ansaugkanals zur Verfügung. Die möglichen Einbaupositionen liegen jeweils nahe am Ein- und Auslass des Kanals an der Innen- bzw. Außenseite von rechtwinkligen Umlenkungen, siehe Abbildung 1. Damit sind nur einseitige und
nicht konzentrische Anordnungen möglich. Die vorgegebenen Positionen befinden sich nicht am kleinsten Kanalquerschnitt. Der verfügbare Einbauraum beträgt für zwei Positionen jeweils 4 dm3 und für die dritte mögliche Anordnung 7 dm3. Die Geometrien der Einbauräume sind relativ
komplex, d.h. die Formen sind prinzipiell dreieck- oder quaderförmig, enden aber oft in engen spitzen Winkeln. Die maximal mögliche Einbautiefe senkrecht zur Kanalwand beträgt 0,08 -0,1 m.

Zur Auswahl der Elemente
Eine phänomenologische Überlegung zeigt, dass eine hohe
Schallreduktion durch Kanalabsorption prinzipiell möglich
ist, wenn der Kanalumfang vollständig über eine große
Kanallänge (im Vergleich zur freien Kanal-Querschnittsfläche) mit einem Material hohen Absorptionsgrades belegt
wird. Im vorliegenden Fall kann der Umfang weder voll
noch über längere Strecken mit einem guten Absorptionsmaterial belegt werden. Auch der Einsatz reaktiver konzentrischer Resonatoren, die in [4] diskutiert werden und eine gute
schalltechnische Lösung für eine niederfrequente, breitbandige Kanal-Schalldämmung darstellen, ist unmöglich. Für
die erforderliche niederfrequente Schalldämmung (>140 Hz)
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in Verbindung mit einem einseitigen Einbau stehen damit
lediglich l/4- und Helmholtz-Resonatoren zur Verfügung.
Da der Einbau seitlich zum Kanal erfolgt, müssen diese Elemente nicht direkt durchströmt werden. Dabei erscheinen
l/4-Resonatoren (wegen des Arbeitsprinzips auch als ‚Interferenz-Dämpfer‘ bezeichnet) auf Grund ihrer einfachen geometrischen Konstruktion und einer möglichen nachträglichen Abstimmung für den Einsatz im Schienenfahrzeug gut
geeignet. Zur Abstimmung ist lediglich eine Verlängerung /
Verkürzung notwendig. In jedem Fall müssten diese l/4-Resonatoren für den verfügbaren Einbauraum gefaltet werden,
um eingebaut zu werden. Die l/4-Resonatoreigenschaften
werden zudem entscheidend durch Auslassfläche bestimmt:
die Öffnungsfläche sollte nur so groß sein, dass die Impedanz (Masse) des Luftraumes vor der Öffnung zumindest
nur einen geringen Einfluss auf das Schwingungsverhalten
hat. Andererseits darf die Auslassfläche des Resonators nicht
zu klein sein im Verhältnis zum freien Kanalquerschnitt [4].
l/4-Resonatoren wirken wegen ihres Arbeitsprinzips relativ
schmalbandig (mit ungeradzahligen Vielfachen) und sind
nicht sehr gut für veränderliche Drehzahlen geeignet.

Helmholtz-Resonatoren
Helmholtz-Resonatoren wurden als Tongeneratoren und
Schallanalysatoren entwickelt. Hermann von Helmholtz hatte die Resonatoren 1857 in Bonn der Öffentlichkeit vorgestellt und 1865 bei Rudolf König in Auftrag gegeben [5],[6].
Für die Konstruktion der Resonatoren hatte Helmholtz eine
mathematische Formulierung vorgegeben. Rudolf König
übernahm die frequenzgenaue Herstellung der Resonatoren
zunächst aus Glas und später aus Messing. Allerdings wurden sowohl für die Glas- als auch die Messing-Resonatoren
durch König nachträglich eine ‚mechanische‘ Stimmung
durchgeführt [6]. König hat mit dem fein abgestimmten Satz
von Helmholtz-Resonatoren ein Analyse-Werkzeug geschaffen, das in dieser Zeit zu einer Art Emblem für das
zeitgemäße ‚analytische Schallkonzept‘ wurde [6]. Dieser
kurze, unvollständige historische Abriss verdeutlicht die bis
heute mit den Resonatoren verbundenen Herausforderungen
und gibt damit indirekt entscheidende Konstruktionshinweise: Dichtheit (Siegellack); die schallharte Wandung
(Messing); die Form (Luftfeder) sollte akustisch kompakt
gestaltet sein. Die Probleme der Frequenzabstimmung,
Formgebung/Gestalt und Übereinstimmung mit der
mathematischen Berechnungsformel sind umso geringer, je
größer die Wellenlänge im Vergleich zu den Abmessungen
des Resonators ist. Für die Auslassöffnung gilt ähnliches wie
beim l/4-Resonator. Wird die effektive Halslänge einseitig
geändert (z.B. durch Strömung im Hauptrohr) dann müssen
für beide Seiten verschiedene Endkorrekturen ermittelt
werden [10]. Die scheinbar erste Nutzung der HelmholtzResonatoren zur Geräuschreduktion findet sich in Lord
Rayleighs ‚Theory of Sound‘[7].
Die Resonanzfrequenz eines Helmholtz-Resonators wird
nach der folgenden Formel bestimmt (u.a. in [7])
=

(

.

[Hz]

(1)

)

Die Formelzeichen sind in Abbildung 2 erläutert.
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A: Fläche des Halses
L: Länge des Halses
V: Volumen
c0: Schallgeschwindigkeit
: Endkorrektur

Abbildung 2: Prinzipieller Aufbau eines HelmholtzResonators [1]

Zur schalltechnischen Bewertung der
schallreduzierenden Elemente
Die vorliegende projektorientierte Untersuchung erzwingt
gleichsam auf Grund der Aufgabenstellung die Bewertung
der Einfügungsdämmung (Insertion Loss), d.h. den
Vergleich der gemessenen Schallleistung W am Kanalausgang mit und ohne eingebaute schallreduzierende Elemente.
= 10 log

[dB]

.

(2)

Für die unabhängige Entwicklung und Bewertung der Einzelelemente wäre die Schalldämmung (Transmission Loss)
besser geeignet, erfordert allerdings einen reflektionsarmen
Abschluss des Kanals, der für die Messung nicht zur Verfügung stand.
= 10 log

.

[dB]

(3)

Die Einfügungsdämmung ist ebenfalls abhängig von der
Geometrie der Gesamtanordnung, d.h. Kanallänge, der
relativen Position der Resonatoren im Verhältnis zur
Gesamtlänge und der Quellimpedanz. Da hier nur der letzte
Abschnitt des Kanalsystems untersucht wird, ist die Einfügungsdämmung nicht als absolutes Maß zu verstehen.

Die Vorgehensweise
Um eine grundlegende Aussage über das Zusammenspiel der
räumlichen Dimensionen (Kanal & Einbauten) und der
Wirksamkeit der Resonatoren zu erhalten, wurde ein Vierpol-Modell für ebene Wellenausbreitung (bis ca. 450 Hz)
mit Sidlab 3.2 [2] erstellt. Dabei wurde gleichzeitig versucht,
einen Weg vom CAD-Modell zum Sidlab-Modell zu finden,
um auf einfache Art die einzelnen freien Kanalquerschnitte
zu ermitteln. Die Anzahl der Einzelelemente wurde absichtlich hoch gehalten, um für die Bestimmung und den Vergleich der Einfügungsdämmung (IL) detaillierte Positionen
für schalltechnische Einbauten auswählen zu können. Die
Kanalkrümmung wurde bewusst im Modell vernachlässigt,
die Krümmungen wurden lediglich als Erweiterungen bzw.
Verengungen modelliert. Sidlab bietet einerseits die Nutzung
vollständig parametrisierter schalltechnischer Elemente an
und ermöglicht andererseits auch die eigene Zusammenstellung von Elementen (s. Abbildung 3).
Für die Vorauslegung der drei möglichen Helmholtz-Resonatoren wurde die grundlegende Formel (1) verwendet und
die Resonatoren so abgestimmt, dass sie einerseits möglichst
den geforderten Frequenzbereich abdecken und andererseits
keine Interaktion durch Überschneidung der Frequenzbereiche verursachen. Zudem wurde versucht, auch geometrische Gesichtspunkte, die für die Schallreduktion, die Strömung oder die Montage wichtig sind, zu berücksichtigen.
Die gewählte quadratische Resonator-Halsfläche beeinflusst
beispielsweise die Mündungskorrektur GR [10]. Ergebnis der

DAGA 2015 Nürnberg
Sidlab-Rechnung ist einerseits, dass die drei vorhandenen
Bauräume hinreichend groß sind und andererseits eine hohe
Einfügungsdämmung für das ausgewählte Frequenzband erzielt werden kann.

Inlet

HR02

Abbildung 4: Aufbau des BEM-Modells für die
Bestimmung der Einfügungsdämmung, hier mit ebenem
Schalleinfall gezeigt

HR01

Die ohne und mit Helmholtz-Resonatoren gemessene Schallintensität an der Auslass-Öffnung wird für die Berechnung
der Einfügungsdämmung verwendet. Die Messung wurde
sowohl für einzelne Resonatoren als auch für die geplante
Gesamtanordnung mit drei Helmholtz-Resonatoren durchgeführt. Alle Messungen wurden mit vollständig offenen Resonatoren (d.h. ohne zusätzliche Bedämpfung im ResonatorHals) und ohne Luftströmung durchgeführt. Die Messungen
fanden am Marcus-Wallenberg Laboratorium der KTH in
Stockholm statt.

HR03

Tabelle 1: Übersicht über Dimensionen der Helmholtz-Resonatoren sowie der berechneten und gemessenen Resonanzfrequenzen, AK ist der Kanalquerschnitt am Orte des
Resonators

Outlet
Abbildung 3: oben: Zerlegung der Kanalgeometrie in
Teilabschnitte; unten: Sidlab3.2-Model des Kanals mit
Helmholtz-Resonatoren

HR

Gemäß der Literatur, z.B. [7]-[9], garantiert die Vorgabe der
grundlegenden Dimensionen der Helmholtz-Resonatoren
noch nicht, dass die gewünschte Frequenzabstimmung praktisch erzielt wird, wenn es zu einer Geometrieverzerrung des
Resonators kommt. Deshalb wurde die Resonanzfrequenz
der den Bauräumen angepassten Resonatoren mit LMS
VirtualLab 13.1 [3] (BEM) als schallharte Körper im freien
Raum getestet und mit idealen Geometrien verglichen: eine
Monopol-Quelle (entfernt und nicht in direkter Sichtlinie der
Resonator-Öffnung) und Mikrofone wurden vor der Öffnung
und im Innenraum des Resonators plaziert. In diesen numerischen Untersuchungen konnte keine Abhängigkeit der Resonanzfrequenz von der Form des Resonatorvolumens festgestellt werden. Die Resonanzfrequenzen entsprachen mit
hoher Genauigkeit den Designfrequenzen nach Formel (1).
Die gebauten Helmholtz-Resonatoren wurden einem der Simulation vergleichbaren messtechnischen Test unterzogen.
Für die akustische Anregung wurde Rosa Rauschen verwendet. Bei jedem Resonator konnten Abweichungen der
Resonanzfrequenz zu niedrigeren Frequenzen um 6-7 % gegenüber der Designfrequenz festgestellt werden, siehe
Tabelle 1.

Experimentelle Untersuchung
Zur experimentellen Charakterisierung der Wirksamkeit der
Helmholtz-Resonatoren wurde der Kanal mit der Auslassöffnung vollständig im reflektionsarmen Raum aufgebaut.
Die Einlassöffnung befindet sich in der Wandung eines Hallraums (> 200 m³), der mit einem omni-direktionalen Lautsprecher durch Rosa Rauschen angeregt wird.

Dimensionen

fR

fR gemessen

01

V = 0,0037 m3
A = 0.002 m2
L = 0.02 m
AK = 0.048m2

200 Hz

185 Hz
Abweichung 7 %

04

V = 0,0016 m3
A = 0.002 m2
L = 0.03 m
AK = 0.022m2

233 Hz

220 Hz
Abweichung 6%

03

V = 0,0013 m3
A = 0.002 m2
L = 0.03 m
AK = 0.028m2

260 Hz

240 Hz
Abweichung 7 %

Ergebnisse
Die numerischen Ergebnisse zeigen Abbildung 5 und
Abbildung 6. Die Schallausbreitung im Originalkanal ist
durch die Kanalresonanzen charakterisiert, die jeweils bei
Oauftreten. Die Helmholtz-Resonatoren verhindern
jeweils den Schalltransport im Kanal entsprechend ihrer
Resonanzfrequenz. Die Maxima der Einfügungsdämmung
zeigen sich bei den leicht verschobenen Kanalresonanzen
und den Resonanzfrequenzen der Helmholz-Resonatoren.
Das BEM-Model zeigt dasselbe Ergebnis, allerdings ist die
Kommunikation zwischen den Helmholtz-Resonatoren
stärker ausgeprägt.
Abbildung 7 zeigt die gemessene Einfügungsdämmung des
mit drei Helmholtz-Resonatoren ausgerüsteten Kanals. Die
Maxima können den drei Resonatoren zugeordnet werden,
was durch Einzelmessung der Resonatoren bestätigt wird.
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Abbildung 8: Wirkung des HR260: Schallleistung am
Kanalausgang mit (Lw HR260Hz) und ohne HelmholtzResonator (Lw Ref) und Einfügungsdämmung (IL HR260)

300

Abbildung 5: oben: Schalldruckpegel am Kanalausgang
mit und ohne Helmholtz-Resonatoren, unten: Einfügungsdämmung nach Formel (2)
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Abbildung 6: Vergleich der mit LMS Virtual.Lab und
Sidlab simulierten Einfügungsdämmungen

Die Maxima sind zu den tatsächlichen Resonanzfrequenzen
(s. Tabelle 1) hin verschoben und z.T. werden zwei Spitzen
von einem Resonator verursacht. Abbildung 8 zeigt die
Wirkung von HR260Hz noch einmal im Detail. Der Verlauf
der Schallleistung zeigt den typischen Einbruch bei der
Resonanzfrequenz, die Einfügungsdämmung zeigt an dieser
Stelle zwei Peaks.
Insgesamt kann ein durchgehendes Band einer Einfügungsdämmung von 5 dB im Bereich von 170-260 Hz erzeugt
werden, was der Aufgabenstellung entspricht.
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Abbildung 7: Gemessene Einfügungsdämmung der drei
Helmholz-Resonatoren im Kanal

Diskussion
Sowohl mit den numerischen Simulationen als auch mit den
messtechnischen Untersuchungen konnte gezeigt werden,
dass die gewählte Kaskade an Helmholtz-Resonatoren die
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Einfügungsdämmung des untersuchten Kanals in einem in
einem durchgehenden Frequenzband signifikant erhöhen
konnte. Dabei stellen sie kompakte Elemente da, die auch in
einem sehr begrenzten Bauraum eingesetzt und bei niedrigen
Frequenzen wirksam werden können.
Die tatsächlichen Resonanzfrequenzen der Resonatoren
weichen mit einigen Prozent zu tieferen Frequenzen von den
theoretischen Resonanzfrequenzen ab.
Die Simulationen erlauben eine Vorhersage der Effekte, die
schalldämmende Wirkung der Resonatoren wird dabei
allerdings überschätzt. Da die Dämpfung und Kanalwandschwingungen bei den Simulationen ganz und gar
vernachlässigt wurden, können entsprechende Anpassungen
und weiterführende Untersuchung die Übereinstimmung
zwischen Simulation und Messung erhöhen.
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Einleitung
In technischen Anwendungen ist man häufig mit der Fragestellung konfrontiert, dass Schallfelder qualitativ und
quantitativ messtechnisch zu erfassen sind [1]. Dies betrifft sowohl Schallfelder in flüssigen und gasförmigen
Ausbreitungsmedien als auch mechanische Felder in
Festkörpern. Aus diesem Grund wurden in der Vergangenheit diverse Messverfahren entwickelt und erfolgreich
eingesetzt, z. B. Hydrophone, Mikrophone, Schlierenfotografie sowie Membran-basierte Interferometrie [2, 3, 4].
Generell sollte ein Messverfahren zur Schallfeldcharakterisierung in den unterschiedlichen Schallausbreitungsmedien folgende vier Eigenschaften aufweisen:
• Berührungslose Erfassung,

y

LDV

x
Laserstrahl

z
Schallquelle

Δx

ΔΘ

Reflektor
Abbildung 1: Messprinzip der Refraktometrischen Tomographie bei Verwendung eines Laser-Doppler-Vibrometers (LDV).

• Quantitative Messung,
• Orts- und zeitaufgelöste Messwerte,
• Omnidirektionale Richtcharakterisitik.
Keines der kommerziell erhältlichen Messverfahren erfüllt
allerdings bislang alle diese Eigenschaften, weshalb ein
Bedarf an alternativen Verfahren besteht. In diesem
Beitrag wird die Refraktometrische Tomographie (engl.
Light Refractive Tomography“, kurz LRT) vorgestellt,
”
welche alle vier gewünschten Eigenschaften zur Schallfeldcharakterisierung miteinander vereint [5]. Bevor ausgewählte Resultate für flüssige, gasförmige sowie feste
Schallausbreitungsmedien präsentiert und verifiziert werden, erfolgt eine kurze Erläuterung des zugrundeliegenden Messprinzips.

Messprinzip
Die Refraktometrische Tomographie basiert, wie auch die
Schierenfotographie, auf Wechselwirkungen von Schallwellen und elektromagnetischen Wellen (z. B. Laserstrahl). Solche Wechselwirkungen treten in jedem optisch
transparenten Schallausbreitungsmedium (z. B. Wasser)
auf [2]. Eine sich ausbreitende Schallwelle verursacht im
Ausbreitungsmedium lokale sowie zeitliche Änderungen
der Mediumdichte und folglich Variationen des optischen
Brechungsindex. Falls ein Laserstrahls durch das Schallfeld einer Schallquelle läuft (siehe Abb. 1), ergibt sich
aufgrund der Variation ∆n(x, y, z, t) des Brechungsindex eine Änderung der optischen Weglänge entlang des
Laserstrahls. Bei der Refraktometrischen Tomographie
wird der Laserstrahl mit Hilfe eines optischen Reflektors zurückgeworfen, was auf den integralen Zusammen-

hang (Raumkoordinaten x, y und z; Zeit t)
Z
∆L(x, z, t) = 2 ∆n(x, y, z, t) dy

(1)

zwischen der Änderung ∆L(x, z, t) der optischen
Weglänge und ∆n(x, y, z, t) führt [6, 7, 8]. Somit
erfährt der optische Reflektor eine virtuelle Bewegung
in y-Richtung, obwohl dessen geometrischer Abstand
durch die sich ausbreitende Schallwelle nicht beeinflusst wird. Zur messtechnische Erfassung der optischen Weglängenänderung eignet sich ein Laser-DopplerVibrometer (LDV), das am Ausgang ein elektrisches Signal zur Verfügung stellt, welches direkt proportional
zu ∆L(x, z, t) ist.
Um orts- und zeitaufgelöste Variationen ∆n(x, y, z, t)
aus ∆L(x, z, t) zu rekonstruieren, gilt es die Integralgleichung (1) aufzulösen. Im konkreten Fall wird hierfür eine
Prozedur ausgeführt, die aus drei Schritten besteht [5].
1. Messtechnische Erfassung von ∆L(x, z, t) in einer xy-Querschnittsebene im Abstand z von der
Schallquelle, wobei zwischen den einzelnen Positionen des LDV ein Abstand von ∆x vorliegt. Daraus
ergibt sich eine Projektion.
2. Rotation der Schallquelle um das Winkelinkrement ∆Θ und Wiederholen von Schritt 1, bis der
Winkelbereich 0◦ − 180◦ abgedeckt ist.
3. Nachdem der gesamte Datensatz erfasst ist, erfolgt
die Rekonstruktion von ∆n(x, y, z, t) mittels der gefilterten Rückprojektion.
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Als Ergebnis liegt die orts- und zeitaufgelöste Variation ∆n(x, y, z, t) in der gewählten xy-Querschnittsebene
vor. Zur Ermittlung des gesamten Schallfelds der Schallquelle ist die dreistufige Prozedur für weitere Querschnittsebenen zu wiederholen.
In optisch transparenten Flüssigkeiten und Gasen kann
∆n(x, y, z, t) genutzt werden, um daraus den orts- und
zeitaufgelösten Schalldruck p(x, y, z, t) zu berechnen.
Hierbei gilt in einem weiten Bereich der lineare Zusammenhang


· p(x, y, z, t) ,

(2)

LRT-Messung

S

y (mm)

wobei (∂n/∂p)S den piezo-optischen Koeffizienten bezeichnet. Dieser Koeffizient hängt sowohl vom betrachteten Schallausbreitungsmedium als auch von der
Wellenlänge λopt des verwendeten Laserstrahls ab.
Bei λopt = 633 nm (HeNe-Laser) und der Temperatur ϑ = 25 ◦ C folgt für den piezo-optischen Koeffizienten in Wasser (∂n/∂p)S = 1,473 · 10−10 Pa−1 und in
Luft (∂n/∂p)S = 1,914 · 10−9 Pa−1 .

4
3

0

1
−10
−10

−5

0
x (mm)

5

10

Hydrophon-Messung

1
·
=
2
̺
+
∆̺(x,
y, z, t)
(n0 + ∆n(x, y, z, t)) + 2 0

(mm)
yy (mm)

mit der orts- und zeitaufgelösten Dichteänderung
∆̺(x, y, z, t) aufgrund der sich ausbreitenden Schallwelle bzw. mechanischen Welle. Da RLL für ein Medium
konstant ist, lässt sich in einem optisch transparenten
Festkörper ∆̺(x, y, z, t) aus ∆n(x, y, z, t) bestimmen.

10

5

5

4
3

0
2
−5

Resultate

Der am Lehrstuhl für Sensorik realisierte Messaufbau
besteht im Wesentlichen aus einem Einpunkt-LaserDoppler-Vibrometer (Polytec OFV 303), welches mittels einer dreiachsigen Präzisionsverschiebevorrichtung
in allen drei Raumrichtungen positioniert werden kann.
Um Projektionen des Schallfeldes unter unterschiedlichen
Winkeln zu erstellen, wird die Schallquelle durch eine Rotationseinheit gedreht.

5

−5

(n0 + ∆n(x, y, z, t))2 − 1

In diesem Abschnitt werden Schallfelder in unterschiedlichen optisch transparenten Medien (Wasser, Luft und
Plexiglas) messtechnisch erfasst. Dabei erfolgt in Wasser und Luft ein Vergleich von LRT-Messungen und
herkömmlichen Messverfahren, d. h. Hydrophon- und
Mikrophon-Messungen. Aufgrund fehlender alternativer
Messverfahren werden die LRT-Ergebnisse in Plexiglas
indirekt verifiziert.

5

2

Im Gegensatz zu (nichtviskosen) Flüssigkeiten und Gasen überträgt ein Festkörper auch Scherkräfte. Deshalb
existieren streng genommen in Festkörpern weder Schallfelder noch Schalldrücke. Eine der skalaren Größe Schalldruck entsprechende Größe im Festkörper ist die relative
Dichtänderung ∆̺/̺0 , wobei ̺0 dessen Ruhedichte (d. h.
ohne Anwesenheit der mechanischen Welle) bezeichnet.
In einem optisch transparenten Medium folgt gemäß der
Lorentz-Lorenz-Beziehung [9]
RLL

10

^
p
(kPa)

∂n
∆n(x, y, z, t) =
∂p

Als Schallquelle diente hier ein linienfokussierter Ultraschalltransducer (Olympus V306-SU-CF.00IN) mit der
Brennweite 25,4 mm, der mit einem Sinussignal (Frequenz f = 1,0 MHz) zum Schwingen angeregt wurde. Für
die LRT-Messung wurde ein Abstand von ∆x = 0,2 mm
zwischen zwei benachbarten LDV-Positionen und ein
Winkelinkrement von ∆Θ = 1.8◦ gewählt. Abbildung 2
zeigt die rekonstruierte Schalldruckamplitude p̂(x, y) in
der Fokalebene (d. h. z = 25,4 mm) des Ultraschalltransducers. Zur Verifikation des LRT-Ergebnisses er-

^
p
(kPa)



Wasser

1
−10
−10

−5

0
x (mm)

5

10

Abbildung 2: Resultierende Amplitudenwerte p̂(x, y) in
Wasser aus der LRT- und Hydrophon-Messung in einer xyQuerschnittsebene; axialer Abstand z = 25,4 mm; linienfokussierter Ultraschalltransducer mit der Brennweite 25,4 mm als
Schallquelle.

folgte eine erneute Messung von p̂(x, y) mit einem Hydrophon (Onda HGL-0400), wobei hierbei die Fokalebene mit ∆x = 0,2 mm und ∆y = 0,2 mm abgetastet
wurde. Der Vergleich beider Messergebnisse verdeutlicht
sowohl ausgezeichnete qualitative als auch quantitative
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Übereinstimmungen. Die maximale relative Abweichung
zwischen den beiden Ergebnissen liegt bei 3,4 %.

sche Tomographie auch für die messtechnische Erfassung
von Schallfeldern in Luft geeignet ist.

Luft

Plexiglas

In diesem Experiment wurde das Schallfeld eines unfokussierten Luftultraschallwandlers (Sanwa SCS-401T)
untersucht, der eine Mittenfrequenz von 40 kHz aufweist. Aufgrund der größeren Wellenlänge der Schallwellen gegenüber dem vorherigen Experiment in Wasser
konnte der Abstand zwischen zwei benachbarten LDVPositionen auf ∆x = 1,0 mm erhöht werden. Abbildung 3 zeigt das LRT-Ergebnis für p̂(x, y) im axialen Abstand z = 20,0 mm von der Transduceroberfläche. Hier

Wie bereits erwähnt, ist die Dichteänderung ∆̺ im
Festkörper eine dem Schalldruck entsprechende skalare
Größe, welche sich mit Hilfe der Refraktometrischen Tomographie aus ∆n ermitteln lässt. Da ∆̺ jedoch keine gebräuchliche Größe im Zusammenhang mit der Ausbreitung von mechanischen Wellen in Festkörpern darstellt, ist eine Umrechnung in mechanische Spannungen σ
zweckmäßig. Hierfür kann die Approximation (Elastizitätsmodul E; Querkontraktionszahl ν)

LRT-Messung

σzz ≈ −
20
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Abbildung 3: Resultierende Amplitudenwerte p̂(x, y) in Luft
aus der LRT- und Mikrophon-Messung in einer xy-Querschnittsebene; axialer Abstand z = 20,0 mm; unfokussierter
Ultraschalltransducer als Schallquelle.

wurden zur Verifikation der LRT-Ergebnisse Vergleichsmessungen mit einem kommerziell erhältlichen 1/4”Messmikrophon (Bruel & Kjær 4939) durchgeführt. Aus
dem qualitativen und quantitativen Vergleich der erzielten Resultate folgt unmittelbar, dass die Refraktometri-

E(1 − ν)
∆̺
·
̺0 (1 + ν)(1 − 2ν)

(3)

herangezogen werden [5, 10]. Dies ist eine gute Näherung,
falls die mechanische Normalspannung in Ausbreitungsrichtung der mechanischen Welle (hier z-Richtung) die
verbleibenden Normalspannungen (d. h. σxx und σyy ) dominiert.
Um die Leistungsfähigkeit der Refraktometrischen Tomographie zur qualitativen und quantitativen Erfassung
von mechanischen Wellen in Festkörpern zu demonstrieren, wurde ein optisch transparenter Plexiglasblock (PMMA) als Ausbreitungshindernis in Wasser positioniert.
Als Schallquelle diente ein unfokussierter Ultraschalltransduer (Olympus V306-SU), der mit Sinusburstsignalen bestehend aus acht Zyklen elektrisch angeregt wurde. Der 22 mm breite Plexiglasblock befand sich im axialen Abstand z = 24,4 mm von der aktiven Transduceroberfläche. In Abb. 4 sind die rekonstruierten Momentanwerte des Schalldrucks p(x, z) in Wasser und der mechanischen Normalspannung σzz (x, z) im Plexiglasblock zu
drei unterschiedlichen Zeitpunkten dargestellt. Zum Zeitpunkt t = 18,2 µs erreicht der erste ausgesendete Wellenzug die Grenzfläche Wasser/Plexiglas. Während sich zum
Zeitpunkt t = 25,4 µs der Großteil der Wellen im Plexiglasblock befindet, haben zum Zeitpunkt t = 32,0 µs
alle bis auf drei Wellenzüge den Plexiglasblock wieder
verlassen. Es ist eindeutig zu erkennen, dass im Plexiglasblock eine größere Wellenlänge als im Wasser vorliegt, was auf die höhere Schallausbreitungsgeschwindigkeit zurückzuführen ist. Des Weiteren ergeben sich in
den rekonstruierten xy-Querschnitten Reflexionen an den
Grenzflächen Wasser/Plexiglas sowie Plexiglas/Wasser.
Diese Reflexionen resultieren aus den unterschiedlichen
Schallkennimpedanzen der beteiligten Ausbreitungsmedien.
Zurzeit erlaubt kein kommerziell erhältliches Messverfahren eine quantitative Verifikation der ermittelten mechanischen Spannungen im Plexiglasblock. Aus diesem
Grund wurden für die einfallenden Schallwellen bzw. mechanischen Wellen Reflexionskoeffizienten an den Grenzflächen von Wasser und Plexiglas berechnet. Dabei ergab sich eine relative Abweichung von maximal 5,1 %,
wodurch indirekt die LRT-Ergebnisse im Plexiglasblock
verifiziert werden konnten.
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Abbildung 4: Rekonstruktionsergebnisse für die Momentanwerte des Schalldrucks in Wasser bzw. der mechanischen Spannung
in Plexiglas (PMMA) zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten (t = 18,2 µs, t = 25,4 µs und t = 32,0 µs); unfokussierter Ultraschalltransducer als Schallquelle; da sich am Rand des Plexiglasblocks aufgrund der mechanischen Bearbeitung die optischen
Eigenschaften verändern, erfolgte dort keine Rekonstruktion der xy-Querschnittsebenen.

Zusammenfassung und Ausblick

[5] Chen, L.: Light Refractive Tomography for Noninvasive Ultrasound Measurements in Various Media. Shaker
Verlag (2014)

Es wurde zur rückwirkungsfreien sowie orts- und
zeitaufgelösten Erfassung von Schallfeldern in optisch
transparenten Medien die Refraktometrische Tomographie (LRT) als Messverfahren vorgestellt. Anhand von
ausgewählten Messergebnissen in Wasser, Luft und Plexiglas konnte der Nachweis erbracht werden, dass die LRT
präzise Messergebnisse liefert. Falls das gesamte Schallfeld in einer Querschnittebene ermittelt werden soll, ist
zudem die Messdauer bei der LRT bedeutend geringer
als bei abtastenden Messverfahren (z. B. Hydrophon und
Mikrophon).

[6] Chen, L., Rupitsch, S.J., Lerch, R.: A reliability study of
light refractive tomography utilized for noninvasive measurement of ultrasound pressure fields. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control
59 (2012), 915-927
[7] Chen, L., Rupitsch, S.J., Lerch, R.: Application of
light refractive tomography for reconstructing ultrasound fields in various media. Technisches Messen 79
(2012), 459-463
[8] Chen, L., Rupitsch, S.J., Lerch, R.: Quantitative reconstruction of a disturbed ultrasound pressure field in a
conventional hydrophone measurement. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control 60 (2013), 1199-1206

Bislang kommt im realisierten Messaufbau ein EinpunktLaser-Vibrometer zum Einsatz. Durch die Verwendung
eines Laser-Scanning-Vibrometers kann die Dauer der
Messdatenaufnahme auf 1/20 reduzieren werden.
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 ∂n 

Einleitung
Die zuverlässige Charakterisierung von Luftultraschallfeldern im Frequenzbereich über 150 kHz stellt nach wie vor
eine messtechnische Herausforderung dar. Der Einsatz
zeitlich hoch auflösender scannender Laser-DopplerVibrometer (sLDV) eröffnet eine Möglichkeit zur Erfassung
der akustischen Feldparameter von Luftultraschallwandlern
im Impulsbetrieb.
Durch
ortsund
zeitaufgelöste
Erfassung
der
Geschwindigkeiten und Auslenkungen auf der Wandleroberfläche können im ersten Schritt Datensätze für eine
wandlerspezifische Simulation des Schallfeldes gewonnen
werden. Im zweiten Schritt kann nach dem Prinzip der
Refrakto-Vibrometrie [1]-[5] die Ausbreitung des
Luftultraschallimpulses erfasst und visualisiert werden.

β =  
= 2,68 ⋅ 10 −9
 ∂p  ΔQ =0

[Pa-1].

(1)

Unter der Annahme, dass während der Schallausbreitung
keine Wärmeaustausch mit der Umgebung erfolgt
(adiabatischer Prozess, ΔQ=0) und der Äquivalenz der
optischen Weglängen n⋅ Δa(t) = Δn(t)⋅ a0, folgt für den
Schalldruck

Δp (t ) =

Δa (t )
.
2 a0 β

(2)

Die Strecke 2a0 steht für den doppelten Abstand zwischen
Vibrometer und feststehender Fläche (Abb. 2), entsprechend
dem Hin- und Rückweg des Laserstrahls.

Am Beispiel von einem Luftultraschallwandler mit
variablem Fokus werden die auf Basis konventioneller
Simulationen und Messungen ermittelten akustischen
Feldparameter mit den Ergebnissen der sLDV-Messungen
verglichen.

Methoden
In der Standardanwendung kann mit der sLDV ortsaufgelöst
der zeitliche Verlauf der Geschwindigkeit einer
schwingenden Oberfläche in wenigen Minuten detektiert und
visualisiert werden (Abb. 1.a). An Luftultraschallwandlern
kann diese Messung bei cw-, Burst- oder Impulsanregung
ohne großen Aufwand durchgeführt werden. Die erfassten
Transienten der Geschwindigkeit dienen dann als
Ausgangsgrößen für eine individuelle, wandlerspezifische
Schallfeldsimulation.
In einer abgewandelten Messkonfiguration (Abb. 1.b) wird
dem Prinzip der Refrakto-Vibrometrie [4] das Schallfeld von
dem Laserstrahl des Vibrometers durchdrungen und von
einer feststehenden Fläche zurück gestreut. Die zeitliche
Änderung des Brechungsindex Δn(t) infolge der mit der
Ultraschallwelle verbundenen Druckänderungen Δp(t)
resultiert in einer zeitlichen Änderung der optischen
Weglänge Δ[n(t)⋅ a0], wobei a0 der Abstand zur Reflektorfläche ist. Vom sLDV wird dieses als Abstandsänderung
n⋅Δa(t) der eigentlich feststehenden Reflektorfläche wahrgenommen.
Diese Änderung des Brechungsindex wird durch den piezooptischen Koeffizienten β beschrieben. Unter Normalbedingungen erhält man für Luft einen Wert von [6][7]
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Abbildung 1: Konfigurationen zur Bestimmung der Schalldruckverteilung: a) Messung der Geschwindigkeitsverteilung an der Wandleroberfläche, b) Refrakto-Vibrometrie
und c) Feldabtastung mit Punktreflektor.
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Luftultraschallquelle
Ein elektronisch fokussierbarer Luftschallwandler der
Mittenfrequenz 400 kHz wurde entwickelt (Abb. 3) und als
Ultraschallquelle eingesetzt. Die Ultraschallwelle wird im
Wandler über einen Piezokomposit erzeugt
und die
Schallwelle durch eine Anpassschicht in die Luft
eingekoppelt. Ausstrahlungsseitig ist die Piezoscheibe mit
einer
durchgehenden
Elektrode
versehen.
Zum
Dämpfungskörper hin wurde die Elektrode strukturiert
gestaltet. Drei flächengleiche konzentrische Elektrodenringe
können hier separat angesteuert werden. Die Ansteuerung
mit verschiedenen Pulssequenzen erfolgt über einen
mehrkanaligen Digitalverstärker. Der Piezokomposit ist
lateral ausreichend mechanisch entkoppelt, dass die
Auslenkung der Kompositoberfläche hinreichend beeinflusst
werden kann.

Abbildung 2: Messaufbau zur Refrakto-Vibrometrie. Das
scannende Laser-Doppler-Vibrometer (PSV-500-V, Fa.
Polytec GmbH, Waldbronn) erfasst die Ausbreitung eins 40
kHz-Burst in Luft.

Die Wegänderung, und damit auch der Schalldruck, werden
bei diesem Verfahren integral über den optischen Weg
erfasst:
a0

Δa (t ) = 2  β p ( x, t ) dx .
0

(3)

Das Ergebnis ist eine Projektion der Schalldruckverteilung,
die eine qualitative Beurteilung des Schallfeldes im
Zeitverlauf gestattet.
Zur Bestimmung des absoluten Schalldruckes p(x,y,z,t) ist
entsprechend dem Tomographieverfahren die Aufnahme von
Projektionen aus verschiedenen Richtungen erforderlich. Für
die direkt mit dem Vibrometer gemessenen Transienten der
Geschwindigkeit gilt

v (t ) =

d  a0
 2 β p ( x, t ) dx  ,

dt  0

(4)
Abbildung 3: Luftultraschallwandler mit elektronisch
variierbarem Fokus. Einsatzbereiter Wandler (oben),
konstruktiver Aufbau (unten rechts) und Elektrodenstruktur
aus konzentrischen Ringen (unten links).

wobei das Integral als die Radontransformierte des
Schalldruckes angesehen werden kann [8].
Als Referenzverfahren zur qualitativen Beurteilung der
Schalldruckverteilung wurden die seitlichen Streuechos
einer Stahlkugel (Abb. 1.c) mit einem zweiten Luftultraschallwandler aufgenommen. Die Stahlkugel wurde mit
Hilfe eines 3-Achsen-Scanners durch das Schallfeld bewegt,
wobei die relative Position von Stahlkugel und
Empfangswandler unverändert blieb.

Für die Messungen wurde der Wandler mit zwei
unterschiedlichen Pulssequenzen angesteuert. Die gleichphasige Ansteuerung der Ringelemente steht dabei für ein
unfokussiertes und die phasenversetzte Ansteuerung für ein
fokussiertes Schallfeld (Abb. 4).
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Ergebnisse
Die mit dem Referenzverfahren gemessenen Schalldruckverteilungen zeigen einen deutlichen Unterschied für beide
Anregungsformen (Abb. 4). Das unfokussierte Schallfeld
weist dabei alle Merkmale des Schallfeldes eines Kolbenschwingers, einschließlich der Nebenmaxima, auf. Das
fokussierte Schallfeld ist stärker gebündelt und das
Druckmaximum liegt im Bereich des Nahfeldes.

Freiheitsgrade bei der transienten Berechnung die
Rechenzeit etwa 10 h (Prozessor Intel® Core ™ i7-4770,
Grundtaktfrequenz: 3,40 GHz, 16 GB RAM).

Abbildung 4: Ergebnis der Abtastung des Schallfeldes mit
dem Punktreflektor (Stahlkugel) bei (oben) gleichphasiger
Anregung (unfokussiert) und (unten) phasenversetzter Anregung (fokussiert).

Die mit dem sLDV erfasste transiente Geschwindigkeitsverteilung auf der Wandleroberfläche stellt sich im Fall der
gleichphasigen Anregung als typische Bewegungsform eines
Kolbenschwingers dar (Abb. 5). Für den Fall der
phasenversetzten Anregung sind im zeitlichen Verlauf die
konzentrischen Auslenkungen erkennbar, die von außen
nach innen wandern. In beiden Fällen lassen sich in den
animierten zeitlichen Abläufen Bereich mit verminderter
Geschwindigkeitsamplitude erkennen, die durch die
Geometrie der Elektrodenstruktur hervorgerufen werden.

Abbildung 6: Ergebnisse der transienten, radialsymmetrischen Berechnung der Schallfelder aus den
gemessenen Geschwindigkeiten der Wandleroberfläche unfokussiert (oben) und fokussiert (unten).

Diskussion und Zusammenfassung
Die drei eingesetzten Verfahren lieferten qualitativ
übereinstimmende Ergebnisse und ermöglichen die
Charakterisierung
der
räumlichen
und
zeitlichen
Schalldruckverteilung. Ebenso kann die Impulsform und des
Nachschwingverhalten der Wandler beurteilt werden. Diese
Informationen sind wertvoll für eine weitere Optimierung
der Wandlerkonstruktion und der Anregung.

Abbildung 5: Momentaufnahme der Geschwindigkeitsverteilung auf der Wandleroberfläche für das unfokussierte
(links) und fokussierte (rechts) Schallfeld. Die maximalen
Geschwindigkeiten liegen im Bereich von ± 1m/s.

Davon ausgehend wurden mit der Finite-Element-Methode
(COMSOL 4.3, Comsol Multiphysics GmbH, Göttingen) die
Schallfelder transient und unter Ausnutzung der radialen
Symmetrie modelliert (Abb. 6). Auch hier zeigt der
qualitative Vergleich deutliche Unterschiede für beide
Anregungsformen.
Trotz
der
vereinfachenden
Symmetrieannahmen betrug auf Grund der ca. 460000

Ein entscheidender Vorteil ist die relativ unkomplizierte
Durchführung und die vergleichsweise kurze Messzeit mit
dem sLDV. Je nach gewählter örtlicher Auflösung sind
Scans der Wandleroberfläche bereits in einigen Minuten
abgeschlossen. Die Aufzeichnung einer großflächigen
Projektion mit der Refrakto-Vibrometrie benötigt ca. 30 min
(z. B. 5885 Messpunkte mit je 16 Mittelungen, siehe
Abb. 7).
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Abbildung 7: Transiente Erfassung des unfokussierten
(oben) und fokussierten Schallfeldes mit der RefraktoVibrometrie in Projektion. Die dargestellten Transienten
der Geschwindigkeit am Messpunkt (siehe Markierung)
sind proportional zur Druckänderung integral über die
Messstrecke.

Im nächsten Schritt soll der Messaufbau um eine
Vorrichtung zur Rotation des Schallwandlers erweitert
werden. Durch Einsatz tomographischer Verfahren [8] oder
alternativer Ansätze zur Bestimmung des Bündeldurchmessers [9] werden dann quantitative Aussagen zur
Schalldruckverteilung möglich. In jedem Fall ist der Einfluss
der fächerförmigen Strahlgeometrie zu minimieren bzw.
entsprechende Korrekturen vorzusehen.
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Introduction
To accurately simulate sound sources from arbitrary
directions, a stimuli can be convoluted with the headrelated transfer function (HRTF) of the desired direction
[1]. The HRTF represents the influence of the listeners
head on the sound field. A convolution of a stimuli
with a HRTF will reproduce this same effect in a virtual
scene. To simulate sound sources in a room, a HRTF
with sufficiently high resolution is needed as reflections
will arrive at the subjects ears from every directions. To
reduce measurement effort so called artificial heads can
be constructed which have a HRTF that fits reasonably
good on many listeners. The perceived sound direction
of virtual sources auralized with dummy-head HRTF will
vary in between subjects depending on the geometric
properties of the subjects head. The use of individual
HRTFs always improves the subjects localization ability
of the sources [2] and are thus needed for simulations
with high accuracy and in simulations where realism of
the simulation is an important factor. To measure individual HRTFs with high resolution, fast measurement
techniques need to be applied to reduce measurement
time. These techniques often result in a trade-of between
measurement accuracy and measurement time.
In this paper a psychoacoustic evaluation of HRTFs
measured with a fast HRTF measurement system is
presented. Three localization listening experiments are
presented that will investigate the influence of such a
system on localization accuracy of virtual static sound
sources. In the first test, the influence of the pointing
device is studied. The second test is used to investigate
the influence of the measurement system. The third experiment is used to determine if individual measurements
done with a fast system are still beneficial with respect to
localization ability even though the measurement might
be distorted.

Fast HRTF Measurement System
Traditional HRTF measurement as described by Blauert
[1] uses a single loudspeaker that will measure the
transfer path to both ear canals. As a reference to
the measurement, the measurement is divided by the
transferpath to the microphones in the middle of the
head, without the head present. This process has to be
repeated for every desired direction.
In this paper, a fast measurement system is used that is
constructed as an arc around the subject. This arc holds
40 loudspeaker with a diameter of 32mm on different
elevation planes [7]. The subject stands on a turntable

and is rotated 360◦ . This setup will allow a gaussian
sampling grid with maximum order of 47 with a missing
30◦ gap at the bottom. Figure 1 shows the measurement
arc setup in an semi-anechoic chamber. The 40 loud-

Figure 1: The measurement setup in the semi-anechoic
chamber
speaker can measure the HRTFs almost simultaneously
with the use of optimized interleaved sweeps [3] which is
an extension of the multiple exponential sweep method
[4]. The measurement time for 12 azimuth levels that are
used in the listening experiment at 40 elevation levels is
approximately two minutes.
This setup will introduce several uncertainty factors into
the measurement. One factor comes from the setup itself.
The added loudspeakers will cause additional reflections
and distortion in the sound field. The second factor
are uncertainties about the user position, orientation
and movement during the measurement. The aim of
the listening experiments are to determine if the added
uncertainty have a visible influence on the localization
accuracy.

Listening Experiment Design
To test the influence of the measurement system on the
localization ability, three separate listening experiments
where conducted. Localization accuracy has been widely
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(a) Virtual source position in horizontal plane

(b) Virtual source position in elevation planes

Figure 2: Position for virtual sound sources. Red
loudspeakers are also tested in shown elevation levels

different measurement setups to investigate the influence
of the system. The third subject group comprises 16
subjects (12 male, 4 female). From the subjects in this
group individual HRTF measurements are taken and the
localization test is repeated with these HRTFs. From
this data an in-between subject comparison can be made
about the influence of individual HRTF measurement on
localization accuracy. Table 1 summarises the groups and
tests more concise.
Table 1: Visualization of the three subject groups and
the four combination tested. Arc and arm are indicators
for the measurement system with arc as the fast system.
Joystick and Goggles are the two pointing devices used.

tested. The location accuracy varys from 1-5◦ [1]
up to 15-25◦ [8] depending on different factors in the
measurement setup.
In the performed listening experiments the subjects are
instructed to localize a virtual sound source that is
located on 24 points on a sphere around the subject. The
subject does not have any additional knowledge about
the source origin and can freely point to any point on
a full sphere. In the horizontal plane, twelve source
positions are placed with 30◦ distance. The other twelve
positions are in 30◦ and -30◦ elevation on points in front
and in the back of the subject. Figure 2 shows the
positions.
The virtual scene is static as it does not consider the
listeners head position and movement. As this type of
localization task can be very hard a stimuli is selected as
pulsed white noise bursts to help localization. The stimuli are played over headphones. To account for individual
differences in the headphone fit, the headphone transfer
functions are individually measured and equalized [6].
The pointing device potentially has a big influence on
the indicated position. Two different pointing devices
are compared. The first device uses a gamepad to
indicate azimuth and elevation direction. A sphere and a
crosshair is displayed on a screen in front of the subject.
The second device is a head-mounted display that will
display a surrounding sphere to the subject. The subject
can point to a direction by looking at it. This also
allows pointing to a full sphere. It was shown that
such a pointing device allows for more accuracy during
localization tests [5].

dummy head,
arc, joystick
dummy head,
arc, goggles
dummy head,
arm, joystick
individual,
arc, joystick

Exp. 2

Exp. 3

Group 1
Group 2
Group 3

Results
To analyse the error three different error measures are
calculated between each stimuli point and the point
indicated by the subject. The azimuth and elevation
difference measures calculate the difference only in azimuth and elevation planes respectively. To combine both
measures, the central angle between the two points is
calculated.
Figure 3 shows all three error measures over all subjects
and positions, for the comparison between the two
pointing devices. Table 2 shows mean and standard
deviation values. Although the overall error values are
large there is only a small difference between the two
systems. A multivariance analysis shows no significant
differences between the two systems.
Table 2: Mean and standard deviation values of dummy
head listening for two pointing methods.

Test Subjects
Three different subject groups are used to compare
localization accuracy with different HRTFs in this paper. Overall, 58 subjects participated in the listening
experiments. Subject group one is comprised of 22
subject (11 male, 11 female). This group participated in
the comparison between two pointing devices. Subject
group two comprises 20 subjects (9 male, 11 female).
This group repeated the experiment with a dummy head
HRTF from a traditional measurement system. This
data was used to compare the same HRTF from two

Exp. 1
Group 1

Azimuth

Mean
Std

Joystick
18.28 ◦
18.67 ◦

HMD
18.35 ◦
17.98 ◦

Elevation

Mean
Std

18.99 ◦
16.29 ◦

17.69 ◦
15.89 ◦

Central angle

Mean
Std

27.27 ◦
18.35 ◦

26.42 ◦
18.10 ◦

As multiple subjects reported dizziness while using the
head mounted display, the joystick pointing method was
used for the remaining tests which will also offer the
possibility of comparing to real sources in the future.
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tortions will harm the benefit from individually measured
HRTF with respect to localization accuracy. Figure 5
and Table 3 show the mean and standard deviation error
for both the individual and the dummy-head HRTF. A
clear increase in accuracy is visible in both azimuth and
elevation. This is supported by a variance analysis which
shows significant differences (Azimuth: F (1, 34) = 7.40,
p < 0.05, η 2 = 0.18; Elevation: F (1, 34) = 13.39,
p < 0.05, η 2 = 0.29). This result shows that although
the HRTF might be affected from the measurement setup
and uncertainties the use of individual HRTF still has
benefits in localization experiments.

150

Error angle in degree

100

50

0

−50
Joystick
HMD
−100

Azimuth

Elevation

150

Central Angle

Error Measure

100

Subject group two repeated the same listening experiment with an HRTF from a dummy-head measured with
a traditional system. An in-between subject comparison
indicates the influence of the measurement system on
the localization accuracy. Figure 4 shows all three error
measures for the comparison between the measurement
setups. Again, no significant differences between the two
systems could be found by a multivariance analysis. Any
differences caused by the system is most likely too small
to register as the overall uncertainty is too large.

Error angle in degree

Figure 3: Comparison of two pointing method. All
three error measures show differences in localization
accuracy for every direction and subject.

50

0

−50

−100

Dummy
Individual
Azimuth

Elevation

Central Angle

Error Measure

Figure 5: Comparison of individual to dummy head
HRTFs. All three error measures show differences in
localization accuracy for every direction and subject.

150

Table 3: Mean and standard deviation values for
dummy-head HRTFs and individual HRTFs.

Error angle in degree

100

50

Azimuth

Mean
Std

Dummy-Head
18.28 ◦
18.67 ◦

0

Elevation

Mean
Std

18.99 ◦
16.29 ◦

13.93 ◦
13.94 ◦

Central angle

Mean
Std

27.27 ◦
18.35 ◦

20.62 ◦
14.98 ◦

−50

−100

Individual
12.86 ◦
14.42 ◦

Arc HRTF
Arm HRTF
Azimuth

Elevation

Central Angle

Error Measure

Figure 4: Comparison of two HRTF measurement
setups. All three error measures show differences in
localization accuracy for every direction and subject.

Subject group 3 participated in the experiment with
individually measured HRTFs. The data is compared
to results from subject group one with a dummy-head
HRTF measured in the fast system. This in-between
subject comparison is done to investigate if the added dis-

Subject Positioning
One potentially negative influence on the individual
localization results can be the subject positioning during
measurement. Although the subject is positioned in the
arc using a three axis laser, uncertainties remain about
the influence of the position durin the measurement. A
non ideal subject position will influence the measured
HRTF in direction and distance. As the directivity of
the measurement system is not uniform, even frequency
dependent influences are possible.
To analyse the subject positioning inside the arc, two
different parameters are calculated. The first parameter
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reasons. The second test compares the influence of the
measurement setup itself as both HRTFs stem from the
same dummy head measured with a fast and a traditional setup. Again, no significant differences have been
found. The last test compares localization ability from
dummy head HRTFs to individual HRTFs from a fast
measurement system. Here a significant improvement in
accuracy has been found which signifies that potentially
negative influences from the measurement system are not
too large to mask the improved localization accuracy
from individual HRTFs.

Outlook
(a) Estimated azimuth offset in degree calculated over
8 subjects.

(b) Estimated height offset
in cm calculated over 8 subjects.

Figure 6: Estimated user position uncertainties during
fast HRTF measurement.
is the height offset of the subject inside the measurement
arc. As each measurement comprises 40 measurements
around the subject, this parameter can be calculated
using time of arrival information from the 40 impulse
responses for each ear. The second parameter describes
the offset of the subjects head in azimuth direction. As
this parameter is not easily fitted from one measurement,
a fit using the Interaural Level Difference is used. Over
one azimuth rotation, the ITD approximately will follow
a sinusoid form. An approximation of a sinusoid gives
information about the approximate offset of the subject
during the measurement.
Figure 6 shows both height and azimuth offset calculated
for 8 subjects from Group 3. The Figure shows a
relatively large deviation in both parameters. The height
varies between -5 and 10 cm while the offset varies
between -6◦ and 4◦ . The data from each individual
offset with both parameters are then used to correct the
measured HRTF positions. This is done to achieve more
realistic error measures as each subject will be presented
with stimuli from slightly different directions. A multivariance analysis again shows no significant differences
between accuracy with this correction and uncorrected
positions as the achieved improvement is marginal. The
effect may again be to small to be of influence on global
localization accuracy.

Conclusion
In this paper three localization listening experiment are
presented that analyse the influence of a fast HRTF
measurement system on global localization performance.
The fast measurement system introduces distortions and
uncertainties about the subject into the measurement.
These influences are studied in detail. In the first
listening experiment a suitable pointing device for the
tests is selected. No significant differences could be
found between a gamepad and a head-mounted display.
The gamepad is selected for the other tests for practical

To further analyze the influence of the fast measurement
system on the quality of the measured HRTF several
other listening experiments are needed. The localization
has to be studied in more detail, including dynamic
scenes which will allow small head movements as they
should increase the localization accuracy. A further step
should be the auralization of moving sources that should
show differences in the influence of the system more
clearly. Other aspects of the perception of sound, for
example coloration of the sound, have to be evaluated as
well.
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Listening Test

Introduction
The auditory system of humans enables the perception of
spatial audio in real and virtual acoustics using monaural and
binaural cues. The perception of direction and distance are
two prominent quality features to evaluate the quality of
experience of spatial audio systems. Inaccuracies in
perception can occur if physical quality elements of the
synthesis system are not adequate. In this study a binaural
synthesis via headphones is used to re-synthesize single
sound sources on several discrete positions on a full circle
around the listener. An artificial head (KEMAR) and a two
channel spherical microphone setup are used to measure
binaural room impulse responses in a real environment. A
listening test is performed to measure the number of
quadrant errors and perceived externalization of the auditory
events in a localization task [1]. The distributions of its
frequencies depending on the direction of the re-synthesized
sound source are investigated. The results show a continuous
relationship between the investigated quality features and the
direction of the sound source. Furthermore, an analysis of
the relationship between quadrant errors and externalization
depending on direction and used binaural room impulse
responses are presented.

A listening lab (compliant to Rec. ITU-R BS.1116-1, V=179
m³) is used for the listening test and the measurement of the
BRIRs at a distance of 2.5 m. Twenty five directions on a
circle in the horizontal plane are chosen to measure the
BRIRs (see figure 2). The directions are arranged
asymmetric for the left and right side and with a higher
density at frontal and rear directions. Dry audio signals are
convolved with recorded BRIRs from the different azimuth
directions. A saxophone part without reverb, a low-pass
noise (80 Hz – 600 Hz), and a high-pass noise (6 kHz – 10
kHz) are used as audio signal. Nineteen test persons with an
age between 20 and 50 years participate in the listening test.
The test persons are trained in the beginning of the test to
become familiar with the rating interface and to build up the
percepts externalization and localization. The listening room
and the loudspeaker positions (dummy loudspeakers) are
visible during the listening test.

Binaural Synthesis
For the test stimuli, binaural recordings of binaural room
impulse responses (BRIRs) for the selected room, sound
sources and positions have been done. A head and torso
simulator (KEMAR) and a spherical microphone array with
a diameter of 17.5 cm are used for BRIR recording (see
figure 1). The headphones are equalized using headphone
transfer functions (HPTFs). HPTFs from the head-and-torso
simulator and spherical microphone array are used
depending on the used BRIRs. The inverse of a HPTF is
calculated by a least-square method with minimum phase
inversion [2]. Stax Lambda Pro headphones which fulfill the
requirements for open headphones are used for playback [3].

Figure 1 – Recording devices used in the experiment; left:
spherical microphone array (Kugelflächenmikrofon), right:
KEMAR head and torso simulator.

Figure 2 – Positions of the loudspeakers.

In the experiment, each stimulus is rated on a rating sheet as
shown in figure 3. The test design is a single stimulus test
for the quality features externalization and localization.
Rating for externalization of the auditory event is realized by
indicating the inner, middle, or outer circle on the rating
sheet. The following definitions are used in the test: a) inner
cloud: “The auditory event is entirely in my head and very
diffuse.” b) inner circle: “The auditory event is entirely in
my head and good locatable.”; c) middle circle: “The
auditory event is external but it is next to my ears or head.”;
d) outer circle: “The auditory event is external and good
locatable.”; e) outer cloud: “The auditory event is external
and very diffuse”. (Note that the definitions are given in the
test person’s native language, German). The perceived
direction of the auditory event can be rated by choosing the
frontal or rear direction. If the auditory event is localized
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The ratings for the binaural synthesis using the dummy head
show a significant (p<.05, Spearman´s rho) negative
correlation between the amount of quadrant errors and the
externalization index. This confirms results from own former
studies [4]. In contrast, the ratings for the binaural synthesis
using the spherical microphone array show no correlation
between localization and externalization. The distribution of
the occurrence of quadrant errors follows a Gaussian
distribution with its mean very close to 0.5. This indicates a
guessing of the test persons for the perceived directions.
Furthermore, it is noticeable that the rated externalization is
comparable to the KEMAR ratings.

close to +/-90° the test person is still instructed to choose a
direction.

Figure 3: Rating sheet for the experiment; a)-c) are related to inhead or near-head localization, d) and e) related to externalization.

Ratings
An externalization index is calculated as ratio between the
number of ratings for “extern” (circle d) and e) on the rating
sheet) and all number of ratings. An index of “1” would
indicate an external perception of the test condition while an
index of “0” indicates total in-head localization. The
quadrant error is calculated as ratio between the number of
commutated directions and the total number of ratings.
Figure 4 shows the ratings for externalization and
localization as example for the saxophone signal and
KEMAR BRIRs.

Figure 4: Example for the ratings of externalization and
localization; top: externalization indices, bottom: quadrant errors;
with 95% binominal conf. interval; dotted lines = range of
guessing.

The indices for all directions and signals are taken for a
combined representation of the externalization indices and
quadrant errors shown in figure 5 for the KEMAR and
spherical microphone array (KFM). Next to a linear
regression line a correlation after Spearman is calculated to
show the relationship between externalization and quadrant
error.

Figure 5: Quadrant errors and externalization indices for all
directions and signals; spearman´s rho; * with p<.05; solid
line=linear regression line; dotted lines = range of guessing;
SAX=saxophone, LPN=low-pass noise, HPN=high-pass noise,
KFM=Kugelflächenmikrofon.
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[7]

Conclusions
The ratings of the test persons show less localization
inaccuracies for the binaural synthesis using the dummy
head (KEMAR) compared to using BRIRs from the
spherical microphone array. The distribution of the
occurrence of quadrant errors suggest the assumption that
the test persons are guessing for the synthesis using the
spherical microphone array. A negative correlation is found
between the occurrence of quadrant errors and the
externalization indices for the binaural synthesis using the
dummy head (KEMAR). But, no correlation is found for
using the spherical microphone array.

[8]

Georg Plenge formulated in his paper [5] the statement: “[inhead localization occurs if] … wrong knowledge about the
sound field is present and/or … the stimuli are mannered in
that way that the stimuli cannot be matched with a stimulus
pattern.” (original paper is in German). The auditory cues
given by the dummy head are matching not very well with
the individual patterns of each test person [6], [7].
Furthermore, a wrong knowledge about the sound field
occurs which results in localization errors like the quadrant
error. Following Plenge, an increase of localization errors
should yield to an increase of in-head localization.
However, this statement does not describe the ratings for the
spherical microphone in a satisfying way. The localization
ratings of the test persons show a guessing of the test
persons for localization. In contrast, the perceived
externalization is comparable with the dummy head
synthesis. Welch and Warren formulated in his paper [8] a
hypothesis of modality appropriateness. The perceptional
system choses this modality which has the most reliable
information or cues about the perceptional event. We
conjecture that the absence of auditory cues, caused by the
missing spectral cues at the spherical microphone array, and
the visibility of the listening room and dummy loudspeakers
yield to no correlation between the quality features
localization and externalization. Furthermore, the room
acoustic convergence between the synthesized scene and the
listening room also increases the perceived externalization
[4].
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Motivation
Um räumliche Aspekte in binaurale Aufnahmen zu
berücksichtigen, werden diese üblicherweise mithilfe so-genannter Kunstköpfe vorgenommen. Traditionelle Kunstköpfe sind Nachbildungen menschlicher
Köpfe mit mittleren anthropometrischen Geometrien
und eingelassenen Mikrofonen in den Ohren. Aufgrund des generischen Charakters dieser Kunstköpfe
weisen die Aufnahmen jedoch oft perzeptive Defizite wie z.B. Internalisierung und Vorne-HintenVertauschungen auf. Alternativ können individuelle kopfbezogene Übertragungsfunktionen (HRTFs) auch mithilfe eines Mikrofonarrays in Verbindung mit der filter-andsum Methode und individuell angepassten Filterkoeffizienten ([3]-[5]) angenähert werden (weiterhin als virtueller Kunstkopf (ViKk) bezeichnet). Der Hauptvorteil des
ViKk im Vergleich zu traditionellen Kunstköpfen ist die
Möglichkeit, eine Aufnahme durch angemessene Anpassung der Fliterkoeffizienten an verschiedene HRTFs und
deren Ausrichtung anzupassen. In diesem Beitrag wird
eine Implementierung eines ViKk mit 24 Mikrofonen vorgestellt. Dieser ViKk wird gegen traditionelle Kunstköpfe
für sechs verschiedene Schalleinfallsrichtungen in der Horizontalebene perzeptiv evaluiert.

Kopfbezogene Übertragungsfunktionen
Vor der Synthese der individuellen Ohrsignale mithilfe des ViKk, wurden für sechs teilnehmende Probanden individuelle kopfbezogene Übertragungsfunktionen
(HRTFs) in der Horizontalebene mit einer räumlichen
Auflösung von ∆θ = 15◦ gemessen. Alle teilnehmenden Probanden hatten bereits ausgiebige Erfahrung mit
derartigen psychoakustischen Evaluationsexperimenten.
Die HRTFs wurden mithilfe der blocked ear method
und eingelassenen Miniaturmikrofonen (Knowles FG23329 Elektretmikrofone) in handelsüblichen Schaumstoffstöpseln ([2]) gemessen. Alle HRTFs wurden weiterhin im Zeitbereich mithilfe eines einseitigen HannFensters von 50 Samples Länge auf eine Gesamtlänge von
256 Samples gekürzt (≈ 6 ms bei einer Abtastfrequenz
von fs = 44100 Hz). Basierend auf den Ergebnissen aus
[5] wurden die HRTFs im Frequenzbereich und über die
Richtungen in der Horizontalebene geglättet: Die Phasengänge der gemessenen HRTFs wurden für Frequenzen f > 1 kHz mit einem linearen Phasengang ersetzt,
was eine kopmlexwertige Glättung in konstanten relativen Bandbreiten von BW = 51 -Oktaven ermöglichte.
Räumliche Einbrüche der gemessenen Richtcharakteristiken (HRTFs für eine feste Frequenz) wurden derart verstärkt, sodass der räumliche Dynamikbereich der
Richtcharakteristiken für keine Frequenz 29 dB überstieg.

Kopfhörerentzerrung (HPTFs)
Zur individuellen Kopfhörerentzerrung wurden gleich
nach den HRTF-Messungen die Übertragungsfunktionen
des Kopfhörers (HPTFs) gemessen. Dazu wurden die Mikrofone an den Messpositionen in den Ohren beibehalten und die Probanden wurden instruiert, den Kopfhörer
nach jeder Messung zu repositionieren. Auf diese Weise
wurden sukzessiv zehn verschiedene, jedoch realistische
HPTFs gemessen. Diejenige HPTF mit dem geringsten
Dynamikbereich für Frequenzen 300 Hz ≤ f ≤ 16000 Hz
wurden nach der Methode aus [1] mit einem β = 0.01 invertiert, nachdem der rms-Pegel der individuellen HPTFs
auf -30 dB re. 1 angepasst wurde.

Virtueller Kunstkopf (ViKk)
Mithilfe eines geeigneten Mikrofonarrays in Verbindung
mit der filter-and-sum Methode können gewünschte
Richtcharakteristiken angenähert werden. Individuelle
Filterkoeffizienten für den ViKk können durch das Minimieren einer Kostenfunktion zwischen der gewünschten
Richtcharakteristik (HRTF) und der synthetisierten
Richtcharakteristik berechnet werden. Für die vorliegende Studie wurden die Filterkoeffizienten durch das Minimieren einer least-squares Kostenfunktion in Verbindung
mit einer Nebenbedingung auf den white noise gain in
ERB-Bändern berechnet [4]. Dabei wurden die Filterkoeffizienten in ERB-Bändern für jede Frequenz als Mittenfrequenz optimiert, wobei nur die Filterkoeffizienten der
jeweiligen Mittenfrequenz als Lösung für diese jeweilige
Frequenz verwendet wurden. Die Filterkoeffizienten wurden derart regularisiert, sodass sich ein white noise gain
in ERB-Bändern von WNGv =2 dB ergab. Basierend auf
den Ergebnissen aus [4] wurde ein planares Mirkrofonarray mit 24 Sensoren, bestehend aus MEMS Mikrofonen
(Analog Devices ADMP 504 Ultralow Noise Microfone)
verwendet (siehe Abbildung 1). Es ist dabei zu beachten,
dass die individuellen Filterkoeffizienten mit einer Richtungsauflösung von ∆θ = 15◦ optimiert wurden. Somit
wurden insgesamt 24 diskrete Richtungen explizit bei der
Optimierung der Filterkoeffizienten berücksichtigt.

Abbildung 1: Verwendetes Mikrofonarray mit 24 Sensoren
und einer zweidimensionalen Mirofonanordnung nach [3]
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Methoden
Das Ziel dieser Studie war es, die individualisierten Synthesen des ViKk mit den generischen Binauralreproduktionen traditioneller Kunstköpfe perzeptiv zu vergleichen. Für diesen Zweck wurden rosa Rauschbursts
(200 Hz ≤ f ≤ 16000 Hz) aus insgesamt sechs Richtungen in der Horizontalebene mit dem ViKk und drei traditionellen Kunstköpfen (weiterhin als KK1 , KK2 und
KK3 bezeichnet) in einem reflexionsarmen Raum aufgenommen. Als Testrichtungen wurden drei Richtungen
gewählt, welche explizit bei der Optimierung der ViKkFilterkoeffizienten berücksichtigt wurden (θ = 0◦ frontal,
θ = 90◦ links und θ = 225◦ hinten rechts) und drei zwischenliegende Richtungen (θ = 7.5◦ , θ = 97.5◦ und θ =
232.5◦ ). Die zugehörigen Kopfhörersignale wurden individuell auf 75 dB SPL (G.R.A.S. type 43AA künstliches
Ohr) für die ipsilaterale Seite bei θ = 90◦ kalibriert. Zu
den Rauschbursts wurde zusätzlich kontinuierliches weißes Rauschen von 40 dB SPL addiert, damit die Geräte
nicht an den unterschiedlichen Grundrauschen unterschieden werden konnten. In einer weiteren Methode wurde das Testsignal mit den individuellen HRTFs gefiltert. Alle Signale wurden mit den individuell-gemessenen
HPTFs (ViKk- und HRTF-Methode) bzw. mit den
HPTFs der entsprechenden traditionellen Kunstköpfe
entzerrt. Die pro Richtung fünf resultierenden Methoden
wurden von den Probanden im Vergleich zur jeweiligen
Lautsprecherwiedergabe evaluiert. Die Probanden konnten dabei zwischen den fünf Testmethoden (mit versteckten Identitäten) und der Lautsprecherwiedergabe mithilfe eines am Kopfhörer angebrachten Knopfes wechseln.
Die Vorgabe für die Probanden war es, die verschiedenen Testmethoden relativ zur Lautsprecherwiedergabe in
drei sukzessiven Experimenten hinsichtlich der empfundenen Lakalization, der spektralen Verfärbung und der
Gesamtperformance auf einer englischen Kategorieskala
zwischen bad, poor, fair, good und excellent zu bewerten. Jede Testkondition wurde in zufälliger Reihenfolge
dreimal evaluiert.

Ergebnisse
Die zu Boxplots zusammengefassten Evaluationen für
die drei explizit berücksichtigten Richtungen sind in Abbildung 2 dargestellt. Wie zu erwarten war, ergebeben
sich die besten Evaluationen für die HRTF-Methode.
Die am zweitbesten beurteilte Methode für alle drei
Richtungen ist die Synthese mithilfe des ViKk, welche
im Mittel gleich oder besser als good beurteilt wurde.
Die generischen Binauralsynthesen mithilfe traditioneller Kunstköpfe ergeben im Vergleich zu den individualisierten Synthesen schlechtere Evaluationen, die im Mit-

Abbildung 2: In Boxplots zusammengefasste Evaluationen (y-Achse) aller Probanden hinsichtlich der Gesamtperformancefür die fünf Testmethoden (x-Achse) für drei explizit
berücksichtigte Richtungen (Boxen)

Abbildung 3: In Boxplots zusammengefasste Evaluationen
(y-Achse) aller Probanden hinsichtlich der Gesamtperformancefür die fünf Testmethoden (x-Achse) für drei zwischenliegende Richtungen (Boxen)

tel zwischen bad und fair schwanken. Für der Evaluationen der traditionellen Kunstköpfe ergeben sich die besten
Evaluationen für KK2 .
Die zu Boxplots zusammengefassten Evaluationen für die
drei zwischenliegenden Richtungen sind in Abbildung 3
dargestellt. Auch für die zwischenliegenden Richtungen
ergibt die HRTF-Methode die besten Evaluationen, gefolgt von der Synthese mithilfe des ViKk. Es ist jedoch
ersichtlich, dass die Evaluationen der ViKk-Methode im
Vergleich zu den explizit berücksichtigten Richtungen etwas schlechter ausfallen. Dieser Effekt erscheint plausibel, da diese Richtungen nicht in der Optimierung
berücksichtigt wurden und somit vom ViKk interpoliert
wurden. Trotz dieser leichten Verschlechterung wurde die
ViKk-Methode im Mittel besser als die generischen Binauralsynthesen mithilfe traditioneller Kunstköpfe bewertet.

Zusammenfassung
Zusammengefasst unterstreichen die Evaluationsergebnisse die Validität des ViKk. Weiterhin unterstreichen die
Ergebnisse die Relevanz der Individualisierung bei einer
Binauralsynthese. Auch für zwischenliegende Richtungen
ergeben sich im Mittel gute Evaluationen, was die Angemessenheit der gewählten Parameter für die individualisierte Synthese in der Horizontalebene unterstreicht.
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Introduction
The perceived sound of a source in a room is always inﬂuenced by the acoustical properties of that room. This
inﬂuence of a room can be very disturbing when e.g. reverberation decreases the speech inteligibility in a class
room, but it can also be very pleasant. Concert halls
are built in way that they have a positive eﬀect on the
sound which is presented on their stages. The reﬂexions
of the sound in a concert hall lead to a decorrelation of
the sound between both ears of the listener. This reduction in interaural coherence leads to sources which are
perceived broader than they phisically are [2] and to a
stronger perception of envelopment by the sound in the
concert hall [1]. Both the broader source and the stronger
envelopment are perceived as very pleasant.
The physical acoustical quality of rooms is measured with
room acoustical parameters like the reverberation time or
the clarity index. Both values give a hint on the perceptual quality of a room. However, the connection between
the perceived quality of a room and physical room acoustical parameters is not completely understood.
This study investigates the inﬂuence of direct manipulations to the physically measured room acoustic on the
perceived acoustic of a room. Binaural room impulse responses (BRIR), which represent the physical acoustical
information of a room, are used to determine which physical parameters aﬀect the perception in rooms and how
strong these eﬀects are. BRIRs can be divided in two
parts. A direction depending ﬁrst part which includes
the direct sound and the early reﬂections and a diﬀuse,
reverberant tail which still has spatial but no perceivable
directional information [4]. The ﬁrst part is linked to
the perceptual qualities of the source (“source presence”)
and the reverberant tail is linked to the room presence
[3]. The cross-over between both parts is the perceptual
mixing time (PMT) [6] with a lower threshold, where the
diﬀuse tail starts to dominate in the impulse response
and an upper threshold after which no directional information is perceivable.
Two diﬀerent manipulations of the BRIR are investigated. The interaural cross-correlation (IACC) of the
BRIRs is increased by cross-mixing the left and the right
channel of the BRIR. The second manipulation is done
by in- or decreasing the level of the early reﬂections in
the BRIR. The inﬂuence on the perceived room acoustic
is investigated in a psychoacoustical experiment. Therefore the manipulated BRIRs were convolved with anechoic music signals and subjects had to assess the appar-

ent source width (ASW), the listener envelopment (LEV)
and the presence of the source (PRE) of these stimuli.
The subjective results of the diﬀerent manipulations are
compared among each other and to expectations from
literature.

Method
Manipulations
The manipulation of the interaural cross-correlation was
done by cross-mixing the left L and right R channel of
the unmanipulated BRIR as it is shown in equation (1).
L =



(Lf + αRf ) ·

RMS(Lf )
,
RMS(Lf + αRf )

(Rf + αLf ) ·

RMS(Rf )
.
RMS(Rf + αLf )

f

R =


f

(1)

L and R represent the manipulated left and right ear
signals of the manipulated BRIR and f stands for ERBsized frequency bands. The mixing parameter α controled the strength of the manipulation. After crossmixing, a level normalization was made within each critical band to avoid coloration in the manipulated BRIRs.
Please note that due to the level normalization a very
small decorrelation may remain, even when α is equal to
one.
The cross-correlation manipulation was applied only on
the ﬁrst part of the impulse response, only on the reverberant tail, or on the complete BRIR. A schematic of the
manipulated parts is shown in ﬁgure 1. The border between the early part and the reverberant tail of the BRIR
was chosen at the upper threshold of the PMT and the
change-over was realised with cos2 -shaped ramps with a
length of 4 ms. The used values for the mixing parameter were 0, 0.6, 0.8, 0.9, 0.95 and 1, whereas 0 would
mean an unmanipulated signal and a mixing parameter
of 1 would imply a fully correlated signal.
As second manipulation the level of the early reﬂections
was either in- or decreased. Figure 2 shows a schematic
where the manipulated parts are colored in blue and orange. The level of the BRIR was manipulated from 4 ms
either up to the upper (blue) or lower (orange) threshold
of the PMT. The direct sound and the reverberant tail
were not manipulated. The change-over between the unmanipulated an the manipulated parts of the BRIR was
realised with cos2 -shaped ramps with a length of 4 ms.
The level of the early reﬂections was in- or respectively
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Figure 1: Schematic of the cross-correlation manipulation of
the binaural room impulse responses (BRIR). In the colored
parts, the cross-correlation between left and rigth ear channel
was increased (see Eq. (1)). The ﬁrst part, the reverberant
tail or the complete length of the BRIR was manipulated. The
changeover between the ﬁrst part and the reverberant tail was
chosen at the upper threshold of the perceptual mixing time
[6].

Time

Figure 2: Schematic of the level manipulations of the BRIRs.
The colored parts show the BRIR from 4 ms up to the upper or lower threshold of the PMT [6]. Within these parts
the early reﬂections dominate the BRIR. To investigate the
inﬂuence of the early reﬂections in a room on the perception,
the level of the colored parts was either in- or decreased. The
direct sound and the reverberant tail of the BRIR were not
manipulated.

strongest manipulations. Nine normal-hearing subjects
participated in the experiment and each subject repeated
the experiment three times.

Results
decreased by 1, 3, or 10 dB and a condition with no manipulation was added as a reference to the experiment. It
has to be mentioned, that no equalization of the overall
level of the BRIR was done after the manipulation.

Stimuli and subjects
The stimuli used in the psychacoustical experiment were
BRIRs convolved with anechoic music signals. A two
second long random excerpt of a guitar-, violin or snare
drum play was used for the convolution. The BRIRs were
recorded with the FABIAN dummy head in a lecture hall
(T60 = 1.7 s) and a seminar room (T60 = 0.8 s) of the
TU Berlin and in a concert hall, the “Gewandhaus” in
Leipzig, Germany (T60 = 2.3 s). The perceptual mixing
times of the three rooms were determined with the model
proposed by Lindau et al. 2012 [6] and their lower and
upper thresholds were 60 and 120 ms in the lecture hall,
50 and 100 ms in the seminar room and 120 and 240 ms
in the concert hall.
The stimuli were presented via headphones (Sennheiser
HD 650) in a listening booth. The subjects had to rate
the stimuli due to the perceived width of the source
(ASW), the perceived envelopment by the sound (LEV)
and the perceived presence of the source (PRE) with a
slider. The slider was a graﬁcal user interface in Matlab
and it was operated with a computer mouse. The output
of the slider were values between 0 (small source width,
no envelopment, weak source) and 1 (wide source width,
complete envelopment, dominant source). Only one perceptual attribute was evaluated during each run of the
experiment. Within a run all conditions were repeated
with all three instruments and the conditions were presented in a random order. Each run started with a short
training phase which contained the conditions with the

The results of the subjective ratings are shown in the
ﬁgures 3, 4 and 5. The results are averaged over the
three runs and all three instruments. The graphics show
mean values of all subjects with standard errors. The
left panels show the results for the lecture hall, the middle panels for seminar room and the right panels for the
concert hall. The upper panels always show the ratings
for the cross-correlation manipulation as a function of
the mixing parameter α. Results for the manipulation
of only the ﬁrst part are shown in green  , for the reverberant tail in purple  and for the complete BRIR in
red ◦. The lower panels show the ratings for the manipulated level of the early reﬂections as a function of the
strength of the level manipulation. The ratings for level
manipulations up to the upper threshold of the PMT are
shown in blue  and in orange ♦ for the manipulations
up to the lower threshold of the PMT. The red ◦ in the
lower panels corresponds to the value at a mixing parameter of 1 and a full length manipulation of the interaural
cross-correlation in the upper panels. The values with
a mixing parameter of 0 in the upper panels of course
correspond to the values at a level manipulation of 0 dB
in the lower panels.
The results for the apparent source width (ASW) (see
Fig. 3) show that the perceived source width decreases
for increasing cross-correlation. The manipulation of the
IACC on the complete BRIR has the biggest impact on
the ASW. The ASW also decreases when only the early
part of the BRIR is manipulated but not as strong as for
the full length manipulation. The correlation manipulation on only the reverberant tail of the BRIR has hardly
any inﬂuence on the ASW. The manipulated level of the
early reﬂections hardly aﬀects the ASW, except for the
10 dB enhancement, which leads to a bigger ASW.
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Figure 3: Mean values of the subjective ratings for the apparent source width (ASW) of all subjects with standard errors for the three diﬀerent rooms. The upper panel shows the
ratings for the manipulated IACC of the ﬁrst part , the reverberant tail  or the complete ◦ BRIR as a function of the
mixing parameter α (see Eq. (1)). The lower panel shows the
ratings for the in- or decreased level of the early reﬂections
up to the upper  or lower ♦ threshold of the PMT. The ◦

in the lower panels corresponds to the value at α = 1 on
the full length BRIR in the particular upper panel.
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Figure 4: Mean values of the subjective ratings for the listener envelopment (LEV) of all subjects with standard errors
for the three diﬀerent rooms. The upper panel shows the
ratings for the manipulated IACC of the ﬁrst part , the reverberant tail  or the complete ◦ BRIR as a function of the
mixing parameter α (see Eq. (1)). The lower panel shows the
ratings for the in- or decreased level of the early reﬂections
up to the upper  or lower ♦ threshold of the PMT. The ◦

in the lower panels corresponds to the value at α = 1 on
the full length BRIR in the particular upper panel.

Discussion
The results for the perceived listener envelopment (LEV)
(see Fig. 4) show, that the LEV decreases with increasing cross-correlation. As for the ASW, the manipulation
of the complete BRIR has by far the biggest eﬀect on
th LEV. If only the reverberant tail is manipulated, the
LEV shows only a small decrease. The manipulation of
the IACC of the early part seems to have the same or
even a bigger eﬀect on the LEV. The level of the early
reﬂections seems to aﬀect the LEV in a way that a higher
level leads to a bigger LEV and a lower level of the early
reﬂections reduces the LEV, though it seems not to matter for the LEV if the level is increased up to the lower
or the upper threshold of the PMT. In both the upper
and the lower panels, it can be seen, that the LEV in
the concert hall is rated higher than the LEV in the two
other rooms.
The results for the perceived presence of the source
(PRE) (see Fig. 5) show, that the IACC has only a
small eﬀect on the PRE. The level of the early reﬂections
however, strongly aﬀects the PRE. Even small increases
of the level lead to a more dominant source. A decrease
of the level of the early reﬂections leds to a lower PRErating. As for the LEV-results, there seems to be no
diﬀerence in the PRE, when the level manipulation is
applied up to the upper threshold of the PMT than to
the lower threshold. The PRE in the lecture hall is lower
for all manipulations compared to the two other rooms.
Both manipulations show a smaller eﬀect on all three
evaluated perceptual attributes in the concert hall than
in the seminar room and the lecture hall.

The reults of the subjective ratings of the perceptual attributes ASW and LEV agree with conclusions of Hidaka
et al. (1995) [2] and Beranek (2008) [1]. Both perceptual
attributes decrease with increasing IACC. However the
manipulation of the complete impulse response has by
far the biggest impact. The ASW and LEV were hardly
aﬀected when the IACC was only increased on the early
part or the reverberant tail of the impulse response. The
human auditory system seems not to be capable of distinguishing clearly between the IACC of the early part
or the reverberant tail of a BRIR [5]. Figure 6 shows the
resulting interaural coherence of the manipulated BRIRs
of an exemplary violin stimulus used in the experiment
as a function of the mixing parameter α. Manipulating
only the reverberant tail (purple) only leads to a small
increase in overall correlation, which may explain that
the LEV and ASW was hardly aﬀected by this manipulation. The manipulated early part (green) leads to almost the same increase of the interaural coherence as the
complete manipulation does, but the sensitivity to correlation changes is very high at high correlation levels and
decreases strongly for lower correlation values [7]. This
could explain the small eﬀect of the manipulated early
part on the perceived ASW. The inability of the human
auditory system to separately perceive the interaural coherence of diﬀerent parts of a BRIR might also explain
why ASW and LEV are often perceived similar in real
acoustical environments.
The results show that there is still a small amount of
perceived source width and envelopment, even when the

1101

DAGA 2015 Nürnberg

PRE

Lecture hall

Concert hall

1

1

0.8

0.8
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Figure 5: Mean values of the subjective ratings for the presence of the source (PRE) of all subjects with standard errors
for the three diﬀerent rooms. The upper panel shows the
ratings for the manipulated IACC of the ﬁrst part , the reverberant tail  or the complete ◦ BRIR as a function of the
mixing parameter α (see Eq. (1)). The lower panel shows the
ratings for the in- or decreased level of the early reﬂections
up to the upper  or lower ♦ threshold of the PMT. The ◦

Interaural coherence

in the lower panels corresponds to the value at α = 1 on
the full length BRIR in the particular upper panel.

The human auditory system seems to be incapable to separate the interaural coherences of the early part from the
interaural coherence of the reverberant tail of a BRIR.
Both parts seem to mask each other which might explain,
why apparent source width and listener envelopment are
often perceived similar in real acoustical environments.
The perception of the presence of the source is strongly
aﬀected by the level of the early reﬂections. More energy
in the early part of an impulse response, which is linked
to the perception of the source, leads to a more dominat
source in a room.
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Figure 6: Interaural coherence of an exemplary violin stimulus from the experiment as function of the mixing parameter
α. The correlation of either the ﬁrst part, the reverberant tail
or the complete BRIR was increased (see Eq. (1)).

signal is virtually fully correlated, which indicates that
ASW and LEV are not only depending on the IACC. An
additional cue for the estimation of ASW and LEV might
be the spectral coloration in rooms due to reﬂections.
In addition the results show that LEV seems not only
to depend on the reverberant tail of an BRIR but may
also be aﬀected by parts of the early part of the impulse
response. The early reﬂections help listeners to estimate
the size of a room which might indirectly or even directly
aﬀect the perceived envelopment.
The in- and decreased level of the early reﬂections has a
big impact on the PRE, which may be explained by the
direct to reverberant ratio of the BRIR. Since the early
part of the impulse response is linked to the source, the
manipulation of the level of the early reﬂections strongly
changed the energy ratio between the source and the
room. Therefore the source seemed to be much more
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Einleitung
Die Mixing Time kennzeichnet den Zeitpunkt, ab dem
das Schallfeld in einem Raum in einen physikalisch diffusen Nachhall übergeht. Dementsprechend wird als perzeptive Mixing Time der Zeitpunkt bezeichnet, ab dem
dieses Schallfeld diffus wahrgenommen wird und keine
Unterscheidung zwischen verschiedenen Orientierungen
mehr möglich ist. Sie ist unter anderem von hoher Bedeutung für die dynamische Binauralsynthese. Ein voll
diffuser Nachhall erfordert in der Auralisation keine Anpassung des Schallfelds an die Kopfdrehung. Somit kann
die Kenntnis der perzeptiven Mixing Time für die Datenund Rechenaufwandsreduktion in einem dynamischen Binauralsystem genutzt werden.
Die perzeptive Mixing Time war bereits Gegenstand
zahlreicher Untersuchungen, z.B. [1][2]. Letztere beschränken sich auf Schwellwertuntersuchungen zur Bestimmung eines absoluten Zeitpunktes. Hierbei ist
die Ununterscheidbarkeit zum Referenzstimulus das
Abbruch-Kriterium der Experimente. Eigene Voruntersuchungen mit ähnlicher Vorgehensweise führten jedoch
zu abweichenden Ergebnissen. Mitunter konnten noch bei
sehr späten Überblendzeitpunkten Unterschiede erkannt
werden, sodass sich keine Ununterscheidbarkeit einstellte. Daher nimmt sich die vorliegende Untersuchung zum
Ziel, verschiedene Überblendzeiten in einen statischen
Nachhall eher qualitativ zu bewerten, um deren Einfluss
auf die Auralisation zu untersuchen. Häufig ist in praktischen Anwendungen keine Ununterscheidbarkeit notwendig, sondern eine ausreichend hohe Ähnlichkeit hinreichend.
In einem Hörversuch mit dynamischer Binauralsynthese erfolgt ein Vergleich von voll-dynamischen binauralen Raumimpulsantworten (BRIRs) und BRIRs
mit statischer Nachallfahne. Dabei werden verschiedene Übergangszeitpunkte herangezogen und beurteilt. Es
wird weiterhin überprüft, inwieweit der Direktschall als
Maskierer wirkt und die Bewertung beeinflusst. Dazu
werden zu den jeweiligen Zeitpunkten die dynamischen
und statischen Nachhallfahnen gegenübergestellt und bewertet. Zudem wird untersucht, ob die Richtcharakteristik der Anregungsquelle eine Auswirkung auf die Bewertung hat, daher werden omnidirektionale und gerichtete
Schallquellen miteinander verglichen und beurteilt.

Räume
Für die perzeptive Untersuchung wurden zwei Konzertsäle des WDR Funkhauses in Köln (kleiner Sendesaal und Klaus-von-Bismarck-Saal ) mit unterschied-

Raum

V

A

S

RT

α

kl. Sendesaal
KVB-Saal

1247 m3
6098 m3

204 m2
480 m2

750 m2
2777 m2

0.83 s
1.46 s

0.32
0.24

Tabelle 1: Volumen V, Grundfläche A, Oberfläche S, mittlere
Nachhallzeit RT und mittlerer Absorptionskoeffizient α der
auralisierten Räume.
Raum

Cr

Ru

Hi

Limodel

Lidata

kl. Sendesaal
KVB-Saal

35
78

77
102

74
140

65
121

62
74

Tabelle 2: perzeptive Mixing Times in ms, basierend auf
ausgewählter Literatur (Cremer [3], Rubak [4], Hidaka [5],
Lindau [1]).

licher Größe und Nachhallzeit ausgewählt (siehe Tabelle 1). In beiden Räumlichkeiten wurden mit einem Kunstkopf (Neumann KU100 ) gedrehte binaurale
Raumimpulsantworten in 1◦ -Auflösung erfasst. Weiterhin wurde die Anregungsquelle variiert und bei gleicher
Empfängerposition wurden die Impulsantworten jeweils
mit omnidirektionaler Schallquelle und gerichtetem Lautsprecher gemessen [6].
In der Literatur finden sich model- (Analyse der Geometrie) als auch datenbasierte (Analyse der Impulsantwort)
Prädiktoren zur Bestimmung der perzeptiven Mixing Time. Basierend auf ausgewählten Untersuchungen liegen
diese Zeitpunkte beim kleinen Sendesaal zwischen 35 ms
und 74 ms und beim Klaus-von-Bismarck-Saal zwischen
74 ms und 140 ms, siehe Tabelle 2.

Versuchsumgebung
Die Hörversuche wurden kopfhörerbasiert (AKG K601 )
in einer virtuellen auditiven Umgebung mit Hilfe eines dynamischen Binauralrenderers (SoundScape Renderer [7]) durchgeführt. Die Kopfposition der Probanden wurde auf der Horizontalebene in 1◦ -Auflösung erfasst (Headtracker: Polhemus FastTrack ) und im Binauralrenderer eine Faltung der nachhallfreien Signale mit den entsprechenden BRIR-Datensätzen in Echtzeit durchgeführt. Die Verwendung eines Drehstuhls
ermöglichte den Probanden während des Versuchs eine
freie Drehung in der Horizontalebene. In einem Vorgespräch wurden die Probanden ausdrücklich dazu angehalten, die Orientierung mehrfach zu wechseln. Um Beeinträchtigungen durch Störgeräusche zu vermeiden, fanden die Versuche im reflexionsarmen Raum der FH Köln
statt, der Abhörpegel betrug 75 dB(A) SPL. Eine nachhallfreie Schlagzeug-Aufnahme bestehend aus Kick, Snare und Hi-Hat wurde als Testsignal verwendet. Die allge-
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meine Vorgehensweise des Versuchsaufbaus hat sich bereits in vorherigen Untersuchungen bewährt [8]. Die gerenderten Stimuli wurden kontinuierlich wiederholt und
die verschiedenen BRIR-Sätze konnten unmittelbar umgeschaltet werden. Das Versuchs-Design wurde in Anlehung an einen MUlti Stimulus test with Hidden Refe”
rence and Anchor“ (MUSHRA) durchgeführt [9]. Dabei
sollten die Probanden die globale Ähnlichkeit der dargebotenen Stimuli zur Referenz auf der kontinuierlichen
Qualitäts-Skala (continuous quality scale - CQS) von 0 100 und den entsprechenden Attributen (bad, poor, fair,
good und excellent) bewerten. Dabei entspricht eine Bewertung von 100 einer Ununterscheidbarkeit zum Referenzstimulus. Abweichend von der ITU-Empfehlung wurde als Anker eine Mono-Impulsantwort aus den jeweiligen Räumen verwendet. Als Hörversuchssoftware kam
Scale zum Einsatz, die eine direkte Anbindung an den
SoundScape Renderer bietet [10]. Die Eingabe der Bewertungen erfolgte mit Hilfe eines Tablet-PCs. Die nachfolgend erläuterten BRIR-Datensätze wurden randomisiert
in einem gemeinsamen Hörversuch auralisiert und bewertet. Die Datensätze von Experiment 1 (LEA) konnten pro
Raum und Anregungsquelle jeweils auf einem gemeinsamen Fragebogen bewertet werden, die Datensätze von
Experiment 2 (LEB) mussten aufgrund der veränderten
Referenz (abhängig von der Übergangszeit) jeweils separat untersucht werden. Insgesamt nahmen 16 Probanden
mit einem Durchschnittsalter von 30 Jahren an zwei Terminen teil, 9 Probanden hatten bereits Erfahrungen mit
ähnlichen Hörversuchen.
Raum

1

2

3

4

5

6

kl. Sendesaal
KVB-Saal

5
10

10
20

20
40

40
80

80
160

160
320

Tabelle 3: Sechs untersuchte Überblendzeiten T (in ms) in
einen statischen Nachhall

BRIR Datensätze
Die für die Auralisierung mittels dynamischer Binauralsynthese verwendeten BRIR-Datensätze basieren auf den Impulsantworten der zuvor beschriebenen Kunstkopf-Messungen in den entsprechenden
Räumlichkeiten. Diese Impulsantworten wurden ab verschiedenen Übergangszeiten in einen statischen Nachhall
übergeblendet. Ingesamt wurden pro Hörversuch, Raum
und Anregungsquelle sechs verschiedene Zeitpunkte verwendet, sodass 48 modifizierte BRIR-Datensätze zu bewerten waren. Bezugnehmend auf Prädiktoren der Mixing Time vorheriger Untersuchungen (siehe Tabelle 2)
wurden die Zeitpunkte aus Tabelle 3 ausgewählt. Dabei galt es den Bereich zu frühen und späten Zeitpunkten zu erweitern. Eine Reduzierung auf sechs einzelne
Überblenzeitpunkte war erforderlich, um zu umfangreiche MUSHRA Fragebögen zu vermeiden.
Experiment 1 (LEA)
Als Referenz wurde in diesem Hörversuch der originale, gemessene BRIR-Datensatz verwendet (siehe Abbildung 1a), der eine voll-dynamische Anpassung an die

Kopfdrehung erlaubt. Bei den modifizierten VergleichsDatensätzen wurde ab den Zeitpunkten aus Tabelle 3 die
dynamische Anpassung unterbunden, indem für den gesamten Winkelbereich ausschließlich der entsprechende
Zeitbereich der frontal orientierten BRIR (0◦ -Position)
verwendet wurde (siehe Abbildung 1b). Desweiteren wurde eine Energieanpassung der Datensätze untereinander
durchgeführt, um einen Einfluss der Lautstärke auf die
Bewertung auszuschließen.
(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 1: Referenz LEA (a) und LEB (c), Modifikation
LEA (b) und LEB (d); schwarz = dynamisch, rot = statisch;
ab T keine Anpassung an die Kopfdrehung, T variabel.

Experiment 2 (LEB)
Als Basis für die Referenz wurde in diesem Hörversuch
ebenfalls der originale und messtechnisch erfasste, dynamische BRIR-Datensatz verwendet. Alle Anteile vor den
Zeitpunkten aus Tabelle 3 wurden jedoch aus den Impulsantworten entfernt, sodass nur die Nachhallfahnen
auralisiert wurden (siehe Abbildung 1c). Die VergleichsDatensätze wurden gleichermaßen gekürzt, analog zu
LEA wurde hier als statische Nachhallfahne ausschließlich die Nachhallfahne der frontal orientierten BRIR (0◦ Position) verwendet (siehe Abbildung 1d). Eine weitere
Pegel-Anpassung dieser Datensätze (zusätzlich zur Energieanpassung aus LEA) wurde nicht durchgeführt, um
die beiden Experimente direkt miteinander vergleichen
zu können und eventuell auftretende Maskierungseffekte
nicht zu beeinflussen.

Auswertung
In der folgenden Auswertung der Experimente werden
die Mittelwerte der Bewertungen betrachtet. Die statistische Signifikanz der Bewertungen wurde mittels eines
Zweistichproben-t-Test mit einem Signifikanzniveau von
α = 0.05 bzw. α = 0.01 überprüft. Hierbei wurde das
Alphaniveau aus Gründen der Alphafehler-Kumulierung
mit Hilfe der Hochberg-Prozedur [11] korrigiert. Dabei
wurde zum einen überprüft, ob die Bewertungen der
einzelnen Zeitpunkte signifikant unterschiedlich zu den
Bewertungen der Referenz sind und zum anderen,
ob bei gleichen Zeiten die Bewertungen zwischen den
Richtcharakteristika sowie den Versuchen mit (LEA)
und ohne (LEB) Direktanteil signifikant unterschiedlich
zueinander sind.
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Raum

1

2

3

4

5

6

kl. Sendesaal
KVB-Saal

0.02
0.03

0.006
0.03

0.03
0.6

0.8
0.7

0.8
0.1

0.3
0.9

Tabelle 4: Vergleich der Bewertungen omnidirektionale vs.
gerichtete Quelle; Signifikanz-Werte aus Zweistichproben-tTest je Übergangszeitpunkt 1-6

Abbildung 3: Bewertete Ähnlichkeit LEA, KVB-Saal, omnidirektionale (schwarz) vs. gerichtete (rot) Quelle; signifikant
unterschiedlich zur Referenz: ** (α = 0.01)

Abbildung 2: Bewertete Ähnlichkeit LEA, kleiner Sendesaal, omnidirektionale (schwarz) vs. gerichtete (rot) Quelle;
signifikant unterschiedlich zur Referenz: * (α = 0.05) bzw. **
(α = 0.01)

Die nachfolgenden Grafiken (Abbildungen 2-5) zeigen
die Mittelwerte der Bewertungen mit 95 % Konfidenzintervallen, AN bezeichnet hierbei den Anker (MonoImpulsantwort aus den jeweiligen Räumen ohne Headtracking), HR die versteckte Referenz. Auf der X-Achse
sind zudem die sechs verwendeten Übergangszeitpunkte
in den statischen Nachhall aufgetragen, die Y-Achse
zeigt die MUSHRA Bewertungs-Skala mit ihren entsprechenden Attributen.
Experiment 1 (LEA)
In beiden Räumlichkeiten zeigt sich bei Verwendung der
omnidirektionalen Schallquelle tendenziell eine mit ansteigender Übergangszeit in den statischen Nachhall ansteigende Bewertung der Stimuli (siehe Abbildungen 2
und 3, schwarz). Alle untersuchten Zeitpunkte bis 160 ms
wurden signifikant schlechter im Vergleich zur Referenz
bewertet. Im Klaus-von-Bismarck-Saal zeigt sich bei Verwendung der gerichteten Quelle ein ähnlicher Verlauf
(siehe Abbildung 3, rot), auch hier wurden alle Stimuli bis 160 ms signifikant schlechter im Vergleich zur Referenz bewertet. Im kleinen Sendesaal hingegen wurde
bei Verwendung der gerichteten Quelle nur der Anker sowie der Zeitpunkt von 5 ms als signifikant unterschiedlich
im Vergleich zur Referenz bewertet (siehe Abbildung 2,
rot). Stellt man die Bewertungen für die Quellen bei gleichen Zeitpunkten gegenüber und vergleicht die Richtcharakteristika, so zeigen sich im kleinen Sendesaal für die
Zeitpunkte 5 ms, 10 ms und 20 ms bzw. im Klaus-vonBismarck-Saal für die Zeitpunkte 10 ms und 20 ms signifikante Unterschiede (siehe Tabelle 4). Dabei wurde die
omnidirektionale Quelle jeweils signifikant schlechter als
die gerichtete Quelle bewertet.
Die Mittelwerte der Bewertungen liegen im kleinen Sendesaal für beide Anregungsquellen bereits ab einem Zeitpunkt von 5 ms bei CQS > 60 und entsprechen somit dem
Attribut good. Im Klaus-von-Bismarck-Saal wird diese
Schwelle bei 40 ms (für die omnidirektionale Quelle) bzw.
bei 10 ms (für die gerichtete Quelle) überschritten.

Experiment 2 (LEB)
Für den kleinen Sendesaal zeigt sich bei Verwendung der
omnidirektionalen Schallquelle ein ähnlicher Verlauf der
Bewertungen (siehe Abbildung 4) wie im Experiment 1
(LEA). So steigen die Bewertungen tendenziell mit der
Überblendzeit in den statischen Nachhall an und liegen
auch hier bereits ab einem Zeitpunkt von 5 ms im Bereich
des Attributs good. Die Stimuli wurden ebenfalls bis zu
dem Zeitpunkt von 160 ms signifikant schlechter im Vergleich zur Referenz bewertet. Im Gegensatz zum Versuch
LEA wurden alle Stimuli sogar bei Verwendung eines Signifikanzniveaus von 1 % signifikant schlechter als die Referenz bewertet (LEA nur 5 ms, 10 ms und 20 ms signifikant bei α = 0.01). Liegen die Mittelwerte der Bewertungen der Versuche LEA und LEB für die Zeitpunkte 5 ms,
10 ms und 20 ms noch recht nah beieinander, so zeigen
sich für die Zeitpunkte 40 ms, 80 ms und 160 ms größere
Unterschiede zwischen den Versuchen. Dabei fällt die Bewertung der Stimuli ohne Direktschall (LEB) signifikant
schlechter aus im Vergleich zur Auralisation mit Direktschall (LEA), siehe Tabelle 5.
Bei Verwendung der gerichteten Schallquelle im kleinen Sendesaal bestehen zwischen den beiden Experimenten größere Unterschiede. Alle untersuchten
Überblendzeitpunkte in den statischen Nachhall wurden
ohne Direktschall selbst bei einem Signifikanzniveau von
1 % signifikant schlechter bewertet im Vergleich zur Referenz. Es zeigt sich zwar für beide Versuche ein ähnlicher
Verlauf, jedoch liegen alle Mittelwerte der Bewertungen des Versuchs LEB unterhalb der des Versuchs LEA.
Stellt man wiederum diese Bewertungen bei identischer
Übergangszeit direkt gegenüber, so wurden die Stimuli ohne Direktschall (LEB) bei allen Zeitpunkten bis auf
die früheste Überblendzeit von 5 ms signifikant schlechter
bewertet als die Stimuli mit Direktschall (LEA).
Quelle

1

2

3

4

5

6

omni.
gerichtet

0.9
0.1

0.37
0.004

0.38
0.04

0.008
0.02

0.001
< 0.001

0.002
0.002

Tabelle 5: Vergleich der Bewertungen LEA vs. LEB (kleiner
Sendesaal); Signifikanz-Werte aus Zweistichproben-t-Tests je
Übergangszeitpunkt 1-6

Fazit
In einer perzeptiven Untersuchung mittels dynamischer
Binauralsynthese wurden verschiedene Überblendzeiten
in einen statischen Nachhall auralisiert und deren
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zwischen den Richtcharakteristika nachgewiesen werden.
Dabei wurde im Vergleich zur Referenz die gerichtete
Schallquelle tendenziell ähnlicher als die omnidirektionale Schallquelle bewertet. Auch dies spricht für eine hohe
Relevanz des Verhältnisses von Direkt- zu Diffusanteil.
Bei der gerichteten Quelle dominiert der Direktschall,
was möglicherweise zu einer stärkeren Maskierungswirkung führt.
Abbildung 4: Bewertete Ähnlichkeit LEA (schwarz) vs. LEB
(rot), kleiner Sendesaal, omnidirektionale Quelle; signifikant
unterschiedlich zur Referenz: * (α = 0.05) bzw. ** (α = 0.01)
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Attribut fair oder besser bewertet (CQS > 40). Dies ist
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war. Zum anderen wurden die Stimuli ohne Direktschall
in der Regel signifikant unterschiedlicher bewertet als die
entsprechenden Stimuli mit Direktschall. Dies spricht für
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Direkt- und Diffusschall ein durchaus relevanter Faktor
für die Bestimmung der perzeptiven Mixing Time sein.
Insbesondere bei frühen Übergangszeiten in einen statischen Nachhall konnten zudem signifikante Unterschiede
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Here, 𝜏!" is an additional safety zone before and after the
relevant part of the impulse response, 𝜏! the time delay
between two subsequent excitations, and 𝑟! the sweep rate.
NLMS adaptive filter system identification was proposed
to acquire HRTFswhile continuously rotating a subject
above the vertical axis, and thus obtaining a quasicontinuous azimuthal resolutionduring rotation [3]. The
resolution in elevation is commonly given by a fixed number
of loudspeakers mounted on a (semi)-circular arc.In this
case, the estimated head-related impulse response (HRIR)
𝒍/𝒓
𝒉! 𝑛 + 1 for the left/right ear, and elevation 𝜙 is
iteratively calculated:

Introduction
Head-related transfer functions (HRTFs) describe the free
field sound propagation between a sound source and the
listener’s ears and include all the cues which are evaluated
forspatial hearing. If non-individual HRTFs are used to
reproduce binaural signals at a listener’s ears, localization
and coloration errors occur [1], due to the non-individual
head, pinna and torso morphology. The measurement of
individual HRTFs, however, is a challenge both with respect
to the mechanical measurement setup, and an efficient signal
(post) processing for the acquisition of a multitude of
impulse responses for different angles of incidence. In the
current study, two techniques aiming at a reduction of the
measurement time without loss of quality were compared:
The Optimized Multiple Exponential Sweep method
(O-MESM) [2] and Normalized Least Mean Square (NLMS)
adaptive filtering [3]. Because a systematic variation of
measurement conditions such as SNR, THD, rotation speed
of the subject, background noise level, and number of sound
sources is hardly feasible in an actual measurement setup,
we simulated the measurementsnumerically. Results suggest
that a high resolution HRTF dataset can be measured within
one minute using NLMS and within 10-13 minutes using OMESM. In a second study, we verified the outcome of the
simulation in an experimental setup [4].

𝒍/𝒓

𝒙! (𝑛)

!

𝒍/𝒓

𝑒 !,! 𝑛 = 𝑦 𝒍/𝒓 𝑛 −

𝒉! 𝑛 𝒙! (𝑛)

(2)

(3)

!
!! !/! !

The iteration minimizes the LMS error 𝑒 !,! 𝑛 between the
current sample 𝑛 of the binaural signal 𝑦 𝒍/𝒓 𝑛 recorded at
the ear-canals of a subject and itsestimated counterpart
𝑦 𝒍/𝒓 𝑛 . The estimation is given by the sum in eq. (3), which
represents one sample of a time-domain convolution process
using the currently estimated HRIR and the past N samples
of the excitation signal 𝒙! (𝑛). The adaption speedcan be
optimized by exciting the system with a perfect
sweep[7],and is controlled by the so called step size
0 ≤ 𝜇 ≤ 1 .Please note that bold symbols in eq. (2-3)
represent vectors of length N (length of the HRIR), and that
𝑛 can be translated into the azimuth 𝜃! .

Over the last years, two methods for an accelerated
measurement of multi-channel audio systems were proposed:
(Optimized) MESM and NLMS.
In principle, O-MESM [2] is a conventional FFT based
sweep measurement [5]. For acceleration,excitations of
subsequent channels are interleaved in time with a delay of
𝜏! , thus taking advantage of the temporal structure of
impulse responses related toweakly nonlinear systems after
excitation with an exponential sweep. O-MESM further
improves the measurement speed compared to MESM [6]
for the case that only a small percentage of the measured
impulse response (with the length 𝜏!" ) is of interest, which is
the case with HRTFs having the length 𝜏!"# ≪ 𝜏!" . This part
of the impulse response can be protected from interference
with nonlinear impulse responses of order 𝑘 (with thelength
𝜏!",! ) of neighboring channels, if the following constraint for
𝜏! is fulfilled [2]:
ln𝑘
mod𝜏! ≤ 𝜏! − 𝜏!" − 𝜏!",!
𝑟!

𝑒 !,! 𝑛 𝒙!! (𝑛)
!

Fast HRTF acquisition

𝜏!"# + 𝜏!" ≤ −

𝒍/𝒓

𝒉! 𝑛 + 1 = 𝒉! 𝑛 + 𝜇

Modeling HRTF measurements
Modeling HRTF measurementsequals modeling the pressure
signals at the ears of a subject that result from excitation of
the loudspeakers and rotation of the subject, followed by
system identification with O-MESM orNLMS. Due to the
rotation, the pressure signals are given by a non-stationary
combination[8] of the excitation signal and the current
HRIR[9]
𝑦 𝒍/𝒓 𝑛 =

(1)
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+ 𝑛!/! 𝑛 ,
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20and 22050 Hz. The single HRIR measurement was
modeled by convolution of the sweep signal andthe left ear
HRIR from the reference dataset ( 𝜃 = 90°; 𝜙 = 0° ),
followed by addition of the noise and spectral
deconvolution.
Although O-MESM, as originally proposed [2], is
intended for a discrete azimuth measurement, it can also
beused with a continuously rotating subject. In this case
however, interpolation is needed to obtain HRIRs at the
desired positions, given by the reference dataset.Because the
subject rotates during the measurement, two constraints were
applied on the rotation speed: (a)the angular rotation of the
subject during the playback of a single sweep was limited to
1°,which approximately equals the localization blur for
sources in the horizontal plane[13]. This constraint was set
to achievedistinct localization performance if using the
obtained HRIRs in virtual acoustic environments. (b)the
angular rotation of the subject between two consequent
excitation of the same loudspeaker was limited to 2°, aiming
at a sufficient azimuthal resolution in orderto
keepinterpolation artifacts below the threshold of
perception[14]. These two constraints resulted in revolution
times between 10 and 13 minutes for O-MESM depending
on THD and SNR.The corresponding values for 𝑟! and
𝜏! were calculated using a slightly modified version of the
ITA-Toolbox optimize method [15]. Because high
frequencies are subject to greater spatial fluctuations due to
the pinna fine structure, the azimuth used for interpolation
was defined by the point where the excitation signal
met6.92 kHz (geometric mean between 3 and 16 kHz).
Since HRIRs were obtained for every sample if using
NLMS, there are no constraints on the rotation speed in this
case and it was thus varied over a wide range. Moreover, the
SNR and THD were varied in practically relevant
ranges.The length of the HRIR was set to 3.5–4 ms.Table 1
summarizes the parameter set used for the simulations in this
study. A complete variation of the parameters led to 270
simulated HRTF measurements in total.

Figure 1: Linear and harmonic transfer functions of the
modeled loudspeaker (THD = 3%, k=5).

where 𝑛!/! 𝑛 is the environmental noise.Consequently, the
applied model consisted of three parts: (a) The loudspeakers
used for playback of the excitation signal, (b) the HRIRs
representing the subject, the positions of the loudspeakers,
and the acoustic transmission from the loudspeaker to the
subjects’ ears, and (c) the environmental noise.
The loudspeaker was considered to be the only source of
non-linearity, and was thus modeled by a linear transfer
function as well as a set of harmonic transfer functions. The
linear part was approximated with a second order
Butterworth high pass filter with a cutoff frequency at 180
Hz. To model the harmonic transfer functions, a combination
of asecond order low-shelf filter(shelf frequency 1 kHz, gain
50 dB)and an eight order Butterworth high pass (cut off
150 Hz)were applied. The cutoff frequencies and gains of
the filters as well as the level of the harmonic transfer
functions relative to each other were obtained by visually
fitting the loudspeaker model to measurements of typical 2”
closed box loudspeakers from [4](cf. Fig. 1).The level of the
harmonic transfer functions relative to the linear part was set
according to the desired THD. The loudspeaker was
considered weakly nonlinear with harmonic transfer function
up to order 𝑘 = 5 and total harmonic distortion (THD) up to
3% (≈ −30  dB). The effect of the loudspeaker model on
arbitrary input signals was then calculated using the
generalized Hammerstein model of non-linearity [10].
A high resolution and nearly full spherical HRIR dataset
of the FABIAN head and torso simulator covering elevations
between -64° and 90°[11]was used as the representation of
subject inside the virtual measurement system.The dataset
will be referred to as reference HRIRs in the following.In
order to take into accountthe time variance of the system due
to the continuous rotation of the subject, an HRIR
corresponding to the current position 𝜃! was interpolated for
each sample nby inverse distance weighting[12]. This HRIR
was then used to calculate the current sample of the
microphone signal using non-stationary combination [8](cf.
eq. 4)and the excitation signal including nonlinearities added
in the previous model stage.
The environmental noise was modeled by a normally
distributed random sequence witha spectral shapeaccording
to a noise floor measured in [11] (first order low shelve,
1 kHz cut-off frequency, 35 dB gain).Theresulting noise was
then applied to the modeled microphone signals according to
eq. (4).The absolute level of the noise was set to obtain a
desired peak-to-tail SNR (signal-to-noise ratio) if measuring
a single HRIRwith an 16th order exponential sweep between

Evaluation criteria
The output of the simulationsconsisted of HRIR datasets
with source positions being a subset of the positions found in
the reference. The evaluation of the results was based on the
comparison to the reference HRTF dataset which was also
used to model the microphone signals. The aim was to find
out, to what extent the results of the modeled measurements
differ from a traditional system-by-system HRTF
measurement regarding interaural time and level differences
(ITD, ILD) as well as spectral differences ITDs were
assessed by means of differences in the broad-band time of
arrival (TOA) between corresponding HRIRs of the left and
right ear. The TOA was estimated using the ten times
upsampled HRIRs and a simple threshold (-6 dB) with
respect to the maximum value of each HRIR. The broadband ILD was calculated as difference in logarithmic root
mean square levelin dB between left and right ear HRIRs.
Spectral differences were evaluated in 𝑁!! = 37
equivalentrectangular bandwidth (ERB) auditory filters [16]
as implemented in the auditory toolbox [17]
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Table 1: Parameters used for simulation
O-MESM

NLMS

Excitation

Exp. Sweep
(20-22050Hz)

Perfect Sweep
(0-22050Hz)

HRIR length

𝜏!"# = 0.004  s
(176 samples)

𝑁 = 0.0035  s
(156 samples)

Rotation time

10 to 13 min.

1, 5, 15 min.

SNR

90, 60, 40 dB

∞, 90, 60 dB

Method
specific

𝜏!" = 0.01  s
𝜏!" = 0.001  s
3 ≤ 𝑟! ≤ 6

µ : 0.25, 0.5, 1

Figure 2: O-MESM performance: Comparison to the
thresholds (red lines): 95%-percentile vales in the case of
40dB peak SNR and 3% THD for ILD error (left), ITD
error (middle) and ERB error (right), for 10 (black), 20
(dark grey), and 39 channels (light grey).

to a sequential exponential sweep measurement. Differences
between measurements with 10, 20, and 39 channels were
believed to solely originate from differences in the rotation
time:Slower rotation times result in larger angular
movements of the subject between two consequent
excitation of the same loudspeaker.Consequently, HRIRs are
available in a coarser grid and larger errors occurwhen
interpolating onto the grid defined by the reference dataset.
The results for NLMS adaptive filtering are depicted in
Fig. 3.They show a general increase of errors with increasing
number of loudspeaker channels as well as a general
decrease with increasing rotation time and step size. Results
for 15 minute rotation were omitted because they were
almost identical to those obtained for a five minute rotation
(max. improvement:ERB 0.2 dB; ITD 2.26 µs; ILD
0.25 dB). In addition, due to very small differences between
the results of infinite and 90 dB SNR (max. deviation: ERB
0.01 dB; ITD 2.26 µs; ILD 0.01 dB) the results of thecase of
noiseless environment are not shown. As can be seen
fromFig. 3,even for a rotation time of only one minute,
errors fall within the acceptable range if the measurement
environment is relatively noiseless (SNR ≥ 90  dB) and the
step size is set somewhere between 0.5 and 1. Noisier
environments (SNR ≈ 60  dB) demand slower rotation of the
subject. However, in this case the ERB error might be
unacceptably large in any case, whereas errors in ITD and
ILD are within the tolerable limit.

Number of channels: 10, 20, 39
THD: 0%, 1%, 3%
Order of nonlinearities: 5

Common

𝐸 𝑓! = 10log!"

𝐶(𝑓, 𝑓! ) 𝐻𝑅𝑇𝐹!"#. ! 𝑑𝑓
!

𝐶(𝑓, 𝑓! ) 𝐻𝑅𝑇𝐹!"#. 𝑑𝑓

(5)

Here, 𝐶(𝑓, 𝑓! ) is an auditory filter at center frequency
180  Hz ≤ 𝑓! ≤ 20  kHz. The results for the left and the right
ear were then added and averaged over auditory filters
𝐸𝑅𝐵𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =

1
𝑁!!

𝐸(𝑓! )!"#$ + 𝐸(𝑓! )!"#!!

(6)

!!

A similar error measure prooved to be a good predictor for
the audibility of interpolation artifacts in HRIRs [13]. Based
on earlier perceptual evaluations [18], ERBerrors in the
range of 0.5 to 1 dB were considered tolerable but slightly
audible. ITD and ILD errors were considered tolerable, if
they were in the order of the threshold of perception given
by11 µs, and0.6 dB, respectively[14].

Simulation results and discussion

Conclusion and outlook

Simulation results for O-MESM and NLMSshowed almost
no effect of the THD on the error measures (max. deviations:
ERB 0.25 dB; ITD 2.26 µs; ILD 0.05 dB).THD was thus
discarded from the discussion and instead results for the
highest THD of 3% are shown. Moreover, O-MESMwas
robusttowards variation in SNR (max. deviation: ERB
0.06 dB; ILD 0.03 dB and no deviation in ITD), which in
this case was also excluded fromthe discussion and only
results for 40 dB SNR are given in Fig. 2. Favored by the
restrictions on the rotation speed posted above, ITD, ILD,
and ERB errors are within the tolerable range in any case.
Please note that we chose to display the 95% percentile
value, which we believe is a conservative estimator for the
overall error.According to [2], O-MESM showed a robust
behavior against the presence of environmental noise and
nonlinear distortions, and is comparable

A system for the fast and high resolution measurement of
individual HRTFs was simulated and evaluated using NLMS
and O-MESM for system identification. A constant rotation
of the subject during the measurements with up to 39
channels was simulated using a high resolution HRTF
dataset and non-stationary combination.
Both system identification methods showed robustness
towards changes in THD, however, only O-MESM was also
robust against environmental noise. Nevertheless, the
NLMSalgorithm offered the better option as long as the SNR
wassufficiently high ( SNR ≥ 90  dB ). In this case, 5716
HRTFs for 39 elevations between -64° and 88° could be
measured within one minute, whereas O-MESM required
measurement durations between 10 and 13 minutes, which in
turn should be favored in relatively noisy environments. The
increased
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resolution of head-related transfer functions required in
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Figure 3: NLMS performance for 39 loudspeaker channels:
Comparison to thresholds (red lines): 95%-percentile values
for ILD error (top), ITD error (middle), ERB error
(bottom), with 1 (left) and 5 minutes (right) rotation time,
90 (black), and 60dB SNR(grey) and for step sizesof 0.25,
0.5, and 1.

rotation times for O-MESM were related to a constraint on
the rotation speed.This constraint is due to the need for
interpolating the O-MESM results to the desired positions,
whereas NLMS inherently offers data in a quasi-continuous
azimuthal resolution. Interpolation errors could however be
reduced, if applying interpolation in the frequency domain
and using correct azimuths 𝜃! for each frequency bin,
corresponding to the subject’s position during excitation.
Future studies could also investigate the dependency of the
ERB error on the SNR in the range of 60 ≤ SNR ≤ 90  dB,
for NLMS, as well as improvements in the adaptive system
identification method [19-20].
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Einleitung
Kopfbezogene Übertragungsfunktionen (engl. Head-Related
Transfer Functions, HRTF) werden in der Akustik
verwendet, um virtuelle Schallquellen und somit akustisch
räumliche Szenarien zu erzeugen. Die HRTF ist abhängig
von den Kopfabmessungen, sodass jeder Hörer seine
individuelle HRTF besitzt. Haupteinfluss auf die HRTF
haben Kopfbreite und –umfang, der Abstand des Ohres zur
Schulter und bei hohen Frequenzen vor allem die
Abmessungen der Pinna [1]. Da die HRTF sich mit diesen
individuellen Abmessungen verändert, ist auch ein
altersabhängiger Einfluss bekannt, der durch das Wachstum
der Kopf- und Pinnageometrie hervorgerufen wird [2]. Bei
Schallquellen, die mit einer fremden HRTF dargeboten
werden, kann es zu Lokalisationsschwierigkeiten kommen,
die beispielsweise durch die Im-Kopf-Lokalisation oder die
Vorn-Hinten-Vertauschung bedingt sein können [3]. Zur
Verbesserung der Lokalisation von virtuellen Schallquellen
sollen universelle bzw. Kunstkopf-HRTFs durch individuelle
Kopf- und Pinnaabmessungen an einen Kinderkopf
angepasst werden. Dies kann unter anderem für die binaurale
Wiedergabe in Kinder-Hörhilfen verwendet werden.

Abbildung 1: Zur Bestimmung der Abmessungen der
Cavum Conchae werden Otoplastik-Abdrücke genommen,
die das Abmessen anhand einer Schieblehre vereinfachen.

CAD-Modelle und BEM-Simulation
Für erste Untersuchungen der HRTFs werden in LMS
Virtual.Lab drei CAD-Modelle aus den Abmessungen des
jüngsten und des ältesten Kindes und des Erwachsenen
erstellt. Diese Modelle werden im Anschluss zur Simulation
von HRTFs genutzt. Als Grundlage dieser Modelle dient das
CAD-Modell des Kinderkunstkopfes nach [4]. Das Ohr aus
diesem Modell wird nach den Abmessungen der
exemplarisch gewählten Ohrabmessungen verändert. Beim
reziproken
Ansatz
zur
BEM-Simulation
einer
Übertragungsfunktion wird
eine Schallquelle am
Ohrkanaleingang platziert und eine Empfängerkugel mit der
gewünschten räumlichen Abtastung in 1m Abstand zum
Koordinatenursprung platziert. Die abstrahierten Ohren
werden auf einer Kugel mit einem Radius von 63mm
platziert (Abb. 2), was dem halben Ohrabstand des
Kinderkunstkopfes entspricht. Dieser Kugelradius wird
zunächst nicht variiert, da vorerst die Untersuchung der
Pinnaabmessungen im Vordergrund steht.

Zur individuellen Anpassung einer HRTF aufgrund der
Veränderung der Pinna-Geometrie soll der genaue Einfluss
der Pinnaabmessungen auf die Übertragungsfunktion
untersucht werden. In der folgenden Arbeit werden erste
CAD-Modelle erstellt, die die Untersuchung des Einflusses
der Pinna-Geometrie auf die HRTF erlauben. Dazu werden
beispielhaft die Pinnaabmessungen einer Familie verwendet.
Um die Anzahl der anzupassenden Parameter zu reduzieren,
wird die HRTF durch ihre Pol- und Nullstellen dargestellt.

Pinnaabmessungen
Als Grundlage für die ersten CAD-Modelle, die später die
Untersuchung des Pinna-Einflusses ermöglichen sollen,
dienen die Pinnaabmessungen einer Familie (Vater und drei
Söhne). Die vermessenen Personen sind 1,5, 4,5, 5,8 und 35
Jahre alt. Es werden zunächst nur die Höhe und Breite der
Pinna und der Cavum Conchae betrachtet. Die Abmessungen
der Pinna werden mit der Schieblehre abgemessen, während
von der Cavum Conchae Otoplastik-Abdrücke (Abb. 1)
erstellt werden, an denen deren Abmessungen einfacher
genommen werden können, als am Ohr selbst.

Abbildung 2: Zur Untersuchung des Einflusses der Pinna
auf die HRTF werden drei CAD-Modelle erstellt, die sich
aus einer abstrahierten Pinna auf einer Kugel
zusammensetzen.
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Analyse der HRTFs

Formel (2) überführt werden. Dabei sind die Residuen, die
sich aus reellen Zahlen
und
zusammensetzen und die
Amplitude des Pols
gewichten. Ein Pol
ist definiert
durch die Resonanzfrequenz und die Dämpfung [5].

In Abbildung 3 sind die drei simulierten HRTFs des linken
Ohres in der Medianebene dargestellt. Hier sollen die ersten
beiden Maxima der HRTF untersucht werden. Ein
automatisierter Algorithmus durchsucht die HRTFs auf alle
lokalen Maxima, welche als gelbe Punkte dargestellt
werden. Zunächst soll die Untersuchung sich jedoch auf die
globalen Maxima beschränken, die zwischen 2,5 – 8 kHz
bzw. 8 – 12 kHz liegen. Deshalb werden die lokalen
Maxima, die maßgeblich zum Verlauf der HRTF beitragen,
gruppiert und hier in blau bzw. pink abgebildet. Die türkise
bzw. rote Linie markieren die Median-Frequenz, die sich aus
dem Median der gruppierten blauen bzw. pinken
Frequenzstellen ergibt.
Hier wird durch die Verschiebung der Median-Linien
deutlich, dass die beiden betrachteten Maxima der HRTF mit
wachsender Pinna zu tieferen Frequenzen wandern.

Nach [6] kann ein Satz von Übertragungsfunktionen für
viele Positionen im Raum durch eine einzige Kombination
von Polen beschrieben werden. Ein automatisierter
Algorithmus iteriert über alle Raumrichtungen und optimiert
dabei alle freien Parameter, sodass die Polstellen für alle
betrachteten Richtungen gleich bleiben, während die übrigen
Parameter variieren können (s. Abb. 4 und 5).

Abbildung 4: Darstellung der HRTF in der Medianebene.
Die schwarzen Punkte markieren die Polstellen der HRTFs
jeder Richtung.

Abbildung 3: Die türkise und rote Linie markieren den
Median über die gruppierten Frequenzen. Es wird deutlich,
dass sich die Frequenzeigenschaften mit wachsender Pinna
zu tieferen Frequenzen verschieben.

Um unter anderem diese Frequenzeigenschaften mit
wachsender Pinna auszugleichen, soll zu einem späteren
Zeitpunkt dieser Arbeit eine frequenzabhängige Skalierung
durchgeführt werden.

Parametrisierung der HRTF durch Pol- und
Nullstellendarstellung

Abbildung 5: Die HRTFs aller Raumrichtungen können
durch die gleiche Kombination von Polstellen dargestellt
werden. Hier beispielhaft eine HRTF in der Medianebene.

Zur strukturierten Skalierung der HRTF soll sie zunächst
durch ihre Pol- und Nullstellen parametrisiert werden. Jede
Übertragungsfunktion kann durch Formel (1) in ihrer Polund Nullstellendarstellen präsentiert werden:
∏
∏

Nach [7] kann die HRTF durch eine Anzahl von 40 Polen
angemessen reproduziert werden. Aufgrund der Komplexität
der Polstellen, bedeutet dies eine effektive Zahl von 20
Polstellen im positiven Frequenzbereich.

(1)

Skalierung der HRTF durch Verschiebung der
Polstellen

∗

2

,

Die Parametrisierung der HRTF durch ihre Pol- und
Nullstellen (bzw. Residuen) soll nun dazu genutzt werden,
die HRTF im Frequenzbereich zu skalieren und so
altersgerecht an einen Kinderkopf anzupassen. Da
verschiedene
anthropometrische
Abmessungen
auf
unterschiedliche Bereiche der HRTF Einfluss nehmen, soll
eine frequenzabhängige Skalierung vorgenommen werden.
An den konstruierten CAD-Modellen soll zunächst der

mit
2

,

(3)

Durch eine Partialbruchzerlegung kann die Pol- und
Nullstellendarstellung in eine Residuendarstellung wie in
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effektiven Pole. Durch die Überlagerung dieser Pole kann
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Die vorliegende Arbeit stellt erste Überlegungen zur
altersgerechten Anpassung von individuellen HRTFs vor.
Dazu
werden
CAD-Modelle
mit
verschiedenen
Pinnageometrien erstellt, um daraus drei HRTF-Sätze mit
verschiedener Pinna-Geometrie zu berechnen. Zur
Parametrisierung der HRTF wird diese durch ihre Pol- und
Nullstellen dargestellt und in die Residuendarstellung
überführt. Durch einen Algorithmus zur Optimierung ist es
möglich, die Übertragungsfunktionen vieler Raumrichtungen
durch die gleichen Pole darzustellen, wodurch die Anzahl
freier Parameter dieser Darstellungsweise reduziert werden
kann. Die Skalierung anhand einer Verschiebung der
Polstellen, soll frequenzabhängig durchgeführt werden,
sodass in jedem gewählten Frequenzband nur wenige Pole
aufgrund der Kopfgeometrie verschoben werden müssen.
Diese theoretischen Überlegungen zur Skalierung der HRTF
durch ihre Pol- und Nullstellen müssen im Fortschritt dieser
Arbeit genauer untersucht und durchgeführt werden. Um
außerdem den Einfluss der Pinna genauer zu untersuchen,
sollten detailliertere CAD-Modelle angefertigt werden. Um
im Anschluss das Modell realistischer zu gestalten, sollten
weitere Kopfabmessungen einbezogen werden, sodass
beispielsweise der Kopf durch einen Ellipsoid anstelle einer
Kugel modelliert wird. Eine Modellierung von Hals und
Schulter würde ebenfalls die Betrachtung in tieferen
Frequenzbereichen ermöglichen.
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Ein vollsphärisches Multikanalmesssystem zur schnellen Erfassung räumlich
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Einleitung
Kopfbezogene Übertragungsfunktionen (head-related
transfer functions - HRTFs) beschreiben die Freifeldschallübertragung von einer Quelle zu den Ohren einer
Person und enthalten alle für das räumliche Hören
verfügbaren Cues. Bedingt durch morphologische Unterschiede von Pinna, Kopf und Torso treten bei binauraler
Wiedergabe nicht-individueller HRTFs unter anderem
Lokalisations- und Klangfarbenfehler auf, weswegen
die Verwendung individueller HRTFs diesbezüglich zu
bevorzugen ist. Die Messung von HRTFs stellt jedoch in
Bezug auf das Messsystem und die Signalverarbeitung
eine Herausforderung dar. So existieren verschiedene
Ansätze für deren Akquise, die sich in der Messmethode, der Auﬂösung der gewonnen Daten, sowie der
Messdauer unterscheiden. Letztere spielt bei der Akquise
individueller Signale eine wichtige Rolle. Eine verkürzte
Messzeit, die ungewollte Kopfbewegungen und Messartefakte verringert, kann sowohl genauer als auch für die
Versuchspersonen komfortabler sein kann. Im Rahmen
dieser Studie wird die Entwicklung und Evaluation eines
Systems zur Messung vollsphärischer individueller HRTF
Datensätze beschrieben. Bei simultaner Wiedergabe der
Messsignale über 37 Lautsprecher und kontinuierlicher
Drehung der Versuchsperson, konnte eine Messdauer
von einer Minute bei hoher räumlicher HRTF-Auﬂösung
erzielt werden. Zur Systemidentiﬁktion wurden adaptive Normalized Least Mean Square (NLMS) Filter
verwendet. Vorläuﬁge Ergebnisse zeigten eine zufriedenstellende Übereinstimmung zu mit sequentiellen Sweeps
gemessenen HRTFs.

Adaptive Systemidentiﬁkation mit NLMS
Der adaptiven NLMS Algorithmus ermöglicht HRTFMessungen für quasi-kontinuierliche Azimutwinkel durch
kontinuierliche Drehung der zu vermessenden Person, wobei die Lautsprecher an diskreten Elevationen φ angeordnet sind [1]. Die kopfbezogenen Impulsantworten (headl/r
related impulse responses - HRIRs) ĥφ (n + 1) mit einer
Länge von N Samples werden dabei iterativ geschätzt
el/r (n)xT
l/r
l/r
φ (n)
ĥφ (n + 1) = ĥφ (n) + μ 
2 .
xφ 2

∀ φ (1)

φ

Hierbei ist der Zeitpunkt n + 1 Samples gleichbedeutend mit einen Azimuth von θn+1 Grad. Die Schätzung

ist abhängig von der die Adaptionsgeschwindigkeit bestimmenden Schrittgröße μ, sowie vom Fehler el/r (n),
zwischen tatsächlichem und geschätztem Mikrofonsignal
y l/r (n), bzw. ŷ l/r (n)
el/r (n) = y l/r (n) −




φ

l/r

ĥφ (n)xφ (n) .


∀φ

(2)



ŷ l/r (k)

ŷ l/r (n) ergibt sich dabei aus einer Skalarprodukt der in
xφ (n) enthaltenen N letzten Samples des Anregesignals
l/r
mit der aktuellen HRIR-Schätzung ĥφ (n). Innerhalb
der Stabilitätsbedingung 0 < μ < 2 ist die Schrittweite
bei rauschbehafteten Messungen ein Kompromiss zwischen maximaler Konvergenzgeschwindigkeit für μ = 1
und steigender Rauschunterdrückung des adaptiven Filters mit sinkendem μ [2].

Messlautsprecher
Die 37 verwendeten Lautsprecher wurden eigens für das
Messsystem im Closed-Box-Design entwickelt. Die an sie
gestellten Anforderungen waren (a) ein hoher Signalpegel
bei möglichst niedrigen nichtlinearen Verzerrungen, um
einen ausreichenden Signal-Rauschabstand zu erreichen,
(b) eine breitbandige und zeitinvariante Übertragung,
und (c) eine möglichst omnidirektionale Schallabstrahlung. Da letzteres unter realen Bedingungen nur angenähert werden kann, sollten zumindest die für die
HRTF besonders relevanten Körperteile Kopf, Schultern
und Torso innerhalb der Hauptkeule (-3dB-Bereich) des
Lautsprechers liegen. Eine Simulation des Abstrahlverhaltens, angenähert durch eine kreisförmigen Kolbenmembran in einer schallharten Wand [3], ergab, dass dieses Kriterium für einen Messabstand von 1.5 m und eine
2-Zoll-Membran für Kopf und Schultern bis 20 kHz und
für den Torso bis ca. 10 kHz erfüllt ist. Dabei stellt die
Membrangröße in diesem Fall einen Kompromiss aus erreichbarem Signalpegel und Omnidirektionalität dar.
Außerdem wurde eine Abschätzung des Hochpassverhaltens mit Hilfe von Thiele-Small-Parametern [4] für
28 Treiber (1 – 3 Zoll) durchgeführt, um deren tieﬀrequentes Verhalten im Bereich um die Resonanzfrequenz
in Abhängigkeit möglicher Gehäusevolumina zu simulieren. Anhand der Ergebnisse sowie von Herstellerangaben wurde eine Vorauswahl von fünf Treibern getroﬀen.
Diese wurden – eingebaut in prototypischen Gehäusen
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Abbildung 1: Links: Frequenzgang der Messlautsprecher im
eingebauten Zustand (Sechstel-Oktav geglättet). Rechts: Beispielhafter Messlautsprecher im Gehäuse.

mit unterschiedlichen Volumina – hinsichtlich frequenzabhängiger Senisitivity, Impedanz und nichtlinearer Verzerrung vermessen. Zudem wurden 20-minütige Belastungstests durch wiederholte Messung des Frequenzgangs durchgeführt, um die Zeitvarianz der Treibermodelle zu analysieren.
Nach Begutachtung der Ergebnisse wurde der Peerless NE65-04 2-Zoll-Treiber ausgewählt, da er bei einer
Leistungsaufnahme von 5 W eine ausreichende Sensitivity (82 dB SPL @ 1kHz/1.3 m) bei vergleichsweise
geringen nichtlinearen Verzerrungen (≤ −40 dB THD,
∀f ≥ 1 kHz) und Zeitvarianzen (≤ 1 dB) aufwies. Zu Vermeidung von Gehäuseﬂexionen wurden zylinderförmige
Gehäuse mit abgerundeten Kanten [5] aus Polyformaldehyd Copolymer-Hohlstäben (POM-C) hergestellt. Die
Gehäuse umschließen ein Volumen von 0,2 Liter und wurden zur Bedämpfung von Resonanzen mit Polyesterwolle
gefüllt. Die Messlautsprecher zeigten im eingebauten Zustand zwischen 170 Hz bis 20 kHz gut kompensierbare
Frequenzgangsverzerrungen von ±5 dB und eine geringe
Varianz (≤ 3 dB @ 1 kHz, s. Abb. 1).

Messsystem
Das in Abb. 2 dargestellte Messsystem besteht aus einem Außen- und Innenkreis. Der aus 37 angewinkelten Konstruktionsproﬁlen zusammengesetzte und elastisch gelagerte Innenkreis trägt die Messlautsprecher,
die in 10◦ Abständen aufgehängt und auf den Kreismittelpunkt ausgerichtet sind. Durch kleinere Proﬁlstücke
am Nord- und Südpol wurde hier der Abstand halbiert, wodurch eine 5◦ -Auﬂösung der Elevation nach
einer kompletten Drehung der Versuchsperson erreicht
wurde. Reﬂexionen durch die Kreiskonstruktion sowie
benachbarte Lautsprecher wurden durch poröse Absorber bedämpft. Der Abstand der Lautsprechermembranen zum Kreismittelpunkt beträgt 1.47 m, wodurch Reﬂexionen von gegenüberliegenden Lautsprechern mit etwa 8.5 ms Verzögerung am Ohr eintreﬀen und ohne
Beeinﬂussung der HRIR durch Fensterung eliminiert
werden können. Um die Messung für HRIRs niedriger Elevationen möglichst wenig zu beeinﬂussen, wurden
Drehteller und Messstuhl auf einem weitgehend schalldurchlässigen Gitterpodest montiert. Zur präzisen Positionierung der Versuchsperson im Mittelpunkt des Systems und über der vertikalen Drehachse des Drehtellers, ist der Messstuhl in Höhe und Position (vor-

Abbildung 2: HRTF Messsystem mit FABIAN im reﬂexionsarmen Raum der TU Berlin.

ne/hinten) verstellbar. Die Positionierung kann dabei
durch zwei auf die Arraymitte ausgerichtete Kreuzlinienlaser überprüft werden. Die Versuchsperson kann mit
Umdrehungsgeschwindigkeiten von einer bis zehn Minuten rotiert werden. Aufgrund des Riemenantriebs durch
einem Bürstenlosem DC-Motor ist die Drehung praktisch
lautlos.
Das Messsystem wird über einen PC mit zwei
kaskadierten Audiointerfaces (RME HDSPe RayDAT,
RME HDSPe AIO) angesteuert. Die hier erzeugten
37-kanaligen Anregungssignale werden über fünf je
achtkanalige DA-Wandler und Verstärker (Behringer
ADA8000, Cloud CXA 850 ) an die Lautsprecher gesendet. Die Verstärker weisen vernachlässigbare Frequenzgangsschwankungen von < ±0.5 dB und nichtlineare Verzerrungen von ≤ −70 dB THD+N auf.
Die Übersprechdämpfung benachbarter Kanäle beträgt
≤ 55 dB unterhalb und ≤ 45 dB oberhalb von 4 kHz.
Als Mikrofonvorverstärker wurde eine Lake People C360
eingesetzt.

Evaluation
Zur Validierung des Messaufbaus und der Signalverarbeitung wurden beispielhaft HRTF-Messungen mit dem
Kopf und Torso Simulator FABIAN [6] durchgeführt, wozu die ITA-Toolbox [7] um eine Klasse zur Messung unter
Verwendung von NLMS erweitert wurde.
Zunächst wurde hierfür der Einﬂuss der Filterlänge N
auf das Ergebnis der Messung untersucht. Da sich die
Adaptionsgeschwindigkeit der NLMS-Filter mit steigendem N verringert, sollte N möglichst klein gewählt werden, ohne dabei die Messung durch zeitliches Aliasing –
das Auftritt, wenn die Filterlänge kürzer als die zu messende Impulsantwort ist [8] – zu beeinﬂussen. Eine im
Mittelpunkt des Arrays gemessene Impulsantwort wies
eine Länge von etwa 3000 Samples und einen SNR von
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Abbildung 3: Einﬂuss der Filterlänge N auf das Messergebnis: In der Mitte des Messsystems gemessene Raumimpulsantworten
(oben: N = 3500; mitte, links: N = 256; mitte, rechts: N = 1024) und aus der Begrenzung der Filterlänge resultierende spektrale
Abweichungen (unten).

70 dB auf (Abb. 3, oben). Zudem zeigte sie eine durch
gegenüberliegende Lautsprecher bedingte Reﬂexion ca.
350–400 Samples (8–9 ms) hinter dem Direktschall. Bei
einer Filterlänge von N = 256 Samples verfälscht diese, bedingt durch zeitliches Alisasing, den Verlauf der
Impulsantwort und führt zu einem Fehler von 3 dB im
Betragsfrequenzgang (s. rote Kurven in Abb. 3). Erst bei
einer Filterlänge von N = 1024 wird dieser Fehler auf unter 0.5 dB begrenzt, was als guter Kompromiss zwischen
Adaptionsgeschwindigkeit und auftretendem Aliasing angesehen wurde (s. blaue Kurven in Abb. 3).
Für anschließende HRIR-Messungen mit einer Länge
von 1024 Samples wurde FABIAN auf dem Messstuhl
platziert und das interaurale Zentrum mit Hilfe der
Kreuzlinien-Laser im Kreismittelpunkt positioniert. Zur
Bestimmung der Azimutposition während der Drehung
wurde ein elektromagnetischer Head-Tracker (Polhemus
PATRIOT ) verwendet. Als Anregesignale dienten perfekte Sweeps [9] der Länge N · C, wobei C die Anzahl
der Kanäle/Messlautsprecher bezeichnet. Die Anregung
der Lautsprecher erfolgte dabei mit um i · N Samples
verzögerten Signalen, mit i = {0, 1, . . . , C − 1}. Es wurden 37-kanalige Messungen mit Umdrehungsgeschwindigkeiten von T360 = {60, 120, 240} Sekunden durchgeführt,
bei denen FABIAN um 450◦ gedreht wurde. Die Messungen dauerten somit 75, 150 und 300 Sekunden. Die
zusätzliche 90◦ -Drehung diente dabei der Adaption der
Filter, sowie der Minimierung von Zeitvarianzen durch
Erwärmung der Lautsprecher. Um durch Start- und Endpunkt der Messung entstehende Unstetigkeiten bei frontalen Quellpositionen zu vermeiden, wurde die Messung

bei einem Azimuth von 90◦ gestartet. Alle Ergebnisse
wurden mit Schrittweiten von μ = {0.25, 0.5, 1} ausgewertet. Die Kompensation der in der Messstrecke involvierten elektroakustischen Übertrager erfolgte anhand
zuvor durchgeführter Referenzmessungen, für die FABIANs Mikrofone im Zentrum des Lautsprecherarrays
aufgebaut wurden. Um die Reﬂexion gegenüberliegender
Lautsprecher zu entfernen, wurden die HRIRs anschließend auf eine Länge von 132 Samples (3 ms) gekürzt.
HRTFs in der Horizontalebene (φ = 0◦ ) sind beispielhaft in Abb. 4 für das linke Ohr dargestellt. Ergebnisse für Umdrehungsgeschwindigkeiten (T360 = 60 s) weisen hochfrequent Unstetigkeiten über dem Azimutwinkel
auf, die auf eine zu geringe Adaptionsgeschwindigkeit der
Filter schließen lassen. Diese Unstetigkeiten nehmen mit
steigender Umdrehungszeit ab und sind für T360 = 240
Sekunden nicht mehr sichtbar (vgl. Abb. 4, oben). Ein
Vergleich der Schrittweite bei gleichbleibender Umdrehungszeit zeigt einen glättenden Eﬀekt für kleine μ, der
sich besonders hochfrequent zeigt (vgl. Abb. 4, unten).

Fazit
Ein 37-kanaliges Messsystem zur vollsphärischen
und schnellen Erfassung individueller, kopfbezogener Übertragungsfunktionen wurde entwickelt und
umgesetzt. Unter Verwendung von NLMS konnte
mit diesem System ein HRTF-Datensatz mit einer
quasi-kontinuierlichen Azimutauﬂösung und einer 5◦ Auﬂösung der Elevation innerhalb von ein bis fünf
Minuten gemessen werden. Erste Ergebnisse sind vielversprechend, ein Vergleich zu einer Referenz, bestehend
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Abbildung 4: Betragsspektren von HRTFs des linken Ohres in der Horizontalebene. Umdrehungsgeschwindigkeiten T360 von
60, 120 und 240 Sekunden sind oben, Schrittweiten μ von 0.25, 0.5 und 1 unten dargestellt. Die Farbskala kennzeichnet die
Amplitude in dB.

aus mit sequentiellen Sweeps gemessenen HRTFs anhand
von physikalischen Fehlermaßen [10] steht noch aus.
In weiteren Untersuchungen soll zudem die Evaluation um HRTF-Messungen unter Verwendung zeitlich
verschachtelter Sweepmessungen (optimized MESM )
ergänzt werden, sowie die Erstellung einer umfangreichen HRTF-Datenbank inklusive anthropometrischer
Daten erfolgen. Darüber hinaus soll der Einﬂuss optimierter adaptiver Filter auf Messergebnisse untersucht
werden [11, 12].
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[3] Möser, M.: Technische Akustik. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 8. Auﬂ. (2009).

[4] Small., R.H.: Closed-Box Loudspeaker Systems Part I:
Analysis. J. Audio Eng. Soc., 20 (1972), 798-808.
[5] Masiero, B., Pollow, M., Fels, J.: Design of a fast broadband individual head-related transfer function measurement system. Forum Acusticum, Aalborg, Denmark,
(2011), 2197-2202.
[6] Lindau, A., Hohn, T., Weinzierl, S.: Binaural resynthesis
for comparative studies of acoustical environments. 122nd
AES Convention, Vienna, Austria, (2007).
[7] ITA-Toolbox, Institute of Technical Acoustics, RWTH
Aachen University: http://ita-toolbox.org (Aufgerufen am 27.3.2015).
[8] Antweiler, C., Dörbecker, M.: Perfect sequence excitation
of the NLMS algorithm and its application to acoustic
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Abstract
In the current study, we present full-spherical high resolution head-related transfer function (HRTF) datasets of
the head and torso simulator FABIAN including data for
multiple head-above-torso orientations within a typical
horizontal rotation range of ± 50 degrees. While the ﬁrst
dataset was measured acoustically using sequential swept
sines, the second one was modeled numerically using
the boundary-element method accelerated with the fastmultipole method (FMM-BEM). Comparison of magnitude spectra revealed a good agreement at mid and high
frequencies, but increasing diﬀerences at frequencies below 200 Hz which could be attributed to the limited frequency range of the measurement loudspeaker. Additionally, an analysis of times of arrival (TOA) revealed
diﬀerences which were presumably caused by mechanical
inaccuracies of the physical measurement setup. Consequently, by using the modeled data as a reference, in
the measured head-related impulse responses (HRIRs),
we corrected TOAs by fractionally delaying, and extrapolated the low frequency range.

Introduction
Virtual acoustical environments may be created through
reproduction of measured or modeled binaural signals using headphones or cross-talk compensated loudspeaker
setups – a method which is called binaural synthesis [1].
It was shown that a plausible acoustical simulation – i.e.,
“a simulation in agreement with the listener’s expectation towards a corresponding real event” [2, p. 804] –
may be achieved already with non-individual dynamic
binaural synthesis. In this case, head rotations of the listener are accounted for by real time exchange of binaural
transfer functions which were measured using a dummy
head. When using individual transfer functions and less
critical audio contents such as speech, simulations can
be authentic – i.e., indistinguishable from a given reference [3].
The potentially high degree of realism and the technical simplicity of binaural synthesis suggest its usage as
a reference when benchmarking other approaches of spatial audio reproduction such as loudspeaker array based
methods [4] or room acoustic simulation [5]. This in turn
implies that in order to allow for a reliable comparison
between measured and modeled binaural simulations, the
acquisition of binaural transfer functions (binaural room
impulse responses – BRIRs, HRTFs) needs to be thor-

oughly validated as otherwise measurement errors could
bias the results.
Hence, we suggest a thorough cross-validation using
HRTFs both from acoustical measurements, and numerical simulations. This ’two-sided’ validation approach
is founded in inherent restrictions that are related to
both acquisition approaches: In case of measurements,
through inaccuracies in microphone, subject, and loudspeaker positioning, as well as non-ideal characteristics
of electro-acoustic transducer (e.g. time variance; deviation from omni-directionality [6]) may indroduce errors,
whereas in case of the simulation trade-oﬀs in the discretization of the subjects’ geometry, and assumptions
about the acoustical surface impedance may give room
for speculations [7].

Head-related transfer function acquisition
HRTFs for the head and torso simulator FABIAN [8]
were acquired for 11950 source position and 11 azimuthal head-above-torso orientations (head rotations to
the left and right) covering the typical range of motion of
±50◦ [9]. The resolution of source positions (2◦ in elevation; 2◦ great circle distance in azimuth, cf. Fig. 1) was
chosen to allow for perceptually transparent HRTF interpolation, and aliasing-free high order spherical harmonic
representation. Head-above-torso orientations were measured in distances of 10◦ to assure that artifacts due to
their interpolation remain below the threshold of perception [10]. In the following, we brieﬂy describe the
methods used for measuring and modeling HRTFs.
Measurements
HRTFs were measured in the fully anechoic chamber
of the Acoustics Groups at Carl von Ossietzky University Oldenburg with a lower cut-oﬀ frequency of 50 Hz
above which free ﬁeld conditions may be assumed. The
used Two Arc Source Positioning system (TASP) consisted of two semicircular arcs with a radius of 1.7 m
which could be rotated about the vertical axis. Each arc
was equipped with a Manger MSW bending-wave sound
transducer that could automatically be moved to diﬀerent elevations. Due to mechanical restriction, HRTFs
could not be measured for elevations below −64◦ , resulting in approximately 5 % of missing data (11345 HRTFs).
FABIAN’s interaural center was aligned to the center of
the measurement system using a cross-line laser and a
laser pointer attached to FABIAN neck joint. Measure-
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Figure 1: Left: Source positions used for HRTF acquisition.
Gray dots denote missing data in measured HRTFs. Right:
Setup for measuring HRTFs.

ments were conducted using sequential swept sines at a
sampling rate of 44.1 kHz. HRTFs were obtained by spectral division of sweeps recorded at FABIAN’s blocked ear
canals and sweeps recorded in the center of the measurement system in the absence of FABIAN. The measurement setup is depicted in Fig. 1, more information can
be found in [11].
Numerical modeling
The numerical HRTF simulation by means of the BEM
required a mesh representation of FABIAN which was
obtained as follows: In a ﬁrst step, a point cloud representation of FABIAN was obtained using a GOM ATOS I
structured light scanner. A point spacing of approximately 1 /100 mm for the head and pinnae, and 1 /10 mm
for the torso was achieved by aligning overlapping scans
from multiple viewing directions. FABIAN’s neck, and
torso bottom plate were excluded from the scan because
of their reﬂecting metallic surfaces. The alignment of
point clouds from diﬀerent scans was done using reference points that were marked on FABIAN beforehand
and surface matching as implemented in the ATOS Professional software (precision of approx. 1 /100 mm).
In the next step, a non-uniform rational basis spline
(NURBS) representation was generated from the point
cloud data using the Geomagix Studio 12 software. Subsequently, the CAD software Rhino was used (a) to design a cylindrical neck with seamlessly transitions between head and torso, (b) to close holes in the NURBS
representation, (c) to extend the torso bottom to its original size, and (d) to connect the arms to the torso as these
were scanned separately before (cf. Fig. 2, left).
In a last step, Virtual.Lab Acoustics 13.1 was used
for meshing the NURBS data and calculation of complex HRTF spectra at frequencies between 100 Hz and
22.2 kHz with a resolution of 100 Hz. To speed up the
calculation, two triangular meshes with diﬀerent resolutions were generated: a coarse mesh with edge lengths of
2 mm, 10 mm, and 10 mm for pinnae, head, and torso,
respectively was used for BEM calculations up to 6 kHz,
and a ﬁne mesh with edge lengths of 2 mm, 2 mm, and
5 mm was used for the FMM-BEM above 2 kHz. The
overlapping region between 2 kHz and 6 kHz was used
for verifying that both calculations yielded identical results. The edge lengths were chosen to fulﬁl the typical

Figure 2: Left: NURBS represenatation of FABIAN. Light
gray surfaces were manually inserted into the model. Right:
Coarse mesh of FABIAN’s head. Red area denotes microphone position.

requirement of six elements per wavelength in the frequency range under investigation [12]. Simulations were
then carried out by imposing a constant velocity boundary condition on the part of the mesh corresponding to
the microphone at the ear canal entrance of FABIAN.
Otherwise, the mesh was assumed to be sound-hard, i.e.,
with an admittance of zero. The HRTFs were calculated
by dividing the result at the ﬁeldpoints by the analytical
solution of a point source with the same volume velocity placed in the center of the coordinate system. Finally,
HRIRs with a sampling rate of 44.1 kHz were obtained by
inverse Fourier transform after mirroring the single sided
spectrum considering the symmetry properties of the discrete Fourier transform [13]. The frequency bin at 0 Hz
was set to 1 (0 dB) beforehand. HRIRs for three diﬀerent
models were calculated: (a) A sound-hard head and torso
model, (b) A head and torso model with an impedance
boundary condition on the torso bottom corresponding
to a porous absorber with a thickness of 30 mm, and (c)
a head, torso, and legs model with legs modeled by a
an elliptical cylinder with the surface impedance of the
porous absorber as in case (b). (cf. Fig. 2, right).

Cross-validation of measured and modeled
head-related transfer functions
Samples of measured and modeled HRIRs/HRTFs for
neutral head-above-torso orientation in the median plane
showed a good ﬁrst visual agreement (cf. Fig. 3). A
more detailed analysis of spectral and temporal diﬀerences and their implications will be given in the following – restricted to HRTFs for neutral head-above-torso
orientation due to page limititations.
Temporal cross-validation
Ideally, TOA should be identical in measured and modeled HRIRs. However, diﬀerences in the range of 3 samples (equaling a displacement of approx. 2.3 cm) were
observed between the two conditions. As the geometrical alignment of the sound sources and FABIANs interaural center was believed to be almost perfect for the
BEM simulation, we used the modeled data as a reference
for correcting the TOA of the measured HRIRs. This
was done separately for the left and right ear HRIRs us-
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Figure 4: Modeled (gray) and measured left ear HRIRs before (dashed) and after (solid) fractional delaying. For illustration only the HRIR with the lowest cross-correlation before
the alignment is sown.

ing fractional delaying [14]. The amount of delay τ was
estimated by maximizing the cross-correlation between
pairs of ten times up-sampled measured and modeled
HRIRs, hence τ = arg maxτ xy (τ ). For the fractional
delay we used Kaiser windowed sinc ﬁlters of order 70,
exhibiting negligible magnitude and group delay distortions (< 0.1 dB; < 0.01 samples, ∀f < 20 kHz). As a result the average (and minimum) cross-correlations in our
data increased from 0.7 (-0.18) to 0.94 (0.56). Fig. 4
shows two HRIRs before and after TOA correction.
An analysis across source positions revealed slight
TOA discontinuities in measured data – stemming from
start and end points of the 360◦ rotation of the TASP,
and from the two diﬀerently mounted measurement loudspeakers – which were also removed by the fractional delays. The TOA treatment caused changes in the broad
band interaural time diﬀerence (ITD) of about ±0.5 samples (≈ 11 μs) in the proximity of the horizontal plane.
Diﬀerences of about -1.1 to 2.9 samples (≈ 66 μs) ocurred
for lateral sources where, however, the auditory system
is less sensitive to changes in the ITD [15]. Induced ITD
changes were thus believed to be below the threshold of
perception, and the applied fractional delays were considered to be perceptually non-critical.

0 dB, while 90% of the errors are smaller than ±2 dB,
and the maximum error remains below ±8 dB. Above 56 kHz notches occur in the HRTF magnitude response,
that are caused by pinnae (anti) resonances [17] and are
highly sensitive to small changes of sound incidence, or
microphone position [6]. Hence, the median diﬀerence
between measured and modeled HRTFs increases to approx. ±3 dB. For 90% of the source positions the error
remains well below ±10 dB, whereas the maximum error
occasionally exceeds this range. Results for the right ear
were of comparable magnitude.
High frequency diﬀerences in the HRTFs could be either induced by mechanical inaccuracies of the measurement setup, or by simplifying assumptions underlying
the BEM simulation, making them diﬃcult to correct.
Observed low frequency diﬀerences, however, are clearly
caused by non-ideal loudspeaker characteristics and could
therefore be corrected by extrapolation: Xie [18] proposed a linear interpolation of magnitude and phase responses, Bernschütz [19] coupled a time and level aligned
low pass ﬁlter to the measured HRIRs, Algazi et al. [20]
ﬁtted analytically modelled transfer functions derived
from ﬁtted spherical/elliptical head and torso models,
and Gumerov et al. [21] suggested using data obtained
from BEM simulations. The latter was applied in our
case, too, assuming the modeled data to be valid for
low frequencies. To avoid discontinuities, measured and
modeled HRTF magnitude and unwrapped phase spectra were combined separately using a linear fade between
200 and 500 Hz.

Spectral cross-validation

Discussion and outlook

Spectral diﬀerences between measured and modeled
HRTFs were evaluated in 40 auditory ﬁlter bands between 50 Hz and 20 kHz [16]. The results for the three
diﬀerent FABIAN models (cf. Sec. Numerical modeling) were almost identical, and thus the non-rigid surfaces models were discarded for simplicity. Results for
the rigid surface model are shown in Fig. 5 for the left
ear HRIRs averaged across source positions. Results
can be discussed with regard to three frequency ranges
showing distinct error pattern: Deviations as seen below 200 Hz are caused by the limited frequency response
of the loudspeaker. Here, the levels of measured HRIRs
are systematically below their modeled counterpart. Between 200 Hz and 6 kHz the median deviation is approx.

In the current study, we presented high-resolution HRTF
datasets for various head-above-torso orientations which
we measured acoustically, and simulated numerically using the BEM. We presented results from temporal and
spectral analyses of both types of data. Thereby, we came
to the conclusion that both, measured and modeled data
suﬀered from speciﬁc shortcomings in so far that none of
them alone could provide us with a general ground truth.
However, from our analyses we could identify frequency
ranges in which each of the data sets appeared to be more
reliable than the other one, in turn using the more reliable data for a correction (cross-validation) of the other.
Thus, small TOA deviations which we observed in measured data and which could be ascribed to asymmetries

Figure 3: Measured (left) and modeled (right) HRIRs (top)
and HRTF magnitude spectra (bottom) in the median plane.
Elevation of 0◦ , and 180◦ denote sources in the front, and
back. Color denotes magnitude in dB.
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Figure 5: Deviations between measured and modeled
HRTFs for 40 auditory ﬁlter band averaged across source positions before (colored) and after low frequency extrapolation
(gray scale; Median errors given by black and orange solid
lines; 10%-90% percentile range by solid gray/red lines; 0%100% percentile range by dashed gray/red lines).

of the mechanical measurement setup were corrected by
aligning them to the modeled data by means of fractional
delay correction. Additionally, we investigated the differences between measured and modeled HRTF magnitude spectra in 40 auditory ﬁlter bands. Below 200 Hz,
measured HRTFs were found to be invalid due to the
non-ideal loudspeaker frequency response, hence, missing
low-frequency information was recreated using the modeled data. Above 200 Hz, magnitude spectra were found
to be reasonably comparable and diﬀerences were of an
order as reported, e.g., by Gumerov et al. [21]. Above
6 kHz, however, spectral diﬀerences increased presumably caused by slightly mismatched pinna notches. As in
this case, causes for discrepancies could not be satisfactorily identiﬁed, we refrained from correcting either data.
For the future we plan to extrapolate the missing measured HRTFs at low elevations using an approach as
suggested by Ahrens et al. [22]. Furthermore, we aim
at psycho-acoustically validating the localization performance obtainable with our HRTF sets using a model suggested by Baumgartner et al. [23].
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Introduction
Binaural synthesis is a sound reproduction approach aiming at the generation of ear signals for a virtual auditory
scene. The ear signals are typically presented to listeners
via headphones. To achieve a good perceptual performance, dynamic binaural synthesis is desirable. Here the
head-movements of a listener are tracked and the ear signals are adjusted accordingly. In a recent study [1], an
approach for dynamic binaural synthesis including not
only rotational but also translational head-movements
was proposed. The required pre-processing is to decompose a captured sound field into plane wave components,
as shown in Fig. 1a. To consider a translational headmovement, each plane wave needs to be extrapolated to
the translated head position by applying a phase shift.
A subsequent study [2] showed that a displacement from
the original head position results in decreased localization
accuracy. The physical properties relevant to such degradations are not fully identified, though. In this paper, we
investigate the modal spectrum of spatially translated
sound fields, and show that the effective modal bandwidth is reduced.

Data-based Binaural Synthesis
We consider two-dimensional sound fields within a
bounded source-free region which can be represented as
circular harmonics expansion [3, Sec. 2.5.3.1],
∞
X

S(x, ω) =

S̆m (ω)Jm ( ωc r)eimα ,

(1)

m=−∞

where x = (r, α)T denotes the position in the horizontal
plane, S̆m (ω) the modal expansion coefficient, Jm (·) the
m-th order Bessel function of the first kind, and eimα
the m-th circular harmonics. The angular frequency is
denoted by ω, the speed of sound by c, and the imaginary
unit by i. Translatory head-movements in the horizontal
plane are considered, i.e., xt = (rt , φt )T . It is assumed
that the original sound field is captured ideally with a
continuous circular microphone array, so that no spatial
aliasing artifacts occur. The only practical constraint we
consider is the spatial band-limitation.
The sound field can also be represented as a superposition
of plane waves [3, Sec. 2.5.3.2],
1
S(x, ω) =
2π

Z2π
0

ω

S̄(φ, ω)e−i c r cos(φ−α) dφ,

(2)

where S̄(φ, ω) is spectrum of the plane wave propagating
in the direction of (cos φ, sin φ)T . The wave vector of
the respective plane wave is k = ωc (cos φ, sin φ)T . To
compute the plane wave decomposition coefficients, we
employ modal beam-forming, which is performed in the
circular harmonics domain,
∞
X

S̄(φ, ω) =

im S̆m (ω)eimφ

(3)

S̄(φ, ω)e−imφ dφ,

(4)

m=−∞

S̆m (ω) =

i−m
2π

Z

2π

0

as shown in Fig. 1a.
In binaural synthesis, the plane wave spectra can be directly used for auralization. The ear signals for a given
head orientation (cos γ, sin γ)T are computed by filtering
the individual plane waves with the corresponding farfield head-related transfer functions (HRTFs),
1
PL,R (γ, ω) =
2π

Z2π
S̄(φ, ω)H̄L,R (φ, γ, ω)dφ.

(5)

0

A far-field HRTF H̄L,R (φ, γ, ω) represents the linear distortion of an incident plane wave measured at a defined
position in the ear canal. These can be obtained, for
instance, by extrapolating a HRTF data set measured
at finite distance [4]. For practical purposes, a source
distance larger than 1 m suffices.
In this context, an approach for dynamic binaural synthesis including translatory head-movements was proposed
in [1]. The underlying assumption is that a translational
head-movement is equivalent to a spatial translation of
the sound field. Instead of switching between HRTFs,
the plane wave expansion coefficients are modified. For
a head-movement xt = (rt , φt )T , a phase shift is applied
to each plane wave spectrum,
ω

S̄(φ, ω) ⇒ S̄(φ, ω) × e−i c rt cos(φ−φt ) ,

(6)

which extrapolates the plane wave to the translated head
position.
In practice, the spatial resolution of a captured sound
field is limited, most prominently due to the finite number of microphones and the size of the microphone array.
In [5, 6], the perceptual properties for varying spatial
resolution were investigated, without considering headmovements. It was shown that a decrease in modal bandwidth of the captured sound field deteriorates the localization and also causes timbral coloration. Recently, in
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Figure 1: Data-based binaural synthesis including translatory head-movements. (a) A sound field captured by a
microphone array is decomposed into circular harmonics components, from which the plane wave spectrum is computed.
(b) A translational head-movement is considered by applying phase shifts to the individual plane wave spectra. The
numbers indicate the corresponding equations in the text.
[2], the influence of translatory head-movements was investigated. It was found that an additional degradation
in localization accuracy occurs at translated head positions. While the amount of degradation strongly depends on the translation distance, perpendicular movements with respect to the sound propagation are more
critical than parallel movements.

ω
ω0
m M

−M
(a) S̆µ (ω) ×

Spatial translation

ω
3

In this section, the modal expansion coefficients at the
translated position S̆t,m (ω) are derived. The procedure
is illustrated in Fig. 1b. The phase-shift in (6) is applied to the plane wave spectrum in (3), and the result
is transformed back to the modal spectrum by using (4),
S̆t,m (ω)
=

=

i−m
2π

Z∞

∞
X

µ=−∞
−∞ |

∞
X
µ=−∞

S̆µ (ω)

ω

iµ S̆µ (ω)eiµφ e−i c rt cos(φ−φt ) e−imφ dφ
{z

S̄t (φ,ω)

∞
X

2

ω0

3

−M

Mt M

m

(b) S̆t,m (ω)

Figure 2: Spatial translation of a band-limited sound
field. (a) The computation of the modal expansion coefficient using (8), for 0 < m < M . (b) The modal spectrum
at a translated position.

}

Z∞
ω
iµ−m
e−i c rt cos(φ−φt ) ei(µ−m)φ dφ
2π
−∞
|
{z
}

S̆µ (ω)Jµ−m ( ωc rt )ei(µ−m)φt .

2

1

The infinite sum in (7) reduces to 2M + 1 terms,
S̆t,m (ω) =

ω
Jµ−m ( c rt )ei(µ−m)φt

=

µ

Jµ−m ( ωc rt )ei(µ−m)φt

M
X

S̆µ (ω)Jµ−m ( ωc rt )ei(µ−m)φt .

(8)

µ=−M

(7)

µ=−∞

This states that the translated modal expansion coefficient is given as an infinite sum of the coefficients S̆µ (ω)
weighted by Jµ−m ( ωc rt )ei(µ−m)φt . This can be interpreted as the cross-correlation of the two terms in the
modal domain. The same result can be obtained by using the addition theorem of the Bessel functions [7].
Now we consider modal band-limitation which is applied
to the captured sound field, i.e., S̆µ (ω) = 0 for |µ| > M .

The computation of (8) is illustrated in Fig. 2a. The two
spectra are overlapped with an offset of m, which are
then multiplied and summed over µ. We consider the
sound field of a plane wave propagating in the direction
of (cos φPW , sin φPW )T , and thus, S̆µ (ω) = i−µ e−iµφPW .
As S̆µ (ω) is band-limited, it has a rectangular shape in
the modal domain. The term Jµ−m ωc rt ei(µ−m)φt , on the
other hand, is not strictly band-limited, but most of the
energy is contained in the region ωc rt > |m| due to the
properties of the Bessel functions. Thus, it has a triangular shape in the m-ω domain, where the slopes of
the lateral sides are ± ωc rt . For a given m, the resulting
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Figure 3: Spatial translation with varying distance. An
incident plane wave (φPW = − π2 ) is captured with a
modal bandwidth of M = 23.

Figure 4: Spatial translation with varying direction. An
incident plane wave (φPW = − π2 ) is captured with a
modal bandwidth of M = 23.

S̆t,m (ω) is not affected by modal limitation in the frequency band below ω 0 = c(Mr−m)
. Above this frequency,
t
there is some loss of energy in the region indicated by
diagonal stripes . This introduces errors in S̆t,m (ω).

Mt = M − ωc rt (See Fig. 2). The modal bandwidth linearly decreases with rt , and the reduction rate depends
on the temporal frequency. The influence of the low-error
region 2 on S̆t,m (ω) is not clear at this stage, and will
be discussed in the following section by numerical simulations.

The modal spectrum at the translated point is depicted
in Fig. 2b. It has a trapezoidal shape and the slopes of
the lateral edges are ± ωc rt . Inside the spectrum, there
are three regions that exhibit different properties. There
is a error-free region 1 which is not influenced by modal
truncation. It has a triangular shape and the slopes of the
lateral edges are ± ωc rt . The area of this region depends
on the translation distance rt . There is a low-error region 2 which is contaminated by modal truncation, but
still maintains relatively high signal-to-error ratio. This
region has the shape of a parallelogram and the slope of
the edges is ωc rt sin(φPW − φt ). The shape of this region
not only depends on rt , but also on the angular difference
between φPW and φt . The third region 3 contains very
low energy, and suffers from strong errors.
From this observation, it can be concluded that a spatial translation results in a reduction at the modal bandwidth, in the sense that, the translated modal spectrum is accurate only up to a reduced modal order,

Evaluation
In this section, the modal spectra are numerically simulated for different head positions and their properties are discussed. We consider a broad band plane
wave propagating in the negative y direction (φPW =
− π2 ). The modal expansion coefficient is given as
S̆m (ω) = i−m e−imφPW at the origin, and S̆t,m (ω) =
ω

S̆m (ω)e−i c rt cos(φ−φt ) at the translated position. Thus,
it has unit magnitude. It is assumed that the sound field
is ideally captured up to a limited modal order M = 23.
In the first scenario, four different head positions including the origin (no movement) are considered, as shown in
Fig. 3a. The movements are perpendicular to the propagation of the incident plane wave, i.e., φPW − φt = − π2 .
Transfer functions at the respective head positions are
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shown in Fig. 3b. The absolute values of the modal spectra are shown in Fig. 3c–3f. The error-free region is indicated by solid lines, and the low-error region by dashed
lines. At the origin, Fig. 3c, the modal-bandwidth is
ideally band-limited and the frequency response is flat.
For off-center head positions, Fig. 3d–3f, the error-free
region gets smaller with increasing distance, as pointed
out in the previous section. The transfer functions at offcenter positions exhibit a low-pass characteristic. Note
that the cut-off frequency corresponds to the intersection
of the peak of the error-free region appearing at m = 0.
This is because the spectral property at a point is determined by the zeroth-order modal spectrum. Due to
the low-pass characteristic, it is expected that a lateral
head-movement results in timbral coloration.
In the second scenario, the distance from the origin was
fixed to 0.2 m, and the polar angle was varied within the
first quadrant, as shown in Fig. 4a. As rt is unchanged,
the error-free regions are not affected by the head position. The low-error region, however, depends on the polar angle of the translation φt . When φt gets closer to π2 ,
the low-error region affects the transfer functions, as can
be seen in Fig. 4b. The frequency responses are flat up to
a same frequency (≈ 6 kHz), but the behavior at higher
frequencies varies with φt . For head-movements parallel to the propagation direction, more high-frequency energy is supplied by the low-error components. Therefore,
different timbral coloration is likely to be perceived for
head-movements in different directions.
For informal listening, ear signals were generated for the
same scenarios as considered above (φPW = − π2 , M =
23). The incident sound field was decomposed into 360
plane waves, which were then filtered with HRTFs measured at 3 m distance [8]. Dry speech and castanets
samples were used as source signals [9]. The ear signals at the original head position and each translated
head position were pairwise compared by successive listening. In the case of head-movements parallel to the
sound propagation φt = π2 , the difference in localization
and timbre are barely perceivable for rt up to several
meters. On the contrary, head-movements perpendicular
to φPW cause timbral differences that are clearly audible already for rt ≈ 0.2 m. As rt further increases, the
ear signal gets more muffled. Localization is also deteriorated for rt > 0.2 m, and more than two sources
with different timbre are perceived. Occasionally, inhead localization occurs. The listening examples are
available for download at http://spatialaudio.net/
modal-bandwidth-reduction.

Conclusion
Spatial translation of a band-limited sound field was discussed in the context of dynamic binaural synthesis. It
was shown that the spatial bandwidth is reduced for a
translated head position. Such spatial bandwidth reduction occurs as soon as the head is displaced from the
origin, and there is no extended region where constant
spatial bandwidth is maintained. This is accompanied
with a spectral distortion which depends on the distance

and direction of the translation. To avoid any perceptual
degradation, it might be desirable to capture the sound
field with a spatial bandwidth higher than that would be
required for a fixed head position.
To investigate only the properties of spatial translation,
spatial sampling was excluded from our discussion. In
practice, at least two spatial sampling stages have to be
taken into account. The first one occurs when a sound
field is captured with a finite number of microphones.
The second spatial sampling happens when the captured
sound field is decomposed into a chosen number of plane
waves. The technical and perceptual properties of these
are still open topics.
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Numerical Evaluation
HRTF data of a human subject was split up into sets of
computation and analysis HRTFs. The interpolation
algorithm was applied to the computation data to estimate
the HRTFs at the positions of the analysis data. The spacing
of analysis HRTFs was between 6° and 10°. We compared
frequency domain interpolation with minimum-phase time
domain reconstruction and normal time domain interpolation
to the warping interpolation algorithm. The times of arrival
required for time and frequency domain interpolation were
estimated with leading edge detection.

Summary and Introduction
Realistic synthesis in virtual binaural displays requires interpolation of the complex frequency and phase responses of
head-related transfer functions (HRTFs) to correctly reproduce the acoustical impact of small changes in sound source
position. State-of-the-art interpolation approaches are classified into time and frequency domain interpolation. Frequency domain interpolation cannot reproduce the direction specific position of spectral notches in HRTFs leading to interpolation errors due to a flattening of filter notches, and it has
difficulties reconstructing the phase. Time domain interpolation is prone to comb filter artefacts caused by incorrect
temporal alignment.

To evaluate spectral errors, the audio signal was split into
bandlimited signals using Gammatone filters. The absolute
averaged intensity level difference between interpolated and
analysis filters was calculated in each band. The ITD
interpolation error of an HRTF pair was estimated by
applying first a linear-phase lowpass-filter with cutoff at 1.5
kHz to the analysis and interpolated HRTF pair. The ITD
error was calculated from the normalized cross-correlation.

A new HRTF interpolation approach was developed which
overcomes these disadvantages by using a local delay to
temporally
align
neighboring
head-related-impulseresponses prior to time domain interpolation. The dynamic
time warping algorithm is used for aligning the peaks, avoiding the need to estimate ITDs. A numerical analysis of interpolated versus measured HRTFs shows improved reconstruction of HRTF phase and the notch frequency and depth.
Residual, infrequent interpolation errors at the contralateral
side can be classified into wideband and narrowband deviations. Their effect on monaural and binaural perception was
investigated in a listening experiment. Results indicate that
large narrowband intensity deviations around notches have a
larger perceptual impact than the smaller wideband errors.
Overall, the new method achieves improved representation
of sound direction particularly for difficult to interpolate
contralateral directions and it significantly reduces localization errors due to wrong ITD estimation.

Perceptual Evaluation
The HRTFs with largest interpolation errors obtained with
warping and frequency domain interpolation, respectively,
were investigated in a same/different task. Subjects heard
two stimuli and had to decide if they were the same or
different.
Spectral error [dB]

Center frequency [kHz]

0

Methods
Warping Interpolation
We assume that spectral notch movements within HRTFs
can be associated with temporal periodicity shifts in HRIRs.
To detect the temporal resonance shifts between adjacent
HRIRs we apply the Dynamic Time Warping (DTW)
algorithm which is a well-known time series registration
algorithm [1]. It detects correspondences between samples of
adjacent HRIRs providing a sample-wise temporal delay.
The local delay is used to accurately align adjacent HRIRs
prior to time domain interpolation. The locally aligned filters
are interpolated in the time domain and the resulting filter is
locally displaced by the amount of the interpolated local
delays, averaged from the local delays of adjacent filters.
Bilinear Interpolation of local delays and aligned filters is
based on barycentric coordinates. The above routine replaces
the commonly applied global time shift which is critical for
time domain interpolation and correct ITD estimation.
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Figure 1: Contour plots of the right ear spectral
interpolation errors for (1) warping interpolation, (2) time
domain interpolation and (3) frequency domain
interpolation. The error was calculated bandwise using a
Gammatone filterbank.
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Figure 3: Preliminary results of the listening test:
Detection of any perceivable difference is expressed with
the sensitivity measure d-Prime for the warping (blue,
circles) and frequency domain interpolation (red, squares).
The number in each panel (1 or 2) corresponds to the tested
contralateral HRTF in the monaural case (L or R) shown in
figure 2. Binaural results are labeled with B.
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resulted at position 2. The resulting HRTF differs at 5 kHz
from the analysis HRTF by about 15 dB. The warping
algorithm instead estimated the filter notch well.

Figure 2: Contralateral spectra with the largest spectral
deviation found: (1) for warping interpolation at 100°
azimuth for the left ear, (2) for frequency domain
interpolation at 270° azimuth for the right ear.

For the monaural test, diotic stimuli were generated by
filtering pink noise (100 Hz - 15 kHz, duration 700 ms) with
the interpolated or analysis HRTF of the left or right ear.
Stimuli for the investigation of binaural perception were
pulses of pink noise (100 Hz - 15 kHz, 3 bursts of 250 ms
duration with 100 ms pause in-between) which were filtered
with the interpolated or analysis HRTF pair to obtain a
dichotic signal.
Four test conditions were evaluated, two with “same” stimuli
in both stimulus intervals and two with “different” stimuli.
These were all possible combinations of analysis and
interpolated HRTFs, being AB, BA, AA and BB. In each
trial one of these conditions was presented to the subject,
randomized over all tested positions and the two algorithms.
Levels were identically roved in both intervals from a base
level of 60 dB SPL in 5 steps (0, ±2, ±4 dB). Preliminary
results of two subjects with normal hearing (<20 dB HL) are
presented.

Results and Discussion
Figure 1 shows the spectral interpolation errors. By using a
local delay for alignment, comb-filter artefacts were
significantly reduced compared to standard time domain
interpolation. Particularly at the ipsilateral side, the errors
obtained with warping interpolation were reduced to below
1.5 dB. Deviations above 12 kHz are due to spatial aliasing
and are perceptually less salient, as filter levels in this
frequency region show a relatively low level. At the
contralateral side (200° < azimuth < 300°), interpolation
errors of frequency domain interpolation and warping
interpolation are roughly balanced. At the ipsilateral side
both algorithms performed equally well.

Figure 3 shows the detectability of differences based on the
sensitivity measure d-Prime. For position 1, errors from both
algorithms were detectable both monaurally and binaurally.
For position 2, errors were only monaurally detectable with
both algorithms. Due to the correct notch detection with the
warping algorithm, errors were rendered inaudible in the
binaural case. This indicates that the inaccurate notch
interpolation at the contralateral side lead to audible artefacts
with higher relevance for binaural perception than the
wideband errors occurring with frequency domain
interpolation. We therefore assume that binaural perception
is improved when warping interpolation is used in virtual
auditory displays.
Table 1 compares the resulting ITD errors. For leading edge
detection with time domain interpolation and minimum
phase reconstruction, the average ITD deviation was above
the perceivable low-frequency group delay limit of 30 μs [2]
for some spatial regions. In contrast, at all spatial regions
warping interpolation achieved an average ITD error below
the detectable low-frequency group delay limit. Thus,
localization errors due to wrong ITD estimation should be
significantly reduced with our approach.
Table 1: ITD errors for warping (W), time (T) or minimum
phase (MP) algorithms. Deviations were averaged over four
spatial regions. Each region comprised a range of 90°
azimuth.
Front
T

MP

W

Back
T

MP

18.0 24.5

66.8

20.6

47.4

45.6

MP
75.9

W
ITD Error [μs]

Right
T

MP

W

Left
T

22.0 14.9

48.4

24.3

38.4

W
ITD Error [μs]

For two contralateral HRTFs showing worst interpolation
results with warping or frequency domain interpolation,
respectively, we investigated the impact of the interpolation
errors on binaural perception. Figure 2 shows the
interpolated spectra of these contralateral HRTFs. The
interpolated HRTF with largest error of warping
interpolation was obtained at position 1 where a broadband
deviation around 5 dB between 3-6 kHz was observed. The
HRTF with largest error of frequency domain interpolation
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Introduction
Dynamic binaural synthesis has become a popular subject in research and it is often used to perform listening
experiments in virtual acoustic environments. A software
tool is presented that combines classic listening experiment paradigms with dynamic binaural rendering. The
creation, presentation and the analysis of results are performed using Scale [1], a software tool for listening experiments. The rendering of the audio signals is performed
with the SoundScape Renderer (SSR) [2].

Scale
Scale is a software tool that covers the full chain of setup,
conduction and analysis of psychoacoustic experiments.
It offers several testing procedures and the interaction
between researcher or subjects and the software is done
via a graphical user interface (GUI) and does not require
any programming skills. Test setups or results can be easily ported from one instance of the program to another.
Thus everything is portable and exchangeable between
different computers and researchers. The first version of
Scale was presented at the DAGA Conference in 2013 in
Merano, Italy.

Figure 1: SSR user interface

and operates the SSR using its network interface via
TCP/IP protocol while the test is performed. The SSR
runs in the background generating stimuli with the combination of the incoming audio signal, the tracker data
and the corresponding head related impulse response
(HRIR) or binaural room impulse response (BRIR) set.

SSR
The SoundScape Renderer (SSR) [2] is a tool for realtime spatial audio reproduction, which includes several
rendering methods. It is free open source software running on UNIX -based systems and using the JACK [3] audio framework. The SSR can be controlled either using
a graphical user interface (GUI) or a TCP/IP network
interface. Sound source positions and other attributes
represented in a spatial audio scene, as shown in Figure 1, can be imported or exported using audio scene
descritpion files (.asd) [6].

Scale-SSR extension
Scale is designed for an easy and integrated workflow.
The entire process of test generation and spatial audio
scene setup is completely managed using Scale. Thus,
listening experiments using dynamic binaural rendering
can be created and performed with little effort and interacting with only one software.

Figure 2: System architecture

Test Creation
During test creation the researcher selects the dry source
signals, the HRIR/BRIR sets, the tracker device and specific source parameters (i.e. position and volume). In a
next step Scale automatically generates the audio scene
description files for the SSR. Procedure-specific settings,
the number of scenarios and instructions appearing during test performance are also configured in this module.

As shown in Figure 2, Scale processes subject’s inputs
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The subject’s task is to compare the stimulus to a given
or inner reference and give a rating for each perceptual
quality.

Results analysis
Figure 3: Scale’s HRIR/BRIR Selection Window

Implemented tests
The initial version of Scale included a selection of frequently used test procedures like simple or transformed
staircase adaptive procedures, semantic differential, double blind triple-stimulus with hidden reference and rating
tests. A description of the latter can be found in [1]. In
the current version two additional procedures, MUSHRA
and SAQI, are implemented.

The results can either be evaluated internally using Scale
or exported to different file formats like text, excel and
Matlab figure and dataset. The dataset format, which is
defined in the scope of Matlab’s Statistics Toolbox, is the
most straightforward approach to work with the results
directly in Matlab. Furthermore, metadata and information about the subjects (i.e. age, sex or experience in
listening tests) is included. As shown in Figure 5, different visualisation options (i.e. individual results, averages
and confidence intervals) are available for internal evaluation.

MUSHRA
The aim of a multi-stimulus test with hidden reference
and anchor (MUSHRA) test [4] is to rate global differences between several audio stimuli. All stimuli are
presented in a single trial and have to be compared to
a given reference. Each stimulus has a continous scale
(continous quality scale) which goes from 0 (bad) to 100
(excellent), as shown in Figure 4. Reference and stimuli
can be switched over instantly. The order of the stimuli is randomized and every trial has to include a hidden
reference and an anchor.
Figure 5: Internal evaluation of results in Scale

Running environment
Three main components have to be installed in an OSX
computer in order to use the presented solution:
• Matlab version R2014a or greater (needed to run
Scale)
• SoundScape Renderer (SSR) version 0.4.2 or greater
Figure 4: Scale’s interface during a MUSHRA test

SAQI
The spatial audio quality inventory (SAQI) test [5] has
been specifically designed for the perceptual evaluation
of virtual acoustic environments. In every trial a reference and a stimulus are presented together with 48 verbal descriptors of perceptual qualities that are assumed
to be of practical relevance when comparing virtual auditory environments. Each descriptor comprises a rating
scale with a pair of opposed adjectives in its scale ends.

• JACK Audio Connection (JACK ) version 0.124.1.
or greater

Funding
Scale was implemented in the scope of the research
projects MARA (Microphone Arrays for Room Acoustics
and Auralization) and MoNRA (Modifikation der Nachhallanteile von Raumimpulsantworten). Both projects
are funded by the Federal Ministry of Education and Research in Germany. Support Codes: 17009X11-MARA,
03FH005I3-MONRA. The author thanks for the support.
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Download and Release
Scale version R2015-0415 and its documentation will
be made available at: http://www.audiogroup.web.
fh-koeln.de/. The latest release of the SSR is available at: http://www.spatialaudio.net/.
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Introduction
Binaural synthesis utilizing head-related transfer functions (HRTFs) is a common approach to auralize virtual acoustic sources. HRTFs represent the acoustic free
field transmission path from the source to the outer ears.
They capture the acoustic characteristics of the outer
ears which are exploited by the human auditory system in order to deduce spatial information. HRTFs differ amongst individuals due to varying anatomy. They
are additionally depending on the head/body-orientation
and position with respect to the source. HRTFs are typically measured in anechoic environments. For a virtual
acoustic scene, left and right ear drum signals are rendered by filtering an anechoic signal of a virtual sound
source with the left and right ear HRTFs.
In order to enable arbitrary positioning of the virtual
sound source, a (densely) sampled grid of HRTFs is necessary. It is obvious that the measurement effort for the
required HRTF dataset would be considerable. Hence,
typical datasets are available for various source directions
(on a circle or on a sphere) but only for a few distances
up to 3 meters [1]. The characteristics of the HRTFs are
generally assumed to be invariant with regard to source
distances exceeding this threshold [2]. However, HRTFs
of nearby sound sources significantly depend on the distance [2].
In the past several approaches have been proposed to
extrapolate an HRTF for a desired distance from an available HRTF dataset. Two of them expand the HRTFs into
surface spherical harmonics in order to perform extrapolation in the spherical harmonics domain [3, 4]. Other
methods interpret the available HRTF measurements as a
virtual loudspeaker array, which has be to driven according to the desired source position. While some of these
techniques [5, 6] are based on Higher Order Ambisonics
(HOA), a numerically stable and computationally efficient method uses Wave Field Synthesis (WFS) [7].
The latter method was further refined in [8] using Local
Wave Field Synthesis (LWFS) [9], which utilizes a distribution of focused sources as so-called virtual secondary
sources. These are placed more densely and nearer to
the listener than the original HRTF dataset. This paper
analyses, in how far the number of the virtual secondary
sources and their distance to the listener influences the
accuracy of this extrapolation method. This is done by
comparing the extrapolated HRTFs with measured ones
with regard to important characteristics, i.e. the magnitude spectrum and the average Interaural Level Difference (ILD).

x0

∂Vl
∂V0

xl
Vl

virtual source

n0

nl

V0

S (x, ω)
Figure 1: In Local Wave Field Synthesis the desired sound
field S (x, ω) is reproduced inside the local listening area Vl
(yellow shade) with the virtual secondary source distribution
(dots) on its boundary ∂Vl . Active virtual secondary sources
and loudspeakers are shaded dark.

Local Wave Field Synthesis
The goal of LWFS is to reproduce a desired sound
field S (x, ω) of a virtual source within in so-called local listening area Vl (see Fig. 1). This can be achieved
with a surrounding distribution of loudspeakers (also
termed secondary sources) located at ∂V0 . The (3D) freefield Green’s function G0 (x − x0 , ω) characterizes the
sound field emitted by one loudspeaker with its position
x0 ∈ ∂V0 . The synthesized sound field
I
P (x, ω) =
D0 (x0 , ω) G0 (x − x0 , ω) dA0 ,
(1)
∂V0

is then given as the superposition of all loudspeakers
which are individually driven by D0 (x0 , ω). The boundary element dA0 is suitably chosen for integration. In
LWFS, the loudspeakers are used to establish a distribution of virtual secondary sources, which has to be driven
like a real loudspeaker setup. The loudspeakers’ driving
function is therefore given as
I
D0 (x0 , ω) =
Dl (xl , ω) Dfs (x0 − xl , ω) dAl . (2)
∂Vl

The driving function Dfs (x0 − xl , ω) creates the impression of one virtual secondary source at the focus point
xl ∈ ∂Vl . Each virtual secondary source is driven by the
traditional WFS driving function
Dl (xl , ω) = −2 al (xl )

1131

∂
S (x, ω) ,
∂nl

(3)

DAGA 2015 Nürnberg

Nl = 56, Rl = 30cm
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0
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Figure 2: The plots show the real part of the reproduced sound field P (x, ω) of a virtual, monochromatic (f = 4kHz) point
source at xps = [0, 1.5, 0]T m. A circular array of 56 Loudspeakers (black dots) with a radius of 1m is used for reproduction.
The number Nl and the radius Rl of the virtual secondary sources (black crosses) is varied among the three plots. All sound
fields are normalized to their respective values at [0, 0, 0]T .
∂
where the directional gradient ∂n
is defined as scalar
l
product of the boundary’s inward normal vector nl and
the gradient ∇S (x, ω) evaluated at x = xl . The secondary source selection criterion al (xl ) ensures that only
those virtual secondary sources are active where the
propagation direction of the virtual source S (x, ω) at
the position xl has a positive component in direction of
the normal vector nl .
While Eq. (1) and (2) assume continuous boundaries,
practical setups introduce discretization of the (virtual)
secondary source distribution. Hence, both integrals migrate to sums over discrete positions x0 and xl , respectively. The coarser the spatial resolution of either of the
distributions, the more spatial aliasing is contributed to
the reproduced sound field [10]. Figure 2 exemplarily
shows that a larger local listening area demands additional virtual secondary sources in order to avoid aliasing. The reproduction accuracy of LWFS is furthermore
bounded by the number of loudspeakers.

Range Extrapolation of HRTFs
The HRTF dataset is interpreted as emerging from a
virtual loudspeaker setup. In order compute an extrapolated HRTF, these loudspeakers are driven by LWFS.
Typical HRTF measurements are performed for source
position on a circle or on a sphere. In this paper, the
HRTFs are assumed to be measured on a regular, circular grid in the horizontal plane for the ease of illustration
(see Fig. 3). This is covered by the theory of 2.5D WFS
[10, Sec. 4]. The proposed method can nevertheless be
extended to three-dimensional datasets, since LWFS allows for any convexly shaped loudspeaker setup. The
circular, local listening area is centered around the listeners head.
The head-above-torso orientation of the listener states
an additional degree of freedom for the HRTF measurements and can be considered by the extrapolation
method straightforwardly [8]. It is however not in the focus of this publication and remains fixed for convenience.

Hence, the extrapolated HRTF for the apparent sound
source position xps is given as
H̃{L,R} (xps , ω) =

NX
0 −1

D0 (x0,n , ω) H{L,R} (x0,n , ω). (4)

n=0

This equation is derived from eq. (1) by replacing the
Green’s function with the measured H{L,R} (x0,n , ω) and
by discretizing the integral to N measurement positions
x0,n = R0 [cos(α0,n ), sin(α0,n ), 0]T . The positions are
equally spaced with respect to their azimuth angle, i.e.
α0,n = 2πn/N0 . The loudspeakers’ driving function
D0 (x0,n , ω) =

N
l −1
X

Dl (xl,m , ω) Dfs (x0,n − xl,m , ω) (5)

m=0

is derived analogously by discretizing eq. (2). The position of the Nl (equally distributed) virtual secondary
sources are denoted by xl,m = Rl [cos(αl,m ), sin(αl,m )]T .
The 2.5D driving function for a focused source at xl is
given as [8, eq. (4)]
r
ω
1
Dfs (x0 − xl , ω) =
afs (x0 − xl ) −j ×
2π
c
(6)
T
(x0 − xl ) nl j ω |x0 −xl |
c
g2.5D (x0 )
e
,
|x0 − xl |3/2
where the secondary selection criterion for a focused
source reads
(
1 , if nTl (x0 − xl ) < 0
afs (x0 − xl ) =
(7)
0 , otherwise
and nl = −[cos(αl ), sin(αl ), 0]T . The virtual secondary
sources are driven by traditional WFS [8, eq. (6)]
r
1
ω
Dl (xl , ω) =
al (xl ) j ×
2π
c
(8)
(xl − xps )T nl −j ω |xl −xps |
c
e
g2.5D (xl )
|xl − xps |3/2
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Figure 3: The loudspeaker symbols illustrate the virtual
loudspeaker setup, i.e. the measured HRTF dataset. The
virtual secondary source distribution is depicted by the bullets. Active virtual secondary sources and loudspeakers are
shaded dark.

according to the desired extrapolated position of the
point source xps . The selection criterion for the virtual
secondary source reads
(
1 , if nTl (xl − xps ) > 0
al (xl ) =
(9)
0 , otherwise.
As a beneficial side effect of this criterion, inactive virtual secondary sources can be discarded from the computation. This reduces the complexity of the extrapolation approach. The number of active virtual secondary
sources is denoted by Nl0 .
A well known artefact of 2.5D reproduction is a systematic mismatch of the amplitude decay between the
desired and the reproduced sound field. Hence, these deviations will also occur in the ILDs of the extrapolated
HRTFs, especially for lateral sources [8]. g2.5D (x{0,l} ) =
p
2π|x{0,l} − xref | [11, eq. (4)] is a geometry dependent
correction factor, which ensures an approximately correct
amplitude at the reference position xref . This parameter
can be chosen for each ear separately in order to compensate the amplitude deviations.

Evaluation
The evaluation is performed by comparing measured
HRTFs with their extrapolated pendant. For this purpose the HRTF dataset of [12] is used. It was captured
with a Knowles Electronics Manikin for Acoustic Research (KEMAR), type 45BA, for source positions of different distance ({0.5, 1, 2, 3}m) and azimuth from -180◦
to 179◦ with a azimuthal resolution of 1◦ . In the experiment, HRTFs with a distance of 1m are used to extrapolate HRTFs of 3m distance. The reference point xref is
placed at center of the listeners head [0, 0, 0]T .

0

90

180

Apparent Source Azimuth / deg

α0

x0

−90

Figure 4: The plot shows average ILD of the HRTFs for
a sound source with a distance of 3m. The ILD of measured HRTFs (red) is shown as a reference. The green and
the blue line show ILDs of the extrapolation with xref ≈
[−0.5, ±7.9, −3]T cm and xref ≈ [0, 0, 0]T , respectively.

The effects of the parameters Nl0 (number of active
virtual secondary sources) and Rl (radius of the local
listening area) on the magnitude spectrum of the extrapolated HRTFs are illustrated in Fig. 5: For a fixed size
of the local listening area, aliasing artefacts are clearly
visible at high frequencies, if an insufficient number of
virtual secondary sources is used. Increasing Nl0 beyond
60 does not further improve the result. The effects of
Rl can be split into two aspects: Obviously artefacts occur when the virtual secondary sources are too near or
”inside” the listeners head. Larger radii cause aliasing
at high frequencies, since more virtual secondary sources
are necessary for the resulting size of the listening area.
It has been outlined in the last section, that the systematic amplitude deviations of 2.5D sound reproduction
distort the ILD. This can be seen in Fig. 4, when comparing the extrapolated result with the reference. Setting the reference position for each ear individually to
xref ≈ [−0.5, ±7.9, −3]T cm (position of the ears used in
[13]) slightly improves the result. The amplitude distortion is not completely compensated, though.

Conclusion
This work analysed the influence of different parameters on the accuracy of an HRTF extrapolation technique
using Local Wave Field Synthesis. In the experiments
the usage of 60 active virtual secondary source with a
distance of 30cm to the head yield the best accuracy. In
general, the results state a tradeoff between computional
complexity and achievable precision. They further establish a connection between the physical accuracy of sound
field reproduced by LWFS and the resulting ear signals.
This motivates further investigation on the perceptual
attributes of differently parameterized LWFS setups.
It has been shown, that a sensible choice of the reference position for both ears can improve the extrapolation.
It is however a non-trivial task to adjust the reference position in order to achieve an optimal compensation of the
2.5D related amplitude deviations. The perceptual impact of this parameter is also unclear and its investigation
remains as future work.
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Figure 5: The plots show the magnitude spectra of the extrapolated left ear HRTF for a sound source with an apparent
azimuth of 45◦ and a distance of 3m using different parametrizations for LWFSs. The measured HRTF (red) for this source
position is shown as a reference in both plots. All spectra were normalized to their respective value at 100 Hz and are shifted
about 40 dB each for a better visualization.
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Bewegungsprädiktion in der Echtzeit-Auralisierung dynamischer Schallfelder
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Einleitung
Die Auralisierung bewegter Schallquellen und Hörer erfordert Kenntnis der eﬀektiven Ausbreitungsdauer τ (t)
der Schallwellen im Medium (retardierte Zeit). Physikalisch konsistente Schallfeldsimulation können erreicht werden indem man letztere mittels variabler
Laufzeitglieder (variable delay-lines) realisiert. Allerdings erfordert dies die Kenntnis der Ausbreitungsdauer in jedem Abtastwert (sample) des Audiosignals.
Im Fall von Oﬄine-Simulationen liegen abgetastete
Bewegungs-Trajektorien der Objekte (Quellen, Hörer)
bereits vollständig vor. Diese können mit Hilfe des Abtasttheorems (Tiefpass-Rekonstruktion) in kontinuierliche Bewegungs-beschreibungen überführt werden. Ausgehend von dieser Basis kann τ (t) als Lösung nichtlinearer Gleichungen (iterativ) bestimmt werden [7].
Betrachtet man hingegen Echtzeit-Systeme, so sind die
Trajektorien zwar ebenfalls abgetastet, aber nur bis zum
gegenwärtigen Zeitpunkt bekannt. Auch hier wird eine kontinuierliche Bewegungsbeschreibung benötigt, um
beliebige Zeitpunkte in anderen Zeitskalen abzutasten
(Bewegungs-Interpolation). Um die Latenz in virtuellen Umgebungen gering zu halten, können Bewegungsprädiktion angewendet werden (e.g. predictive tracking
for visual rendering, Übersprechkompensation). Die hier
betrachtete Anwendung unterscheidet sich in den Anforderungen (e.g. maximale Konvergenz vs. Stetigkeit in
höheren Momenten). Der Beitrag untersucht die Eignung
exponential smoothing) für solche Zwecke der Schallfeldsimulation und die Berechnung von τ (t).

Bewegung von Quellen und Hörern

Eingabepunkte

Zukunftspunkte

Zwischenpunkte

Abbildung 1: Abgetastete Trajektorie eines Objektes.

t am Ort rR (t) wahrnimmt, kann einem eindeutigen Ursprung zugeordnet werden. Angenommen, die betreﬀende Wellenfront unterlag einer Ausbreitungsdauer τ (t), so
liegt der Ursprung der Welle in der Zeit t − τ (t) am Ort
rS (t−τ (t)). Eine physikalisch korrekte Auralisierung zwischen dem Zeitpunkten der Schallabstrahlung t−τ (t), der
Ausbreitungsphase τ (t) und dem Zeitpunkt des Eintreffen beim Hörer t unterscheiden. Echtzeitfähige Datenstrukturen für solche interaktiven Schallfeldsimulationen
werden in [8] vorgestellt.
Sind die Trajektorien der Objekte a-priori bekannt (z.B.
bei Oﬄine-Auralisierung), so kann die Ausbreitungsdauer als Lösung der folgenden nicht-linearen Gleichung bestimmt werden [7]
|| rR (t) − rS (t − τ (t)) || = cτ (t)

(1)

Hierzu muss ein mathematisches Modell für die Trajektorien angenommen werden. In [7] werden hierfür lineare
gleichförmige Bewegungen mit konstanter Geschwindigkeit (constant velocities, CV ) der Form
r(t) = x + v (t)

(2)

Objekte in dynamischen Szenen ändern mit der Zeit ihre
Position und Lage im Raum. Eine Trajektorie (Bahnkurve) beschreibt hierbei die Position r(t) ∈ R3 in
Abhängigkeit der Zeit t ∈ R+ . Die Orientierung des Objektes wird hier nicht näher betrachtet. Im Folgenden
wird der vereinfachte Fall einer einzelnen Quelle (source,
S) und eines einzelnen Hörers bzw. Empfängers (receiver,
R) betrachtet. Die Trajektorien beider Objekte seien als
rS (t) und rR (t) bezeichnet. Alle weiteren Überlegungen
gelten für Freifeldbedingungen (keine Reﬂexionen) und
ein ruhendes, homogenes ﬂuides Medium mit einer konstanten Schallgeschwindigkeit c. Die Geschwindigkeiten
vS (t), vR (t) der Objekte seien bezüglich dieser signiﬁkant
kleiner  vS (t) ,  vR (t)   c.

angesetzt. Ist die Trajektorie abgetastet, so kann die
Lösung für τ (t) auf Basis der Lösungen für aller Abschnitte bestimmt werden. In der Signalverarbeitungskette wird τ (t) durch ein variables Laufzeitglied (variable delay-line, VDL) realisiert. Hierzu muss τ (t) mit der
Zeitauﬂösung der Blöcke des Audiodatenstroms (frames)
oder sogar einzelner Abtastwerte (samples) bestimmt
werden. Die zeitabhängige Ausbreitungsdauer τ (t) beeinﬂusst die vom Hörer wahrgenommenen Frequenzen
(Dopplereﬀekt). Der Verhältnis zwischen einer von der
Quelle abgestrahlter Frequenz und der vom Hörer wahrgenommenen berechnet sich über die zeitliche Ableitung
der Ausbreitungsdauer [7]

Strauss [7] befasst sich mit der Simulation solcher Umgebungen. Ein Schallereignis, welches der Hörer zur Zeit

fR
dτ (t)
(t) = 1 −
fS
dt
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Abbildung 2: Trajektorie eines Kraftfahrzeugs (S) in Kurvenfahrt (schwarz). Der Hörer ruht an der Position (R). Rot
dargestellt die Echtzeit-Prädiktion mittels Double Exponential smoothing (DES).

In Echtzeitsystemen ergeben sich völlig neue Problemstellungen, welche in Abbildung 1 illustriert sind: Der
zukünftige Verlauf (◦) der Bahnkurven ist nicht bekannt,
sondern wurde nur zu vergangenen Zeiten eingegeben (•).
Trotzdem verlangt es die Echtzeit-Auralisierung die Ausbreitungsdauer fortlaufend zu berechnen. Daher müssen
Zwischenpunkten der Trajektorie berechnet werden ().
Dieser Beitrag untersucht wie dies unter Echtzeitbedingungen geschehen kann und geht die auf physikalischen
und perzeptiven Zusammenhänge ein (z.B. Stetigkeit,
Frequenzänderungen).

Fallbeispiel
Zur näheren Untersuchung wurde die Trajektorie eines
Kraftfahrzeuges gewählt (Abbildung 2, schwarze Kurve).
Sie bildet eine Abbiegesituation nach (Bremsen, Einlenken, Beschleunigen). Der Hörer beﬁndet sich an einer
konstanten Position und hört den Schall des vorbeifahrenden Fahrzeugs. Basierend auf echten Fahrzeugdaten
(Längst- und Querbeschleunigungen) wurde die Trajektorie analytisch deﬁniert und kann somit in beliebiger
Zeitauﬂösung ausgewertet werden (Referenz). Ihre physikalischen Daten sind Abbildung 4 zu entnehmen. Zur
perzeptiven Bewertung wurde eine stark vereinfachte Auralisierung durchgeführt. Hierzu wurde für die Quelle (S)
durch einen 730 Hz Sinuston modelliert und nur die Frequenzmodulation (Gleichung 3) und die Pegelabnahme
nach dem 1/r Abstandsgesetz simuliert. Mehrere Personen führten subjektive Vergleiche der generierten Signale
durch und bewerteten diese hinsichtlich Artefakten. Umfassende Hörversuche wurden noch nicht durchgeführt
und sind für die Zukunft geplant.

Interpolation von Trajektorien
Zunächst wird der Fall der Zwischenwertberechnung auf
Trajektorien behandelt. Dieser ﬁndet auch in den nachfolgend behandelten Prädiktionsverfahren Anwendung.
Ein Interpolationsproblem ist wie folgt deﬁniert: Die Trajektorie ist gegeben durch eine Folge von Abtastwerten
(tn , xn ). Zu einer vorgebenden Zeit t, welche in das Segment tn ≤ t < tn+1 fällt, soll nun die Zwischenposition
r(t) berechnet werden. Der einfachste Ansatz ist eine lineare Interpolation, gegeben durch
r(t) = xn + vn (t − tn )

mit vn =

xn+1 − xn
tn+1 − tn

(4)

Die Tangente vn (Diﬀerenzenquotient) entspricht hierbei der der Geschwindigkeit ∂r(t)/∂t, welche im Segment [tn , tn+1 ] konstant ist. Anders ausgedrückt nimmt
die lineare Interpolation eine gleichförmige Bewegung mit
konstanter Geschwindigkeit an. Abbildung 3a verdeutlicht dies anhand der eingeführten Fahrzeugtrajektorie.
Die Geschwindigkeiten vn werden unabhängig für jedes
Segment berechnet und erfüllen damit keine Stetigkeitsoder Übergangskriterien. Mathematisch ausgedrückt ist
die lineare Interpolation nur C 0 -stetig und verläuft als
geschlossener Geradenzug durch die vorgegebenen Kontrollpunkte. Die Geschwindigkeit (und damit auch die
Beschleunigung) kann sich sprunghaft von Segment zu
Segment ändern (Abbildung 3a). Als Konsequenz aus
Gleichung 3 treten damit auch Sprünge in den wahrgenommenen Frequenzen auf (Abbildung 3b). Die durchgeführten Hörtest (siehe vorheriger Abschnitt) zeigten,
das diese hörbar sein können. Jedoch ist noch nicht näher
untersucht worden, wie dies im Zusammenhang steht mit
der Abtastrate der Trajektorie steht. Höhere Abtastraten
mit feinerem Zeitraster verringern diese Eﬀekte, so das
diese unter die Wahrnehmungsschwelle fallen können.
Die Suche nach besser geeigneten Interpolationsverfahren führte zur Catmull-Rom Splines [3, 5], im Folgenden abgekürzt als CR. Dieses stammen ursprünglich aus
der Computergraﬁk und werden zur Berechung von Zwischenpunkten in der Animation verwendet (sogenanntes
in-betweening) [1]. Sie basieren auf kubischen Hermitischen Splines, Polynomen dritten Grades, welche nicht
nur durch die Kontrollpunkte (tn , xn ) verlaufen, sondern
dort auch vorgebende Ableitungen (in diesem Kontext
Geschwindigkeitsvektoren) (tn , vn ) einhalten. Auf die Berechnung wird hier nur oberﬂächlich eingegangen. Details
ﬁnden sich in [5]. Die hier verwendete Nomenklatur unterscheidet sich und ist an die physikalischen Begriﬀe angelehnt. Ausgehend von einer normierten Zeit t̃
t̃ =

t − tn
∈ [0, 1]
tn+1 − tn

(5)

berechnen sich die Zwischenwerte als Wert des Polynoms
r(t) = c0 + c1 t̃ + c2 t̃ 2 + c3 t̃ 3

(6)

Die Koeﬃzienten ci berechnen sich wiefolgt (hier vereinfacht dargestellt für eine einzelne Koordinatenachse)
⎡ ⎤ ⎡
⎤ ⎡
⎤
c3
2 −2
1 1
xn
⎢c2 ⎥ ⎢−3
⎢
⎥
3 −2 1⎥
⎢ ⎥=⎢
⎥ · ⎢xn+1 ⎥
(7)
⎣c1 ⎦ ⎣ 0
⎦
⎣
0
1 0
vn ⎦
1
0
0 0
c0
vn+1
Catmull-Rom Splines bestimmen die Geschwindigkeiten
an den Segmentgrenzen mittels ﬁniter Zentraldiﬀerenzen
vn =

xn+1 − xn−1
,
tn+1 − tn−1

vn+1 =

xn+2 − xn
tn+2 − tn

(8)

Sie sind C 1 -stetig. Sowohl Positionen, als auch Geschwindigkeiten sind geschlossene Kurven. Es treten keine
Sprünge in den Geschwindigkeiten auf. Innerhalb eines
Segmentes hat die Beschleunigung ∂vn /∂t die lineare
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Form a0,n + an t. Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse der
CR-Interpolation der Fahrzeugtrajektorie. Es ist ersichtlich, das sowohl die Geschwindigkeit, als auch das resultierende Frequenzverhältnis glatt verlaufen und keine
Unstetigkeiten aufweisen. Probanden konnten in Hörtests
keine Unterschiede zur analytischen Lösung feststellen.
Damit bleibt festzuhalten, das die CR-Interpolation hinsichtlich der physikalischen und perzeptiven Merkmale
ein geeignetes Interpolationsverfahren für die Auralisierung darstellt.

betrachtete Fahrzeugtrajektorie und führt zu signiﬁkanten Prädiktionsfehlern. Abweichungen von einigen Metern und deutlich unterschiedliche Geschwindigkeiten waren die Konsequenz. Hieraus ergeben sich Folgefehler,
wie z.B. falsche relative Richtungen der Quelle aus Sicht
des Hörers, Einﬂüsse auf die wahrgenommene Lautstärke
(1/r Gesetz) und veränderte Frequenzverhältnisse beim
Dopplereﬀekt. Indes stellt die Trägheit des Schätzer
(Gruppenlaufzeit aus systemtheoretischer Sicht) die ursprüngliche Motivation (Latenzvermeidung) in Frage.

Prinzipiell läßt sich auf diese Weise eine robuste Auralisierung bewegter Quellen konstruieren. Allerdings setzt
Interpolation die Kenntnis zukünftiger Kontrollpunkte
voraus (siehe Abbildung 1). Lineare Interpolation erfordert dies die Kenntnis zukünftiger Werte. Bei CRInterpolation sind es zwei Zukunftswerte (aufgrund der
zentralen Diﬀerenzenquotienten in Gleichung 8). Nimmt
man beispielsweise einen Motion-Tracker mit 30 Hz Abtastrate an, so geht dieser Ansatz mit einer zusätzlichen
Latenz von 2/30 Hz ≈ 66 ms einher. Dies kann durchaus
im Bereich der Wahrnehmbarkeit liegen und eine audiovisuelle Darbietung degradieren (audio-visual mismatch).

Brauchbare Ergebnisse wurden für α = 0.9 gefunden.
Die prädizierte Trajektorie ist als rote Kurve in Abbildung 1 gezeigt. Vor dem Einlenken bremst das Fahrzeug ab. Deutlich zu sehen ist die verspätete Reaktion
des Prädikators (die rote Kurve knickt später ein). Dies
ist auch erkennbar im prädizierten Verlauf er Geschwindigkeit (Abbildung 5a), welches andere Frequenzverschiebungen zur Folge hat (Abbildung 5b). Die durch den
Prädiktor verursachte Verzögerung wurde mit ca. 150 ms
bestimmt. Dies ist deutlich größer als der oben beziﬀerte Wert für die Strategie mittels Interpolation. Das Unterschwingen des Frequenzverhältnisses führte zu einer
Abweichung von -10 Cent bis +20 Cent (musikalisches
Intervall) vom korrekten Verhältnis. Alle Versuchspersonen waren in der Lage die Auralisierung der prädizierten
Trajektorie von der tatsächlichen zu unterscheiden.

Prädiktion von Trajektorien
Eine alternative Vorgehensweise ist die benötigten Zukunftswerte entsprechend vorherzusagen (Prädiktion).
In der Virtuellen Realität (VR) hat sich die Vorhersage mittels doppelter exponentieller Gewichtung (double exponential smoothing prediction, DESP ) [4] als geeignetes Mittel zur Positionsprädiktion etabliert [6, 2].
Dessen Eignung zur Echtzeitprädiktion von Trajektorien für die Auralisierung wurde hier untersucht. Das
Prädiktionsverfahren arbeitet wie folgt: Aus der Sequenz
der eingegebenen Positionen x0 , x1 , . . . werden zwei gen(2) deﬁniert [6]
n und S
ﬁlterte Sequenzen S
t−1
n = α·xn + (1 − α)· S
S
n(2) = α· S
n + (1 −
S

 (2)
α)· S
n−1

(9)
(10)

Die für den Zeitpunkt tn+1 vorhergesagte Position x̃n+1
berechnet sich nach [6]
 α

t − S
t(2) )
t − S
t(2) +
x̃n+1 = 2S
(S
1−α

(11)

Der Parameter α ∈ [0, 1] (smoothing factor ) bestimmt
wie stark vergangene Werte gewichtet werden. Kleine
Werte von α führen zu starken Einbeziehung vergangener Werte und einer robusten Vorhersage. Allerdings
reagiert die Prädiktion in diesem Fall träge auf spontane Änderungen. Große Werte von α konzentrieren die
Vorhersage auf zeitnahe Werte. Sie reduzieren die Reaktionszeit des Prädikators, machen aber die Vorhersage
n , S
 (2) ist kein direkter
unsicherer. Beiden Wertefolgen S
physikalischer Zusammenhang zugeordnet.
Allgemein hängt die eignete Wahl des Parameters α
von der Charakteristik der Daten ab. Tests mit kleinen Werten (α < 0.5) zeigten sich ungeeignet für die

Zusammenfassung
Untersucht wurde die Beschreibung, Interpolation und
Prädiktion von Trajektorien zur Echtzeit-Auralisierung
bewegter Quellen und Hörer. Die notwendige Zwischenwertberechnung muss physikalischer Zusammenhänge
und daraus resultierende perzeptive Parametern
berücksichtigen. Lineare Interpolation führt zu Unstetigkeiten der Geschwindigkeit und nimmt somit Einﬂuss
auf der Verhältnis der Quelle abstrahlten und vom
Hörer wahrgenommenen Frequenzen (Dopplereﬀekt).
Diese Artefakte können hörbar sein. Interpolation
mittels Catmull-Rom Splines ist aus akustischer Sicht
besser geeignet, da sie Stetigkeit in Positionen und
Geschwindigkeiten garantiert. Das Frequenzverhältnis
behält damit einen glatten zeitlichen Verlauf.
Interpolation von Trajektorien kann auch in Echtzeitsystemen eingesetzt werden, soweit die resultierende
Verzögerung der Auralisierung tolerierbar ist. Alternativ können Prädiktionsverfahren verwendet werden. Im
hier betrachteten Beispiel stellte sich dies aber als nichttrivial heraus. Eine ausreichend robuste Vorhersage der
Trajektorie mittels double exponential smoothing konnte
nur mittels eines vergleichsweise trägen Prädiktors erreicht werden, dessen Verzögerung oberhalb der Latenz
des vergleichbaren Interpolationansatzes lag. Welche Latenzen speziell für den Fall der Auralisierung bewegter
Quellen und Hörer akzeptabel sind, muss in Zukunft noch
näher untersucht werden. Es ist zu klären ob geeignetere
Prädiktoren existieren, welche ausreichend akkurate Vorhersagen erlauben und so schnell reagieren, das sie eine
echte Alternative zum Interpolationsansatz darstellen.
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Abbildung 3: Physikalische Größen für die lineare Interpolation der Trajektorie in Abbildung 2.

Abbildung 4: Physikalische Größen für die Catmull-Rom
Interpolation der Trajektorie in Abbildung 2.
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Real-Time Room Acoustics Planning
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Introduction
Over the last decades computer-based room acoustical
simulation has emerged to be a powerful tool in the architectural planning process. It enables to facilitate decisions on room shape, material selection and optionally
on the design of a sound reinforcement system. However,
commercial room acoustics simulation software is mainly
used by a small group of experts, such as acoustic consultants and researchers. At the same time new acoustics
algorithms have evolved in the domain of Virtual Reality (VR), where it is desired to reproduce virtual sound
events as realistically as possible.
Those state-of-the-art real-time simulations already
achieve accurate processing, a high reproduction quality and interactive update rates, so that they are highly
interesting for application in classical domains (acoustic consulting, research) and could also pave the way for
architects to directly integrate acoustics into their work
ﬂow. Applying modern interactive room acoustics simulation during the architectural planning process gives
the architect complete control on the acoustical consequences of the room design during the early modeling
stage and throughout the whole design process, even if
only a trial-and-error paradigm is applied. To integrate
acoustics into the workﬂow of architects, it is necessary
to provide appropriate interfaces between room acoustics
simulation and CAD modeling software.
This article describes the key components of room acoustics simulations to achieve interactive update rates, followed by interfaces such as plug-ins for typical 3D CAD
room modeling tools, a validation of the used simulation
algorithms and ﬁnally a selection of example applications
opening new possibilities.

demands and algorithmic complexity. An elaborate analyze and control stage has to react appropriately on user
interaction. The computational cost incurred if a virtual
scene is subject to modiﬁcation may vary signiﬁcantly,
dependent on the type of modiﬁcation. This is further illustrated in Figure 2, which indicates the necessary computations for a certain scene change. In Figure 1 a basic
overview is provided how the computational cost rises
when elements of diﬀerent type are subject to modiﬁcation. One of the cheapest operations is to update the
sound reproduction in case of a rotation of the receiver,
a typical case when using head-tracking. On the other
side, the most expensive operation is a change to the
geometric structure of the virtual scene. It requires a
complete recalculation of the sound propagation and impulse responses, and prior to that a signiﬁcant time to
rebuild acceleration structures for the simulation algorithms, which are outlined in the next section.

Room
Geometry

Source
Directivity

Receiver
Translation

Source
Translation

Receiver
Orientation

Source
Orientation

Receiver
Directivity
(e.g. HRTF)

Event

Image Sources

Build

Challenges

The challenges of such interactive room acoustical simulations are to harmonize physical accuracy, perceptual

Moving
Occluders

Figure 1: Challenges in interactive room acoustics simulation. Head-tracking (receiver orientation) can be implemented very eﬃciently, while changes to the geometrical room
structure are very challenging in real-time.
Object

Room acoustical simulations tools are developed since
the late 1960s, when Krokstad et al. started using the ray
tracing technique to predict acoustical room responses
[2]. Although the available computation power has signiﬁcantly improved since then, ray tracing is still computationally too expensive to be performed in real-time
with high update rates. This holds true for both acoustical and visual rendering techniques. However, because
for the time- and latency-critical early part of an impulse response, much faster methods are available (such
as the image source method [3]), modern interactive systems include acoustical ray tracing for the late part of
the impulse response[8, 4].
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Figure 2: Possible interactions with the virtual scene require
diﬀerent recalculations.

Acceleration
The most frequently used operation in geometrical room
simulations are intersection tests between rays (representing the sound propagation) and polygons of the scene
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geometry. This operation is responsible for nearly the all
the calculation time, so that an acceleration can significantly improve the overall performance. The introduction of spatial data structures can decrease the computation time of each single intersection. The speed-up is dependent on the complexity of the spatial data structure.
Typically, a more complex data structure also oﬀers high
performance gain. The following algorithm classes are
sorted descending by complexity and performance:
• Binary Space Partitioning
• kd-Trees
• Octrees
• Bounding Volume Hierarchies
• Spatial Hashing

However, the low complexity of the latter algorithms,
such as spatial hashing, has the advantage of much faster
rebuild times. Former approaches aimed at separating
static and dynamic geometry or separating between modiﬁcation and listening phases to apply diﬀerent spatial
structures (binary space partitioning (BSP) and spatial
hasing (SH)) at the same time [12]. Both ideas implicated
a restriction in terms of full user interaction. Therefore, a
recent suggestion was to use SH only for the early part of
the impulse response (low reﬂection order) and BSP only
for the late part [4]. Using this hybrid method oﬀers high
update rates for the perceptually prominent early part,
while using the highest performance for the ray tracing
part, which requires orders of magnitude more intersection tests. An exemplary simulation activity is depicted
in Figure 3. The Bounding Volume Hierarchies (BVH)
can be seen as a compromise solution, oﬀering fast rebuild times, while still having competitive performance.

Figure 3: Simulation sequence after an interaction event,
with a detected room geometry change. Direct sound and
early reﬂections are updated with very low latency using the
ﬂexible spatial hashing technique, while the costly ray tracing waits for the high-performance binary space partitioning
structure.

In ray tracing algorithms for computer graphics, the use
of SIMD instructions provided further performance gains.
Because these rely on consistent ray coherence, they are
not likely to perform well for acoustical ray tracing, where
scattering breaks up ray packets and typical reﬂection
orders are much higher. Lately, hybrid strategies that
used BSP and BVH have been proposed to overcome this
problem [6]. However, to exploit the resources of modern

CPUs, it is necessary to execute code in parallel. The
ray tracing technique is well suited for parallel execution,
because of minimal data dependencies between threads,
so that nearly perfect scalability to CPU cores or cluster
nodes have been reported [8, 9, 10].

Real-time room acoustics implementation
This section introduces a recent implementation of a
state-of-the-art real-time room acoustics simulation. Developed at the Institute of Technical Acoustics at RWTH
Aachen University, it takes advantage of hybrid geometrical acoustics algorithms, hybrid spatial data structures, and multi-layer parallelism (node-level, multi-core,
SIMD) [8, 7, 9]. This enables the application for real-time
simulation, visualization, and auralization including lowlatency convolution for 3-D reproduction via loudspeakers or headphones. Supposing that enough computation
power is available, large virtual scenes can be simulated,
including eﬀects such as directivities, doppler shifts, scattering, higher-order edge diﬀraction, and sound transmission through walls. The room geometry, material
data, and acoustical source/receiver characteristics can
be modiﬁed at run-time through manifold interfaces that
are introduced in the next section. The reproduction
module renders source signals by convolution with simulated spatial 3-D impulse responses, with signal processing for binaural headphones, crosstalk-cancellation,
multi-channel intensity panning and higher-order Ambisonics. The spatial impulse responses can also be composed in a hybrid manner using multiple reproduction
techniques [11].

Interfaces
A room acoustical simulator is traditionally operated by
using a graphical user interface (GUI). However, for realtime application it is favorable to access the simulation
core directly using a network protocol, such as TCP/IP,
or linking the library directly. This requires a dedicated
master application, for example an existing virtual reality
framework [12].

Figure 4: Example code of a MATLAB script, showing a
receiver position translation and a material property change
with simple commands. Finally the an auralization is prepared using convolution.

In research it is often desired to run scripted sequences,
e.g. preparing many variations, analyzing inﬂuence of a
certain parameter, preparing series of auralizations for
listening tests, or preparing animations. Therefore a direct link to a scientiﬁc programming language, such as
Python or MATLAB, must be established. In Figure 4
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Considering that a room simulation cannot be done without prior preparation of the 3D CAD room model, the
geometrical input is one of the crucial parts of the user
interface. If the geometry is about to be modiﬁed interactively, for example during an architect’s design process, this CAD modeling functionality must be well engineered and user-friendly. The fact that very comfortable
3D modeling programs already exist and are frequently
used suggests that integrating the acoustics simulator
into such modern programs makes perfect sense. As a
prove of concept, our real-time room acoustics renderer
was integrated into Trimble SketchUp [13, 4], as shown
in Figure 6.
SketchUp
(3D-Modeling)

Ruby-Plugin
(GUI, Material Editor,
Simulation-Control)

C++ Simulation Framework
TCP/IP-Network
Sources, Receivers, Geometry, Materials,
Simulaton Configutaion and Control

MessageProcessing

Thread Pools
Direct Sound
Early Reflections

Simulation Results, Audio-Devices,
Messages, Control

Reverberation

RAVEN
Simulation
Spatial Impulse Responses

3D Audio Stream

Low-latency
Convolution

Input Audio Stream
(File, Livestream)

Figure 5: Using a plug-in for the CAD modeler SketchUp, all
relevant scene information is transmitted over network to the
room acoustics simulation in real-time. The multi-threaded
simulation renders 3-D audio and returns results for visualization (e.g. room acoustics parameters) back to SketchUp.

The connection between SketchUp and the acoustics simulator was achieved by enabling a network connection between the two programs, as shown in Figure 5. A plug-in
for SketchUp was developed in the programming language
Ruby, implementing a TCP/IP server that transfers geometry data including materials, as well as sound sources,
receivers, and the simulation conﬁguration to the acoustics simulator in real-time. The simulator deals with further processing and sound reproduction and provides a
return channel, which is used to transfer visual results
back to SketchUp. Standard room acoustics parameters,
such as reverberation time, clarity, strength, and sound
propagation paths (e.g. early reﬂections) can be visualized directly inside SketchUp and are updated on-the-ﬂy.
With an auralization module that calculates spatial impulse responses and renders 3-D sound with realistic
room acoustics in real-time during the modeling process, SketchUp is extended to provide full room acoustics
feedback. The reproduction module supports binaural
(headphones or crosstalk cancellation) and array rendering (VBAP and Higher-Order Ambisonics). Feeding the
low latency convolution from the live input of the sound
card, the user can talk into the virtual scene with a microphone, while actively modeling other sound sources,

materials and geometry at run-time. For more complex
compositions of multiple sound sources, e.g. in soundscape applications, the audio signals can also be transferred from typical digital audio workstations using the
virtual studio technology (VST) [14].

Figure 6: Computation times for early reﬂections based on
two spatial hashing traversal schemes (VC and VT), for different room models. The voxel size is varied in relation to the
average edge length of the scene’s polygons. A minimum is
found for approximately 1.5 times the average edge length.

Performance
A detailed performance analysis of a state-of-the-art realtime implementation would be beyond the scope of this
paper, but can be found in literature [7, 8, 10]. On typical commodity hardware (Quad-core CPU, 2.6 GHz), it is
possible to simulate/auralize about 10 individual sound
sources, while achieving interactive update rates for the
important direct sound (>30Hz) and early reﬂection ﬁlters (>3Hz), and while simultaneously performing ray
tracing (reverberation ﬁlter updated every 4 seconds for
each of the 10 sound sources) [10]. Performance measurements for 1-18 sound sources are shown in Figure 7.



8SGDWHUDWHLQ>+]@

an example code of a controller interface for MATLAB
is shown, illustrating how the receiver position or a material’s absorption can be changed easily with a ﬁnal auralization using convolution.
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Figure 7: Simulation performance on a Quad-core CPU with
simultaneous real-time rendering of multiple sound sources.
Interactive update rates can be maintained up to ca. 10 individual sound sources including streaming convolution.

Validation
By comparing the simulation results of the presented
library with measurements of a real rooms, the implemented algorithms were validated. One test case were
a reverberation chamber with more than ten seconds of
reverberation at low frequencies. Using a two-way studio
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monitor and an omni-directional microphone, impulse
responses were measured and simulated at several positions. The spectrogram of one measurement position
is shown in Figure 8. Although the quantization in 31
third-octave bands is visible in the simulated response,
the overall match is very good. Further validation results
can be found in literature [15, 8].

expected that typically predominantly visually driven design decisions experience an increased attention towards
acoustical aspects.
The requirements therefore are seamless integration,
user-friendliness, high performance, and easy understanding of the results. To the experience of the authors, the understanding of room acoustical phenomena
is highly enhanced by the auralization technique, making
eﬀects directly audible in addition to the visual monitoring of room acoustics parameters.
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Numerische und experimentelle Untersuchungen zur adaptiven Lärmminderung
unter Berücksichtigung von Schalldruck und Druckgradient
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Die zeitharmonische Analyse des oben skizzierten Problems,
ermöglicht die Angabe des dl Schalldruckes und des dl
Druckgradienten am rechten Rand

Einleitung
Ein ausschließlich den Schallwechseldruck verwendendes
Verfahren zur aktiven Lärmminderung führt, insbesondere
bei voll bestimmten Systemen, bei denen die Anzahl der
Fehlersensoren der Anzahl der Aktuatoren entspricht, zu
signifikanten (theoretisch undendlichen) Pegelreduktionen
am Ort der Fehlersensoren. Beim Verlassen der sich um
diese Positionen ausbreitenden Ruhezonen können jedoch
starke Druckgradienten wahrgenommen werden. Kommen
aufgrund fehlender Referenzsignale adaptive Regelungen
anstelle adaptiver Vorwärtsführungen zum Einsatz, lassen
sich die Ruhezonen aufgrund von Laufzeiteinschränkungen
nicht beliebig vom Ort der Regelung (Kontrollposition) auf
den zu beruhigenden Bereich (Monitorposition) ausdehnen.

 ) ⋅ Q
1 + cos ( ω
,
P ( x = 1) =
)
j sin ( ω

[-]

(1)

[-]

(2)

und

 Q ,
∇P ( x = 1) = − jω

mit deren Hilfe eine durch den reellen Parameter α ∈ ( 0,1)
gewichtete Kostenfunktion definiert werden kann

J =

Eine Möglichkeit dieses Problem zu beheben, besteht im
Einsatz virtueller Mikrophone, die sich dem Verfahren der
Vorwärtsprädiktion [1], mit Hilfe von Transferfunktionen
[2] – [4] oder unter Verwendung von Reglerparametermatrizen [5] konstruieren lassen.

1
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2
2
α P + (1 − α ) ∇P .
2
2
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Das Minimum dieser quadratischen Form ist durch die
optimale dl Volumenschnelle in Abhängigkeit von α
charakterisiert

Eine weitere Alternative bietet der Versuch der Ausweitung
der Ruhezone durch Berücksichtigung des Druckgradienten
in der dem adaptiven Verfahren zugrundeliegenden
Kostenfunktion. Die vorliegende Arbeit diskutiert diesen
Ansatz, wobei theoretische Vorüberlegungen anhand des
sich in einem Schallrohr ausbreitenden ebenen Wellenfeldes
erläutert werden. Experimentelle Ergebnisse werden
vergleichend anhand mehrkanaliger Implementierungen auf
einem digitalen Signalprozessor für die adaptive Regelung
des Schallwechseldruckes (zwei benachbarte Mikrofone)
und für die adaptive Regelung von Schallwechseldruck und
Druckgradient (Hälfte des Mikrofonabstandes) unter Verwendung preisgünstiger Sensorik und Aktorik diskutiert. Die
experimentellen Ergebnisse belegen, dass sich die Ruhezone
bei Berücksichtigung des Druckgradienten ausdehnen und
eine Lokalisierung der Pegelreduktion an den Positionen
einzelner Fehlermikrophone vermeiden lässt.

Q opt = −

α cos

( ω ) + (1 − α ) ω

2

sin

2

( ω )

. [-]

(4)

Wird lediglich der Schallruck am rechten Rand minimiert
( α = 1 ), ergeben sich für die Nullstellen der cos-Funktion in
den Antiresonanzen des Systems Polstellen, die theoretisch
unendlich große dl Volumenschnellen zur Folge hätten.
Werden jedoch Kostenfunktionen mit 0 < α < 1 zugrundegelegt, ist nicht nur eine Division durch Null ausgeschlossen,
wodurch Instabilitäten vermieden werden. Vielmehr wird die
Quellstärke der Sekundärquelle in den Antiresonanzen zu
Null gesetzt, so dass dem sich bereits in einem Zustand
minimaler potentieller akustischer Energie befindlichen
System keine (weitere) externe Anregung aufgeprägt wird.
Bild 1 illustriert die globale Wirkung der nach Gleichung (4)
für α = 0.995 berechneten und auf Gleichung (1) angewendeten optimalen Quellstärke in der ersten Mode im
Vergleich zur konventionellen Druckregelung (α = 1).

Theoretische Betrachtungen
8

Die Vorüberlegungen erfolgen anhand der Ausbreitung
ebener Wellen in einem verlustfreien Schallrohr der Länge
L, das links- und rechtsseitig durch Lautsprecher begrenzt
ist. Letztere werden als ideale Volumenschallquellen
modelliert. Für die numerische Auswertung werden unter
Verwendung der Schallgeschwindigkeit c die nachfolgenden
dimensionslosen (dl) Größen eingeführt:

)
α cos ( ω

2

Uncontrolled

Control of sound pressure

Control of pressure and pressure gradient

Normalized magnitude

7
6
5
4
3
2
1

•

dl Position:

•

dl Kreisfrequenz:

•

x = x L

0
0

 = ω⋅ L c
ω
dl Volumenschnelle: Q = Q ( x = 1) Q ( x = 0 ) .
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Bild 1: Geregeltes und ungeregeltes Schallfeld (1. Mode)
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Control of sound pressure

zu identifizieren. Für die zwei während der Regelung adaptiv
optimierten FIR-Filter wurden ebenfalls jeweils zwei
Koeffizienten verwendet. Die Abtastfrequenz betrug 48Hz.

Control of pressure and pressure gradient, alpha = 0.995

5

Noise reduction

0
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Bild 2: Pegelreduktion im Schallrohr

Die Pegelreduktion ist in Bild 2 über der dl Position
aufgetragen, wobei für die Berechnung der Summenpegel an
jeder dl Position zweihundert äquidistant verteilte Frequenzlinien in einem sich bis zur vierten Mode erstreckenden
Frequenzbereich berücksichtigt wurden.
Es ist deutlich zu erkennen, dass die konventionelle
Druckregelung einerseits an der Position x = 1 theoretisch
unendlich hohe Pegelreduktionen ermöglicht. Andererseits
ist zu erkennen, dass die Zunahme der Lärmbelastung beim
Verlassen des Regelungsortes, bereits bei minimaler Berücksichtigung des Druckgradienten, erheblich moderater
ausfällt und im gesamten Schallrohr eine Minderung der
ursprünglichen Lärmbelastung erreicht wird.

Bild 4: Skizze des Versuchsaufbaues

Bild 5 verdeutlicht, wie die zur Minimierung der in den
Gleichungen (5) und (6) angegebenen Kostenfunktionen
benötigten Fehlersignale e1 und e2 gewonnen wurden. Sollte
eine konventionelle Druckregelung erfolgen, dienten die an
den Mikrophonen vermessenen Schalldrücke p1 und p2 als
Fehlergrößen.

Experimentelle Untersuchungen
Zur Durchführung von Experimenten wurden die in Bild 3
dargestellten Komponenten verwendet. Hierbei handelt es
sich um einen digitalen Signalprozessor (DSK6713), zwei
analoge Elektretmikrophone, eine eigens entworfenen
Verstärkereinheit und zwei elektrodynamische Lautsprecher.

Bild 5: Fehlergrößen der adaptiven Regelung
2

2

J pp = e1 + e2 ,

[-]

(5)

ª α1 ( e1 + e2 ) º ª α 2 ( e2 − e1 ) º
=«
» +«
» , [-]
2
p
ρ
a
Δ
x
0
¬
¼ ¬ 0 0
¼

(6)

2

J p∇ p

2

Die in Gleichung (6) enthaltene Summe und Differenz der
Fehlersignale e1 und e2 entspricht der Berechnung des
mittleren Schalldruckes und der Approximation des
Druckgradienten auf der Hälfte des Mikrophonabstandes

(

Bild 3: Komponenten des Gegenschallsystems

∇p ≈ e2 − e1

Die adaptive Signalverarbeitung erfolgte im Zeitbereich und
basiert auf dem FxLMS, vergleiche [6], wobei, mit Hilfe
interner Modelle der Sekundärstrecken, eine zweikanalige
adaptive Regelung in der Struktur einer adaptiven Vorwärtsführung implementiert wurde, siehe [7].

(

p = e1 + e2

Der verwendete Versuchsaufbau ist in Bild 4 skizziert. Als
Lärmquelle dienten die Lautsprecher eines handelsüblichen
Personalcomputers. Alle nachfolgend beschriebenen Experimente wurden bei einer Anregungsfrequenz von 570Hz in
einer Wohnraumumgebung durchgeführt. Jeweils zwei Filterkoeffizienten wurden verwendet, um das Übertragungsverhalten auf den vier Sekundärstellen mit FIR-Filtern (engl.
Finite Impuls Response) mit Hilfe des LMS-Verfahrens [6]
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)

)

2,
2.

[Pa/m]

(7)

[Pa]

(8)

Unter Berücksichtigung der Bezugsgrößen für Schalldruck
und Beschleunigung sowie des Mikrophonabstandes
−5

−6

−2

−2

p0 = 2 ⋅ 10 Pa, a0 = 10 ms , Δx = 5 ⋅ 10 m

(9)

wurde für die in Gleichung (6) angegebenen Parameter α1
und α2 ein Verhältnis von α 2 α1 ≈ 0.15% eingestellt. Die
Versuchsergebnisse sind in den Bildern (6)-(9) dargestellt.

DAGA 2015 Nürnberg

200

°

80

90

200mm

°

120

150
°

50

-50
-100

30

50mm
°

°

180

0

40

-150

210

-100

0

100

200

°

°

330

30
°

x - x0 mm

240

300

°

°

270

Bild 6: Ungeregeltes Schallfeld bei 570Hz
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Bild 9: Vergleich der 10dB Ruhezonen
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Die vorgestellten Ergebnisse belegen die Machbarkeit und
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noch nicht getroffen werden und sollen daher Gegenstand
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Bildern 7 und 8 dargestellt. Deren Vergleich verdeutlicht die
größere Lokalisierung der Lärmminderung, die eintritt, wenn
die an den Mikrophonen vermessenen Schalldrücke
unmittelbar als Fehlersignale verwendet werden. Die
Ausbildung der 10dB Ruhezonen (Pegelreduktion von
mindestens 10dB im Vergleich zum ungeregelten Schallfeld)
ist in Bild 9 dargestellt und verdeutlicht, dass eine auf der
Verwendung des Schalldruckes und des Druckgradienten
basierende aktive Lärmminderung zu einer Verbreiterung
der durch Gegenschall erzeugten Ruhezone führen kann.
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Echtzeit-Detektion von instabilem Regelkreisverhalten
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Einleitung
Lärm kann stören, belasten oder sogar gesundheitsschädlich sein. In diesem Kontext können Kopfhörer
mit aktiver Schallreduktion (kurz: ANC – Active Noise Control) einen erheblichen Komfortgewinn erzielen.
Neben Piloten-Headsets wird diese Technologie auch zunehmend in kommerziell erhältlichen Kopfhörern angeboten, um insbesondere auf Reisen oder am Arbeitsplatz den umgebenden Lärm direkt am Ohr zu reduzieren. Während sich die momentane Auswahl an
ANC-Kopfhörern hauptsächlich auf ohrumschließende
Modelle beschränkt, wurde das Konzept in den vergangenen Jahren auf die kompakteren In-Ear-Kopfhörer
erweitert. Bei der technischen Umsetzung von ANCSystemen auf Grundlage der Feedback-Struktur wird
von einem Innenmikrofon im Kopfhörer das Differenzsignal aus Stör- und Lautsprecherschall gemessen und
zu einem Regler zurückgeführt. Problematisch bei der
Feedback-Struktur ist die Gefahr der Instabilität, was
sich in einer Übersteuerung der Lautsprecher bis hin zur
Zerstörung derselben äußert. Hieraus resultiert die Notwendigkeit, das Verhalten des Regelkreises kontinuierlich
zu überwachen, um so den gegebenenfalls eintretenden
instabilen Zustand frühzeitig erkennen zu können. Vor
diesem Hintergrund werden im Folgenden verschiedene
Methoden verglichen, mit denen anhand der Signale von
Mikrofon und Lautsprecher eine Aussage über den Zustand der Regelung gemacht werden kann.

Aufbau des Systems
Bei dem hier untersuchten System handelt es sich um
eine Feedback-Regelung zur aktiven Schallreduktion in
In-Ear-Kopfhörern. Abbildung 1 zeigt links den schematischen Aufbau. Die Aufgabe der Regelung besteht in der
Minimierung des Fehlers e(n), welcher sich aus der Interferenz von Lautsprecherschall u(n) und Störschall d(n)
am Fehlermikrofon ergibt. Dazu wird der Lautsprecher
Sekundärstrecke

Regler

d(n)

u(n)

Lärmquelle

Lautsprecher

y(n)

DSP

Fehlermikrofon

e(n)

C(z)

y(n)

S( z )

d(n)
u(n)

wird im Zusammenhang mit ANC-Anwendungen als Sekundärstrecke bezeichnet. Das zum beschriebenen Aufbau (links) äquivalente Blockschaltbild ist rechts in Abbildung 1 dargestellt.

Methoden im Frequenzbereich
Die Analyse des Systems im Frequenzbereich erfordert
zunächst eine Fourier-Transformation der Signale. Da
diese zur Laufzeit stattfinden soll, wird die Kurzzeit-FFT
[4] verwendet. Anschließend kann über das Verhältnis der
transformierten Signale zueinander das entsprechende
Übertragungsverhalten bestimmt werden. Zur Analyse
des Regelkreisverhaltens kann die Übertragungsfunktion
des offenen Regelkreises
Go (jω) = S(jω)C(jω) =

U (jω)
E(jω)

(1)

herangezogen werden. Diese Übertragungsfunktion lässt
sich beispielsweise als Ortskurve darstellen und anschließend geometrisch auswerten. Dabei kann die Stabilität des Systems durch Anwendung des vereinfachten
Nyquist-Kriteriums beurteilt werden, nach dem die Ortskurve die reelle Achse rechts des sogenannten kritischen
Punktes (−1 + j0) schneiden muss. An diesem Achsenschnittpunkt mit ω180 = ω|Im{Go }=0 muss also gelten
Re{Go (jω180 )} > −1.

(2)

In der Umsetzung dieser Methode werden kontinuierlich entsprechend Gl. (1) zunächst das Fehlersignal e(n)
und der Lautsprecherausgang u(n) in den Frequenzbereich transformiert und deren Quotient gebildet. Anschließend werden Real- und Imaginärteil der resultierenden Übertragungsfunktion Go (jω) iterativ für alle Frequenzen betrachtet und überprüft, ob die Bedingung (2)
erfüllt ist. Auf diese Weise soll erkannt werden, ob der
Regelkreis instabil wird.
Die beschriebene Umsetzung der Nyquist-Methode“
”
wurde in der Simulation getestet. Dazu wurde der Regelkreis nach der Hälfte der Zeit (t = 0,5 s) destabilisiert
und das geschätzte Verhalten über die gesamte Simulationszeit beobachtet (Abbildung 2). Wie erwartet erkennt

e(n)

instabil

Abbildung 1: Schematischer Aufbau des untersuchten Systems (links) und Blockschaltbild des entsprechenden Regelkreises (rechts)

vom Regler mit der entsprechenden Stellgröße y(n) angesteuert. Die Verarbeitung der Signale geschieht auf einem digitalen Signalprozessor (DSP), auf welchem die gesamte Regelung implementiert ist. Die Regelstrecke S(z)

stabil
0

0.25

0.5

0.75

1

Zeit [s]

Abbildung 2: Simulierter Verlauf des mit der NyquistMethode geschätzten Zustands des Regelkreises

die Methode, dass der Regelkreis für t > 0,5 s instabil
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ist. Die zwei vom tatsächlichen Zustand abweichenden
Schätzwerte bei t < 0,5 s resultieren aus Phasenfehlern
bei der Quotientenbildung (siehe Gl. (2)).
Aufgrund des vorangegangenen Ergebnisses wird ein weiteres Verfahren zur Stabilitätsüberprüfung getestet. Dabei erfolgt nun die Beurteilung des Verhaltens anhand der
Amplituden- und Phasenkomponente von Go (jω). Ausschlaggebend ist wieder der kritische Punkt, wonach sich
für die Nyquist-Bedingung für Stabilität
(3)

ergibt. Bei der Durchtrittsfrequenz ωD erreicht die
Amplitude 0 dB, hat also einen Betrag von 1.
Nun wird also kontinuierlich die Phase ϕ(ω) betrachtet
und überprüft, ob die Bedingung (3) erfüllt ist. Das
Vorgehen beim Testen dieses Verfahrens – aufgrund des
Bezugs zum Bode-Diagramm als Bode-Methode bezeichnet – in der Simulation ist analog zum obigen. Der dabei

B± (n) = (1 ± ∆P ) · Py (n − k),

instabil

stabil
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erhaltene Verlauf (Abbildung 3) offenbart jedoch sofort,
dass die Bode-Methode das System auch im stabilen
Zustand oft als instabil einschätzt. Schwerwiegender
ist noch, dass der instabile Zustand nicht durchgängig
erkannt wird. Diese Methode ist daher nicht zuverlässig
genug.

Methoden im Zeitbereich
Da die vorgestellten Methoden im Frequenzbereich teilweise unzuverlässig sind und darüber hinaus durch
die FFT einen hohen Rechenaufwand erfordern, sollen im Folgenden alternative Methoden im Zeitbereich untersucht werden, welche keine Kenntnis der
Übertragungsfunktion Go (jω) benötigen. Stattdessen
soll die Leistung Py (n) des Stellgrößensignals y(n) auswertet werden, was pro Abtastschritt lediglich eine vorausgehende Leistungsschätzung statt einer aufwendigen
Transformation erfordert. Das Prinzip zur Erkennung
von Instabilität basiert dabei auf dem Effekt, dass die Signale in einem instabilen System aufschwingen und somit
ihre Leistung sprungartig ansteigt. Dieser Anstieg dient
bei den folgenden Methoden als Indikator. Da die Signalleistung aber auch durch die Instationarität der Störung
ansteigen kann, muss zunächst ein Maß gefunden werden,
das eine Aussage über die Ursache des Anstiegs trifft.
Hieraus lässt sich die Bedingung
(4)

ableiten, nach der der Regelkreis instabil ist, wenn sich
die Leistung schneller als ein positiver Wert δ ändert.

Leistung [oE]

Abbildung 3: Simulierter Verlauf des mit der Bode-Methode
geschätzten Zustands des Regelkreises

d
Py (n) > δ > 0
dt

(5)

mit der zulässigen Abweichung – anschaulich Breite des
Bandes – nach oben und unten ∆P .
Abbildung 4 zeigt den in der Simulation erhaltenen
Verlauf der geschätzten Leistung Py (n) und die obere
Grenze B+ (n) des nach Gl. (5) ermittelten Toleranzbandes. Im vergrößerten Auschnitt ist zu sehen, dass
Leistung [oE]

ϕ(ωD ) = arg{Go (jωD )} > −180◦

Da dieser Grenzwert praktisch schwer zu quantifizieren
ist, wird im ersten Ansatz stattdessen ein adaptives Toleranzband definiert, welches sich mit einer wählbaren
festen Verzögerung k der Größenordnung der aktuellen
Leistung anpasst. Wird der Regelkreis instabil, soll die
Leistung derart schnell ansteigen, dass sie das Toleranzband verlässt, bevor dieses angepasst werden kann. Das
Toleranzband wird dabei aus den Altwerten der Leistung
berechnet

0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
3.5

4

4.5

Zeit [s]

Abbildung 4: Oben: Zeitliche Verläufe der geschätzten Leistung (schwarz) und der daraus berechneten oberen Toleranzbandgrenze (grau). Unten: Vergrößerter Ausschnitt

die Anpassung des Bandes dafür sorgt, dass nicht mit
dem Regelkreiszustand verbundene Leitungsanstiege
jenes nicht überschreiten. Der mit der Destabilisierung
einhergehende Anstieg bei t ≥ 5 s hingegen, veranlasst
die Methode zum Ausschlag“ (Abbildung 5). Dass
”
instabil

stabil
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5

7.5

10

Zeit [s]

Abbildung 5: Simulierter Verlauf des mit der ToleranzbandMethode geschätzten Zustands des Regelkreises

der Zustand anschließend wieder als stabil angezeigt
wird, liegt darin begründet, dass die Leistung durch
die auch im Modell enthaltene Stellgrößenbegrenzung
nicht weiter steigt und somit innerhalb des Toleranzbandes bleibt. Nachteilig bei dieser Umsetzung der
Toleranzband-Methode ist, dass ihre Funktionalität
stark von den einzustellenden Parametern k und ∆P
abhängt. Ein optimaler, für alle Randbedingungen
gültiger Parametersatz ist schwer zu finden.
Der im Folgenden beschriebene alternative Ansatz
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Leistung [oE]

quantifiziert statt eines Grenzwertes für den Leistungsanstieg δ bzw. k und ∆P die Menge der Anstiege in
festen Zeitintervallen. Dazu werden die positiven und
5
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2
1
0
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2.5

7.5

5

Koeffizienten ausgewertet werden. Ähnlich dem HurwitzKriterium bei zeitkontinuierlichen Systemen existiert zur
Stabilitätsprüfung digitaler Systeme das DeterminantenKriterium von Jury. Der zugehörige Algorithmus wird
ausführlich in [1] beschrieben. Mittels dessen wird das
System – sprich der geschlossene Regelkreis – schließlich
auf Stabilität untersucht. Das charakteristische Polynom
1 + Ĝo (z) ist dabei bereits durch

10

1 + Ĝo (z) = 1 + am z m + · · · + a1 z + a0
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Abbildung 6: Oben: Zeitlicher Verlauf der geschätzten Leistung (grau) und grob diskretisierter Verlauf (schwarz). Unten: Vergrößerter Ausschnitt

negativen Steigungsänderungen pro Intervall gezählt
und überprüft, ob innerhalb dessen eine bestimmte
Anzahl überschritten wird. Zur einfacheren Umsetzung
wird die geschätzte Leistung dabei zunächst grob
wertdiskretisiert, gezählt werden dann die steigenden
und fallenden Flanken Nf + und Nf − der Leistung. Ein
freilaufender Zähler, welcher das Zeitintervall tc definiert
(Abbildung 6 unten), setzt die Flankenzähler am Ende
jedes Intervalls zurück.
In der Simulation zeigt sich, dass auch mit dieser
Methode die Instabilität des Regelkreises sofort erkannt
wird (Abbildung 7). Wie schon vorangehend beschrieben
instabil

gegeben, wenn Ĝo (z) ein FIR-Filter ist. Zur Adaption
des Filters wird daher der LMS-Algorithmus verwendet,
der direkt die Koeffizienten ai liefert und sich durch
einen geringen Implementierungs- und Rechenaufwand
auszeichnet[2][3]. Die Koeffizienten werden dann für die
Stabilitätsprüfung nach Jury verwendet.
In der Simulation hat sich jedoch gezeigt, dass der Frequenzgang des Modellfilters Ĝo (z) den des tatsächlichen
offenen Regelkreises Go (jω) nicht genau nachbildet. Dieses Problem konnte auf die Eigenschaften der Störung
d(n) zurückgeführt werden. Im Falle weißen Rauschens
beispielsweise, gelang eine wesentlich bessere Nachbildung als bei den auch für die vorherigen Simulationen
verwendeten Straßengeräuschen, welche farbig und instationär sind. Diese Parameter beeinflussen wesentlich
die Adaption des Filters. Da jedoch die Straßengeräusche
realistischen Randbedingungen entsprechen, wird weiterhin mit dem unter ihrem Einfluss identifizierten Filter
gearbeitet.
Aufgrund der genannten Schwierigkeiten bei der Identifikation des offenen Regelkreises liefert auch der Stabilitätstest nicht die zu erwartenden Ergebnisse. Dennoch
konnte eine Veränderung beim Durchlaufen des JuryAlgorithmus festgestellt werden, wenn der Regelkreis instabil wird. Konkret ändert sich dabei der Index – sprich

stabil
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Abbildung 7: Simulierter Verlauf des mit der FlankenzählerMethode geschätzten Zustands des Regelkreises
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jedoch, ist die Funktionalität der Flankenzähler-Methode
ebenfalls stark von ihren Parametern abhängig.

Kombinierte Methoden
Die vorherigen Untersuchungen haben gezeigt, dass die
Systemanalyse im Frequenzbereich aufgrund der dazu
notwendigen FFT eine Implementierung als EchtzeitMethode problematisch macht. Auf der anderen Seite sind die leistungsbasierten Methoden im Zeitbereich
stark von ihren Parametern abhängig und nicht zwingend mit dem Verhalten des Regelkreises verknüpft. Folglich ist eine Methode anzustreben, die basierend auf
der Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises eine
Erkennung von instabilem Verhalten im Zeitbereich erlaubt.
Dazu soll der offene Regelkreis mit Hilfe eines adaptiven Filters Ĝo (z) identifiziert und anschließend dessen

Abbildung 8: Zeitlicher Verlauf des Index, bei dem die iterative Berechnung der Determinanten abbricht

der Wert der Schleifenvariable –, bei dem die Iteration
zur Berechnung der Determinanten (siehe [1]) abbricht.
Abbildung 8 zeigt zur Veranschaulichung der Beobachtung den Verlauf dieses Abbruch-Index“ über der Zeit.
”
Des Weiteren ist die Instabilität des Regelkreises auch
bei direkter Betrachtung der Koeffizienten des Modellfilters Ĝo (z) erkennbar. Es hat sich gezeigt, dass diese,
wenn über ihrem Index aufgetragen betrachtet, bei instabilem Regelkreis näherungsweise die Form einer harmonischen Schwingung aufweisen (Abbildung 9). Wird die
Auftragung der Koeffizientenwerte über dem Index als
Amplituden-Zeit-Diagramm angesehen, lässt sich anhand
der Anzahl der Nulldurchgänge“ schließlich eine Aussa”
ge über den Zustand des Regelkreises machen. Wie Abbildung 10 zeigt, erhöhen sich die Nulldurchgänge nach
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war mit dem Jury-Test die Erkennung von Instabilität
möglich. Des Weiteren wurde gezeigt, dass der Zustand
der Regelkreises alternativ auch anhand des Verlaufs der
Koeffizientenwerte über dem -index zu beobachten ist.
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Abbildung 9: Koeffizienten des Modellfilters bei stabilem
(links) und instabilem Regelkreis (rechts)
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Abbildung 10: Anzahl der Nulldurchgänge“ des über dem
”
Index aufgetragenen Koeffizientenvektors in Abhängigkeit
vom Zustand des Regelkreises

Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde untersucht, wie durch EchtzeitAuswertung der Signale innerhalb eines Regelkreises zur
aktiven Schallreduktion in In-Ear-Kopfhörern eine Aussage über dessen Stabilität gemacht werden kann. Dabei
hat sich gezeigt, dass die direkte Analyse im Frequenzbereich – anhand des offenen Regelkreises Go (jω) – zwar
prinzipiell die Anwendung konventioneller Methoden wie
das Nyquist-Kriterium ermöglicht. Jedoch ist bei einer
Abtastfrequenz des verwendeten DSP von 40 kHz die
zuvor notwendige Fourier-Transformation der Signale zu
rechenintensiv für eine Anwendung zur Laufzeit der Regelung.
Hingegen haben die zeitbasierten Methoden auf Grundlage der Leistungsüberwachung der Signale sowohl einen
geringen Rechen- wie auch Implementierungsaufwand.
Ihre Funktionalität und damit auch ihre Zuverlässigkeit
hängt jedoch stark von den einzustellenden Parametern
ab. Außerdem ist der hierbei genutzte Effekt des Leistungsanstiegs nicht eindeutig mit dem Zustand des Regelkreises verknüpft.
Der Kompromiss aus den frequenz- und zeitbasierten
Methoden führte schließlich auf die Auswertung der
Koeffizienten eines adaptiven Filters, welches das Verhalten des offenen Regelkreises modellieren soll. Zur
Überprüfung der Stabilität des Modellfilters wurde das
Determinanten-Kriterium von Jury genutzt. Hierbei ergaben sich jedoch Probleme, weil die Adaption des Filters
und damit die Identifikation des offenen Kreises durch instationäre Störungen d(n) beeinträchtigt wird. Dennoch
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Aktive Lärmreduktionsmethoden bieten in verschiedenen Anwendungsgebieten, wie z.B. in der Luftfahrt, interessante Möglichkeiten, vor allem im Bereich niedriger Frequenzen, in dem passive Methoden mit einem
Zuwachs an benötigtem Gewicht und Volumen verbunden sind. Der zunehmende Wunsch nach akustischem
Komfort bzw. nach einer hohen Schallqualität gibt auch
dem Forschungsgebiet der aktiven Lärmreduktion das
Ziel vor, Systeme zu entwickeln, die es ermöglichen
die vom Menschen wahrgenommenen Eigenschaften des
Lärms gezielt zu beeinﬂussen. Die Motivation hierfür
liegt auch in der Erkenntnis, dass schalldruckpegelbasierte Größen, nicht immer mit der z.B. von Flugzeugpassagieren wahrgenommenen Lästigkeit des Kabinenlärms
korrelieren [1]. Somit wäre es wünschenswert über ein
aktives Lärmreduktionssystem Einﬂuss auf psychaokustische Größen nehmen zu können, da diese für eine zuverlässige Beschreibung der menschlichen Wahrnehmung
von Schall geeignet sind.

dieser Analyse sind in Abbildung 1 in Form von Boxplots
dargestellt. Man erkennt, dass die Schallaufnahmen hinsichtlich der Lautheit und der Schärfe eine breite Werteverteilung über dem Wertebereich der Metriken aufweisen. Im Gegensatz dazu sind die Werte der Rauhigkeit,
Schwankungsstärke und Tonalität sehr niedrig und in der
Nähe der Null konzentriert. Dies führt zur Schlussfolgerung, dass die dominanten psychoakustischen Größen für
diese Art von Lärm die Lautheit und die Schärfe sind.
Dieses Ergebnis stimmt auch mit den Untersuchungen
von Angerer et al. [2] überein. Im Weiteren wird ein Konzept zur Senkung der psychoakustischen Lautheit mittels
aktiver Struktur-Akustik Regelung (ASAC) untersucht.
Lautheit
[sone]

Einleitung

0

Die hier vorgestellte Studie untersucht ein Konzept, um
mittels einer aktiven Struktur-Akustik Regelung (active
structural acoustic control - ASAC) gezielt Einﬂuss auf
eine psychoakustische Größe zu nehmen. Zunächst werden die Ergebnisse einer Untersuchung vorgestellt, deren Ziel es war, die bei Flugzeuginnenlärm ausgeprägten
psychoakustischen Größen zu bestimmen. Nachdem die
Lautheit als solche bestimmt worden ist, wird ein Konzept vorgestellt, bei dem es über eine geeignete Wahl der
Aktuatorpositionen in einem ASAC-System ermöglicht
werden soll, die Lautheit im resultierenden Schallfeld zu
reduzieren. Die zugrundeliegende Theorie zur Beschreibung von gekoppelten Systemen aus Struktur und Fluid
wird kurz eingeführt. Anschließend wird das für die numerischen Untersuchungen verwendete Modell beschrieben und die Ergebnisse vorgestellt.

Psychoakustische Analyse von Flugzeuginnenlärm
Um die psychoakustischen Eigenschaften von Flugzeuginnenlärm näher zu betrachten wurde eine Datenbank
mit 43 Schallaufnahmen aus der Kabine verschiedener Passagierﬂugzeuge mit Strahltriebwerken im Reiseﬂug analysiert (Quelle: Lufthansa Technik AG). Diese Aufnahmen wurden hinsichtlich der psychoakustischen Größen Lautheit, Schärfe, Rauhigkeit, Schwankungsstärke und Tonalität untersucht. Die Ergebnisse
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Abbildung 1: Boxplot mit der Werteverteilung der Schalldatenbank der Kabinenaufnahmen für die psychoakustischen
Größen Lautheit, Schärfe, Rauhigkeit, Schwankungsstärke
und Tonalität.

ASAC mit optimierter Aktuatorplatzierung
Im Rahmen der hier vorgestellten Studie wird ein Konzept untersucht, bei dem das Ziel eine Beeinﬂussung der
psychoakustischen Lautheit über ein ASAC-System mit
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Zur Beschreibung der strukturdynamischen Antwort des
gekoppelten Systems aus Struktur und Fluid wird die
Theorie der modalen Interaktion gekoppelter FluidStruktur-Systeme verwendet [3]. Die zeitlich gemittelte
akustische potentielle Energie Ep in der geschlossenen
Kavität in Abhängigkeit von der Kreisfrequenz ω kann
über Gleichung (1) als Integral der absoluten Druckquadrate |p|2 der im Inneren der Kavität liegenden Punkte
mit Koordinaten r = (x, y, z) über das Volumen der Kavität V berechnet werden, wobei ρ die Dichte des Fluids
und c die Schallgeschwindigkeit im Fluid darstellen.

1
Ep (ω) =
|p(r, ω)|2 dV
(1)
4ρc2 V
Der Druck p(r) an einem Punkt innerhalb einer geschlossenen Kavität mit schallharten Wänden, die keine Schallquellen beinhaltet, kann über das Kirchhoﬀ-Helmholtz
Integral aus Gleichung (2) beschrieben werden.

p(r) = jρω
G(rs |r)v(rs ) dS
(2)
S

Hierbei ist j die imaginäre Einheit, v(rs ) die Geschwindigkeit an der mit dem Fluid interagierenden Strukturoberﬂäche rs = (xs , ys , zs ) und G(rs |r) die Greensche
Funktion zur Beschreibung der akustischen Moden in
der Kavität. Die Frequenzabhängigkeit wurde hier aus
Gründen der Einfachheit weggelassen.
Basierend auf den Gleichungen (1) und (2) erreicht man
die resultierende Formulierung aus Gleichung (3) [4].
Ep = vH Πv

(3)

Studie wird untersucht, inwiefern die Wahl einer minimalen psychoakustischen Lautheit als Zielfunktion des
evolutionären Algorithmus es ermöglicht die Lautheit in
der Kavität zu reduzieren.
Durch Angabe der benötigten Daten zu Struktur, Fluid
und vibroakustischer Anregung, ist die Prozesskette in
der Lage die durch die Anregung auf die Struktur ausgeübten Kräfte zu berechnen. Nach einer entkoppelten
Modalanalyse für Struktur und Fluid in der Kavität werden die Kopplungsfaktoren nach dem Modell der modalen Fluid-Struktur Interaktion berechnet. Für eine erste
Aktuatorpositionierung wird die Reduktion der akustischen potentiellen Energie in der Kavität mittels eines
Optimalreglers berechnet. Über einen genetischen Algorithmus wird die Aktuatorpositionierung optimiert bis
ein deﬁniertes Ziel, z.B. minimale mittlere Lautheit in
der Kavität, erreicht ist.
Aufgrund der Vernachlässigung von Signallaufzeiten, die
bei einer Echtzeitimplementierung eines solchen Systems
berücksichtigt werden müssten, liefert die Prozesskette
eine optimistische Schätzung der Performance des ASACSystems. Dennoch wird das Tool verwendet, um eine
grundlegende Untersuchung des hier eingeführten Konzeptes durchzuführen.

Numerische Analyse
Für die numerischen Untersuchungen mit der Prozesskette wird eine 3 mm dicke Platte aus Aluminium mit Dimensionen 0, 81 m × 0, 61 m und Dichte 2700 kg/m3
verwendet. Die Tiefe der Kavität beträgt 0, 405 m. Die
Schallgeschwindigkeit in der luftgefüllten Kavität wird
als 343 m/s und die Dichte als 1, 204 kg/m3 angenommen.
R
Für die entkoppelte Modalanalyse in ANSYS
wird die
Platte mit 1200 Elementen des Typs shell181 (s. Abbildung 2) und das Fluid mit 24000 Elementen des Typs
ﬂuid30 modelliert. Die Wände der rechteckigen Kavität
werden als schallharte Oberﬂächen modelliert.

Laut dieser kann die akustische potentielle Energie in
der Kavität in quadratischer Abhängigkeit von den Geschwindigkeiten v gewichtet mit einer sog. Fehlergewichtungsmatrix Π ausgedrückt werden. Letztere beschreibt
den Zusammenhang zwischen den strukturellen und akustischen Moden des gekoppelten Systems.
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0.4

Schalldruck [Pa]

einer zu diesem Zweck optimal gewählten Aktuatorplatzierung ist. Das Modell, welches für die Untersuchungen verwendet wird, besteht aus einer vibroakustisch
angeregten ebenen Platte mit einer angrenzenden ﬂuidgefüllten Rechteckkavität.

Abbildung 2: Druck an der Platte durch die diﬀuse Schallfeldanregung bei einer diskreten Frequenz von 300 Hz.

Das Ziel einer solchen Optimierung der Aktuatorplatzierung ist üblicherweise eine Minimierung der akustischen
potentiellen Energie in der Kavität. Im Rahmen dieser

Als Anregung wird ein breitbandiges diﬀuses Schallfeld,
bandbegrenzt bis 1000 Hz, verwendet. Der auf die Platte

Ly [m]

Diese Beschreibung des akustischen Feldes in der Kavität in Abhängigkeit von der Schwingung der Struktur ermöglicht die Regelung der akustischen potentiellen Energie mittels eines ASAC-Systems, welches über
strukturelle Aktuatoren in die strukturdynamische Antwort der angeregten Struktur eingreift. Mit Hilfe einer
am DLR entwickelten Prozesskette [5] ist es möglich, für
eine gegebene Struktur eine Abschätzung der Leistung
eines ASAC-Systems zu machen und die Positionen der
strukturellen Aktuatoren des Systems in Bezug auf eine
gewählte Fitness-Funktion optimal zu wählen. Diese Optimierung erfolgt über einen evolutionären Algorithmus.
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ausgeübte Schalldruck ist exemplarisch für eine diskrete
Frequenz von 300 Hz in Abbildung 2 dargestellt.
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Die Ergebnisse hinsichtlich der akustischen potentiellen
Energie für den Fall, dass keine Regelung stattﬁndet, und
für drei verschiedene Fälle, in denen ein ASAC-System
die Energie in der Kavität minimieren soll, sind in Abbildung 3 dargestellt. Die drei verschiedenen Fälle beziehen
sich auf das Ziel, welches durch die Wahl der Aktuatorplatzierung erreicht werden soll: (a) eine Minimierung der
akustischen potentiellen Energie in der Kavität, (b) eine
Minimierung der Lautheit an einem Punkt im Zentrum
der Kavität, (c) eine Minimierung der Lautheit gemittelt
über das Innere der Kavität. Man erkennt leicht unterschiedliche Frequenzverläufe für die drei verschiedenen
Kriterien zur Aktuatorplatzierung. In allen drei Fällen
ist jedoch eine deutliche Reduktion der Energie, inbesondere im Bereich der Resonanzen, im Vergleich zu dem
Fall ohne Regelung zu erkennen.

Ly

Für das ASAC-System werden 3 Punktkräfte als Aktuatoren simuliert. Es wird ein dichtes Sensornetz mit Sensoren an den Knoten der Schalenelemente der Platte verwendet. Die Berechnung der Lautheit erfolgt über die
Druckwerte an 585 homogen verteilten Punkten innerhalb der Kavität.

0.2
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Lx

Abbildung 4: Positionen der 3 Aktuatoren auf der Platte (links) und resultierende Lautheit in der Kavität (rechts)
für 3 Optimierungsfälle der Aktuatorpositionierung: minimale
akustische potentielle Energie (oben), minimale Lautheit im
Zentrum der Kavität (Mitte) und minimale mittlere Lautheit
innerhalb der Kavität (unten).
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Eine Darstellung der gewählten Aktuatorpositionen und
eine Visualisierung der entsprechend resultierenden Lautheit in der Kavität für die drei verschiedenen Fälle aus
Abbildung 3 und Tabelle 1 ist in Abbildung 4 gegeben.

Abbildung 3: Akustische potentielle Energie (APE) in der
Kavität für verschiedene Aktuatorplatzierungskriterien.

Die entsprechenden Ergebnisse hinsichtlich der psychoakustischen Lautheit sind in Tabelle 1 aufgelistet.
Man sieht, dass im Fall, in dem die Aktuatoren mit dem
Ziel einer Minimierung der Lautheit im Zentrum der Kavität gewählt wurde, die Lautheit an diesem Punkt niedriger im Vergleich zu den anderen zwei Fällen mit ASAC
ist. Die mittlere Lautheit ist jedoch erhöht. Für den Fall,
in dem die Aktuatoren mit dem Ziel einer Minimierung
der mittleren Lautheit gewählt wurde, ist die mittelere
Lautheit in der Kavität niedriger im Vergleich zu den
anderen zwei Fällen mit ASAC.

Tabelle 1: Lautheit in der Kavität ohne ASAC und mit
ASAC für die 3 verschiedene Kriterien der Aktuatorplatzierung.
Optimierungsziel
Keine Regelung
Min. akust.
potent. Energie
Min. Lautheit im
Zentrum
Min. mittlere
Lautheit
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im Zentrum

gemittelt

67,1

72,8

18,6

19,0

15,0

21,5

15,4

17,8
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Zusammenfassung
Die hier vorgestellte Studie zeigt, dass es möglich ist über
die Wahl der Aktuatorpositionen in einem ASAC-System
die psychaokustische Lautheit zu beeinﬂussen. Anschließende Arbeiten sollen dieses Konzept für einen real zu implementierenden Regler untersuchen und es experimentell veriﬁzieren.
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Einleitung
Aktive Lärmreduktionsmethoden stellen eine eﬀektive
Lösung für tieﬀrequente Schallabstrahlungsprobleme dar.
Um eine globale akustische Beruhigung in resonanten Kavitäten bei Verwendung von strukturellen Fehlersensoren
zu erreichen, muss die Dynamik der Kavität bei der Reglerauslegung berücksichtigt werden. Als Kostenfunktion
für den Regler wird die akustische potentielle Energie im
Fluid anhand der umgebenden Strukturschnellen quantiﬁziert.
Dieses Vorgehen führt jedoch zu hohen Modellordnungen,
welche heutige Signalverarbeitungssysteme nicht leisten
können. Um die Reglerdimension zu reduzieren wird ein
Satz struktureller Schallstrahlungsmoden erzeugt, welche
orthogonal bezüglich der akustischen potentiellen Energie sind und deren Reduktion eine globale akustische
Schallminderung nach sich zieht.
Zu diesem Zweck wird die modale Interaktionstheorie
verwendet, welche es erlaubt, Strukturmoden und Fluidmoden getrennt zu berechnen. Da bei diesem Ansatz
die Schnellekontinuität an der Interaktionsﬂäche verletzt
wird, müssen ausreichend Moden der entkoppelten Teilsysteme verwendet werden um den physikalischen Kopplungsmechanismus abzubilden. Die modale Interaktionstheorie wird zunächst validiert und anschließend gezeigt,
dass bei einer auskonvergierten Lösung die Schallstrahlungsformen unabhängig von der Frequenz und diese damit für eine Reduktion der Reglerordnung geeignet sind.

Theorie
Für die aktive Regelung der Schallabstrahlung in begrenzte Räume wird die akustische potentielle Energie
(APE) als globales Gütefunktional verwendet, welche
sich zu

1
Ep (ω) =
|p(r, ω)|2 dV
(1)
4ρ0 c20 Vf
als Volumenintegral der Schalldruckquadrate p(r, ω) in
den Punkten r = (x, y, z) berechnet. Darin beschreiben
ρ0 die Fluiddichte und c0 die Schallgeschwindigkeit im
Fluid. Die akustische potentielle Energie ist frequenzabhängig und über der Zeit gemittelt [1], die Frequenzabhängigkeit wird im Folgenden der Übersichtlichkeit
halber weggelassen.
Basierend auf der modalen Interaktionstheorie [2] wird
eine Synthese der Strukturmoden im Vakuum sowie der
akustischen Moden mit schallharten Randbedingungen

durchgeführt. Es werden modale Freiheitsgrade qs der
Strukturschnellen zu
v(rS ) =

ns


qs,l ψl (rS )

(2)

qf,j φj (r).

(3)

l=1

und qf des Fluids zu
p(r) =

nf

j=1

eingeführt, wobei rS = (xS , yS , zS ) einen Punkt auf der
schwingenden Strukturoberﬂäche beschreiben.
Aufgrund der Orthogonalität der akustischen Moden sowie durch Substitution von Gleichung (3) in Gleichung
(1), kann die APE zu
Ep =

nf
1 
2
Γj |qf,j | = qH
f Lqf ,
4ρc2 j=1

(4)

umformuliert werden, wobei qf den (nf × 1)dimensionalen Vektor der akustischen modalen Amplituden beschreibt. L ist dabei eine Diagonalmatrix, mit
den Einträgen
Γj
L(j, j) =
,
(5)
4ρc2

wobei Γj = V φj (r)dV den Volumennormalisierungsfaktor der j -ten akustischen Mode beschreibt.
Um die APE in Abhängigkeit der strukturellen Schwingungsschnellen zu beschreiben, wird eine modale
struktur-akustische Impedanzmatrix Z eingeführt, sodass gilt:
qf = Zqs .
(6)
Z hat die Dimension (nf × ns ) und qs ist der (ns × 1)dimensionale Vektor der ns strukturellen modalen Amplituden. Unter Vernachlässigung zusätzlicher Quellen
im Fluid kann die Transferfunktion aus dem KirchhoﬀHelmholtz Integral für eine schallharte Kavität zu

p(r) = iρω
G(rS |r)v(rS )dS,
(7)
S

√
beschrieben werden, mit i = −1 und G(rS |r) als GreenFunktion der akustischen Kavität mit schallharten Randbedingungen [2]:
G(rS |r) =

nf

Φj (rS )Φj (r)
j=1
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ω

κj = cj beschreibt darin die resonante Wellenzahl der
j-ten akustischen Mode und k = ωc ist die akustische
Wellenzahl bei der Anregungsfrequenz ω.
3

Durch Einsetzen von Gleichung (2) sowie Gleichung (7)
in Gleichung (6) und Auﬂösen nach Z, ergibt sich
Z=

(9)

2.5
0.5

2
1.5

0

x [m]

x [m]

iρω
B,
Γj (κ2j − k 2 )

3

2.5
0.5

1
0.5

−0.5
0.5

0

−0.5

1

0

0

substituiert wurde. Mit dieser Formulierung der Transferfunktion kann die APE aus Gleichung (4) umgeschrieben
werden als

z [m]

0

(b)

Abbildung 1: Vernetztes Finite Elemente Modell der

strukturellen Zylinderschale (links) und des eingeschlossenen Fluids (rechts)

Amplitude [dB ref 1e-12J]

(10)
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(a)

S

H
H
Ep = q H
s Z LZqs = qs Πqs ,

0.5

−0.5
0.5

z [m]

y [m]

wobei die modale Kopplungsmatrix B als

B=
Φj (rS )Ψl (rS )dS

2
1.5

0

(11)

sodass sie eine quadratische Funktion der strukturellen Schnelleamplituden in Abhängigkeit der sogenannten
Fehlergewichtungsmatrix (EWM: error weighting matrix ) ist [3, 4]. Diese Formulierung wird in dieser Untersuchung als Gütefunktion für den Regler verwendet.
Da bei der modalen Interaktionstheorie die Schnellekontinuität an der Interaktionsﬂäche vernachlässigt wird,
muss eine Vielzahl von Moden der entkoppelten Teilsysteme berücksichtigt werden [5], welche oberhalb des
betrachteten Frequenzbereichs liegen. Aus diesem Grund
wird zunächst eine Validierung der Formulierung für das
betrachtete System durchgeführt.
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Abbildung 2: Vergleich des akustischen potentiellen

Simulationsmodell
Das in dieser Arbeit verwendete Simulationsmodell der
strukturellen Zylinderschale sowie des eingeschlossenen
Fluids ist in Abbildung 1 dargestellt. Die Zylinderschale
ist L = 3 m lang, hat einen Radius von R = 0.5 m
sowie eine Materialstärke von t = 2 mm. Die Struktur
besteht aus Aluminium mit einem E-Modul von E = 74
GPa, einer Dichte von ρs = 2700 kg / m3 sowie einem
Dämpfungsverhältnis von 1%. Die Materialparameter
der Luft sind c = 343 m/s als Schallgeschwindigkeit
und ρ = 1.204 kg/m3 als Fluiddichte. Die Ränder der
Kavität sind als schallharte Flächen modelliert.
Um die Ergebnisse der modalen Interaktionstheorie zu
validieren, wurde zusätzlich eine gekoppelte harmonische
R
Analyse in ANSYS
durchgeführt, wobei die akustische
und strukturelle Schnelle an den koinzidenten Knoten
entlang der Interaktionsﬂäche gleichgesetzt wurden.
Die APE wird dabei nach Gleichung (1) berechnet. Die
Struktur wird durch eine Punktkraft in y-Richtung an
der Position (xm , ym , zm ) = (0m, 0.5m, 1, 5m) angeregt.
Ein Vergleich der resultierenden APE in der Kavität mit
der modalen Interaktionstheorie nach Gleichung (11) ist
in Abbildung 2 aufgetragen. Dabei wird die Anzahl der
verwendeten Moden der Teilsysteme variiert, so dass alle
Eigenformen unterhalb einer Grenzfrequenz fg in der
Berechnung berücksichtigt werden. Des Weiteren wird
der Einﬂuss der Verwendung von Finiten Elementen
mit linearen bzw. quadratischen Ansatzfunktionen

Energiepegels in der Kavität in Folge einer strukturellen
Punktkraftanregung

dargestellt.
Die Verwendung quadratischer Elemente unter
Berücksichtigung der Eigenformen bis zur Grenzfrequenz fg = 2000Hz resultiert dabei in einer
hinreichenden Genauigkeit der Beschreibung der FluidStruktur-Interaktion. Bei der Verwendung von linearen
Elementen bzw. geringerer Anzahl von verwendeten
Moden zeigen sich dagegen deutliche Abweichungen der
resultierenden APE.

Schallstrahlungsmoden gekoppelter Systeme
Die reelle und symmetrische EWM aus Gleichung (11)
lässt sich mit Hilfe einer Singulärwertzerlegung zu
Π = USUT

(12)

in eine Diagonalmatrix S und eine voll besetzte Matrix U zerlegen. Dabei beschreiben die Spalten von U
die Schallstrahlungsformen, welche orthogonal bezüglich
der Schallabstrahlung in die Kavität sind. Die frequenzabhängige Singulärwertzerlegung resultiert für jede Frequenz in einer Sortierung vom größten zum kleinsten
Singulärwert. Der Singulärwertverlauf über der Frequenz
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Tabelle 1: Optimierte Aktuatorpositionen

kann mit Hilfe der Orthogonalität der Schallstrahlungsformen für jede Frequenz wiederhergestellt werden[6].
Die Schallstrahlungsformen 1-6 der InnenraumabstrahMode 2
Amplitude [-]

Amplitude [-]

Mode 1

1
0.5
0
2
z [m]

200
0 0

1
0
−1
2
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Amplitude [-]

Amplitude [-]

z [m]
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z [m]
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Ω=

Φ [◦ ]

Mode 6
Amplitude [-]

Amplitude [-]
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2
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200
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z [m]

Φ [◦ ]

Abbildung 3: Schallstrahlungsformen 1-6 der Innenraumabstrahlung

lung sind in Abbildung 3 über dem abgerollten Umfang
aufgetragen. Die sortierten Singulärwerte sind in Abbildung 4 abgebildet. Die Schallstrahlungsformen korrespondieren dabei zu den Kavitätsmoden an der Interaktionsﬂäche und die zugehörigen Singulärwerte besitzen ein
Maximum in der akustischen Resonanzfrequenz.
Die aus der Singulärwertzerlegung resultierenden Schall-

(13)

iρω
Γj (κ2j − k 2 )

(14)

berechnet. Die Formulierung in Gleichung (13) hat eine ähnliche Struktur wie Gleichung (12), da ΩH LΩ eine Diagonalmatrix und B eine voll besetzte frequenzunabhängige Matrix ist. An dieser Stelle ist anzumerken,
dass die Zeilen von B nicht den Schallstrahlungsmoden
entsprechen, da diese die Fluidmoden enthalten, welche
nicht orthogonal entlang der Interaktionsﬂäche sind. Aus
diesem Grund lässt sich eine Singulärwertzerlegung der
EWM nicht umgehen.
Die Singulärwerte beschreiben den relativen Anteil der
Schallstrahlungsformen an der APE pro Frequenz. Aufgrund ihrer Orthogonalität führt die Reduktion der Beiträge zu den Schallstrahlungsmoden somit auch zu einer
Reduktion der APE. Die Orthogonalität erlaubt es, einen
Großteil der Schallstrahlungsformen zu vernachlässigen,
wenn wenige Singulärwerte in einem begrenzten Frequenzband dominant sind, so dass
Π ≈ Ur Sr UTr .

(15)

Dabei hat Ur die Dimension (ns × nr ), wobei nr die Anzahl der betrachteten Schallstrahlungsmoden beschreibt.
Die Diagonalmatrix Sr hat die Dimension (nr × nr ).
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z [m]
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zeigen, wobei Ω eine frequenzabhängige Diagonalmatrix
ist, welche sich zu

Mode 5
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Abbildung 4: Sortierte Singulärwerte der Innenraumab-

strahlung
strahlungsmoden sind in ihrer Form unabhängig von der
Frequenz und damit gut für eine Filterimplementierung
von geringer Modellordnung geeignet. Diese Frequenzunabhängigkeit lässt sich auch durch Umstellen von Π aus

Zur Steuerung der APE unter harmonischer Anregung
werden strukturelle Punktkräfte an den in Tabelle 1 gezeigten Positionen verwendet. Diese resultieren aus einer Optimierung durch einen genetischen Algorithmus
mit der Zielfunktion der Minimierung der APE in der
Kavität unter akustischer Anregung der Struktur [7].
Da dabei der Ansatz der Optimalsteuerung verwendet
wird, ist die breitbandige Unterdrückung sehr optimistisch, da Einschränkungen durch die Kausalität realer
Signalverarbeitungssysteme vernachlässigt werden. Die
Störgrößenunterdrückung kann vielmehr als obere Grenze der erreichbaren Schallstrahlungsreduktion angesehen
werden.
Zur Steuerung der Gütefunktion wird zum Einen die volle EWM aus Gleichung (11) als Referenz verwendet und
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Abbildung 5: Störgrößenunterdrückung der akustischen
potentiellen Energie

zum Anderen eine reduzierte Menge von nr = 10 Schallstrahlungsmoden entsprechend Gleichung (15).
Die Störgrößenunterdrückung der akustischen potentiellen Energie unter akustischer Anregung der Struktur ist in Abbildung 5 dargestellt. Dabei zeigen sich
bei der Verwendung von zehn Schallstrahlungsﬁltern
eine vergleichbare globale Schallreduktion in der Kavität. Insbesondere bei akustisch dominierten gekoppelten Schwingungen, wie bspw. bei ≈ 200Hz, sind hohe
Störgrößenunterdrückungen unter Verwendung einer begrenzten Anzahl von Schallstrahlungsﬁltern möglich.

Zusammenfassung und Ausblick
Anhand eines generischen ﬂuidgefüllten Zylinders wurde gezeigt, dass die Frequenzunabhängigkeit der Schallstrahlungsmoden für die akustische Innenraumabstrahlung zu einer Reduktion der Filterordnung für die tieﬀrequente Struktur-Akustik-Regelung geeignet ist.
Durch die Berücksichtigung der Kavitätsdynamik im
Regler, wird dabei eine globale Störgrößenunterdrückung
im begrenzten Fluid erreicht.
Weitere Untersuchung werden sich der experimentellen
Implementierung von Schallstrahlungsﬁltern für die Innenraumabstrahlung widmen, bei denen auch Kausalitätsbedingungen der Signalverarbeitung berücksichtigt
werden.
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Einleitung
Wolftöne sind unerwünschte, modulierte Töne, die bei
Streichinstrumenten auftreten können, insbesondere bei
Violoncelli. Ihre Minderung ist seit jeher eine
Herausforderung für den Geigenbau auf der ganzen Welt.
Einige mechanische Ansätze zur passiven Minderung von
Wolftönen sind bereits auf dem Markt etabliert und werden
von Musikern und Instrumentenbauern genutzt, um das
Problem einzudämmen. Diese konventionellen Ansätze
basieren meist auf den physikalischen Prinzipien eines
passiven Tilgers oder einfacher Dämpfungsbeläge.
Prinzipiell sind diese Ansätze zwar geeignet, um Wolftöne
zu mindern, jedoch können sie den gesamten Klang des
Musikinstruments beeinflussen, auch wenn der Wolfton
nicht in Erscheinung tritt. Ein weiterer Nachteil besteht in
der Empfindlichkeit gegenüber veränderlichen Umgebungsbedingungen, insbesondere der Luftfeuchtigkeit und der
Raumtemperatur. Das entwickelte aktive System zur
Minderung des Wolftons, basierend auf dem Prinzip der
bedarfsgerechten Geschwindigkeitsrückführung, kann den
Wolfton ohne die Nachteile konventioneller Ansätze
mindern.

Entstehungsmechanismen des Wolftons
Das Violoncello, oder kurz Cello, ist ein Streichinstrument,
das durch Zupfen oder Streichen der Saite angeregt werden
kann. Der prinzipielle Aufbau eines Cellos ist in Abbildung
1 dargestellt.
Sattel

zur Erzeugung der Schwingungen dienen, wird der Korpus
zur Wandlung der Schwingung und zum Abstrahlen des
Luftschalls genutzt. Die Kopplung dieser beiden Systeme
erfolgt über den Sattel, den Saitenhalter und den Steg, wobei
der Steg den stärksten Koppelpunkt darstellt. Durch den
asymmetrischen Aufbau des Cellos entsteht bei bestimmten
Frequenzen eine Schaukelbewegung des Stegs, wie im
Schnittbild in Abbildung 2 dargestellt.
Schaukelbewegung
Saite
Steg
Stimmstock
Decke

Boden

Abbildung 2: Asymmetrischer Aufbau des Cellos (Schnittbild)
nach [3].

Unterhalb der höheren Saiten (rechts in Abbildung 2) sind
Decke und Boden des Cellos aus klanglichen Gründen durch
einen Stimmstock verbunden. Unterhalb der tieferen Saiten
(links in Abbildung 2) wird der Steg nicht unterstützt.
Werden die Saiten bei der Frequenz angeregt, bei welcher
die Haupt-Eigenform des Korpus mit schwacher Dämpfung
vorliegt, so sind Saiten und Korpus in diesem Zustand stark
miteinander verkoppelt. Die starke Kopplung ist der Grund
für das Entstehen des Wolftons. Die Schwingform bei der
Haupt-Eigenform des Korpus ist in Abbildung 3 dargestellt.

Griffbrett
Saiten

Decke

Boden
Steg
Abbildung 3: Schwingform des Cellos beim Auftreten des
Wolftons bei der Haupt-Eigenform des Korpus (Schnittbild).

Saitenhalter

Aufgrund der individuellen Herstellung von Celli und der
veränderlichen mechanischen Eigenschaften des Hauptwerkstoffs Holz tritt der Wolfton bei jedem Cello bei einer unterschiedlichen Frequenz auf.

Abbildung 1: Prinzipieller Aufbau eines Cellos.

Nach [1,2] können Saiten und Korpus als zwei gekoppelte
Einzelsysteme betrachtet werden. Während die Saiten primär

1158

Der Wolfton kann messtechnisch charakterisiert werden,
indem Beschleunigungsmessungen auf dem Korpus im
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Bereich des Steges sowie Schwingungsmessungen der Saite
durchgeführt werden. Die Ergebnisse der Untersuchung im
Frequenzbereich an einem Versuchscello sind in Abbildung
4 dargestellt.
130

Korpusbeschleunigung
in dB (re 10–6 m/s²)

120
110
100
90
80
70

Konventionelle Ansätze zur Minderung des
Wolftons

60
50
40

Stand der Technik ist der Einsatz von passiven Tilgern zur
frequenzbandbegrenzten Einbringung von Dämpfung in das
Gesamtsystem, wodurch der Wolfton eliminiert wird.
Kommerziell erhältliche Ausführungen basieren auf MasseDämpfer-Elementen, die durch die Befestigung an den
Saiten zwischen Steg und Saitenhalten elastisch angebunden
werden. Zwei Ausführungen passiver Tilger sind in
Abbildung 6 dargestellt.

Ton bei 130 Hz (kein Wolfton)
Ton bei 154 Hz (Wolfton)

30
110 120 130 140 150 160 170 180

Frequenz in Hz
Abbildung 4: Korpusbeschleunigung des Versuchscellos am Steg
mit und ohne Auftreten des Wolftons im Frequenzbereich.

Korpusbeschleunigung Saitenauslenkung
in m/s² (qualitativ)
in m (qualitativ)

Im Frequenzbereich wird ein Ton untersucht, bei welchem
kein Wolfton auftritt (130 Hz, rot). Es ist zu erkennen, dass
hierbei ein einzelner Peak im Spektrum der Korpusbeschleunigung auftritt. Beim Anregen des Wolftons (beim
vorliegenden Versuchscello 154 Hz, blau) entsteht ein
charakteristischer Doppel-Peak im Spektrum. Hervorzuheben ist, dass ein lokales Minimum bei der angeregten
Frequenz von 154 Hz entsteht. Die Ergebnisse der Untersuchung im Zeitbereich sind in Abbildung 5 dargestellt.

0

Auftreten des Wolftons. Durch die Rückwirkung der starken
Korpusschwingungen wird die Saite in ihrer Schwingung
erheblich beeinflusst. Da sich Saite und Korpus jeweils in
Resonanz befinden, findet die Rückwirkung des Korpus auf
die Saite in diesem Zustand gegenphasig statt [4]. Daraus
resultiert ein periodisches Aufbauen und Kollabieren der
Schwingungen. Es wird klar, dass durch den gezielten
Eintrag von Dämpfung in das Gesamtsystem die Amplituden
der Korpusbeschleunigung reduziert, die Kopplung der
Einzelsysteme verringert und somit die Entstehung des
Wolftons verhindert werden kann.

0.05

0.1
0.15
Zeit in s

Abbildung 6: Zwei passive Tilger zur Eliminierung des Wolftons,
befestigt an den Saiten zwischen Steg und Saitenhalter [5].

Durch die dauerhafte Anbindung eines passiven Tilgers an
das Musikinstrument wird dessen Klangverhalten permanent
beeinflusst.
Da der Wolfton bei jedem Cello bei einer individuellen
Frequenz auftritt, muss der passive Tilger individuell auf
diese Frequenz abgestimmt werden. Die Abstimmung erfolgt
durch die Wahl der Tilgermasse und die Positionierung
entlang der Saite. Hierdurch ist der passive Tilger in seiner
Arbeitsfrequenz festgelegt, welche ohne erneuten manuellen
Eingriff nicht angepasst werden kann. Die Frequenz des
Wolftons kann sich jedoch durch eine Veränderung der
Umgebungsbedingungen verschieben. Grund hierfür ist die
Empfindlichkeit der mechanischen Kennwerte des Korpuswerkstoffs Holz gegenüber der Umgebungstemperatur und
der Luftfeuchtigkeit. Auch die Spielweise des Musikers und
die Haltung des Instruments können einen Einfluss auf die
Frequenz des Wolftons haben.

0.2

Abbildung 5: Korpusbeschleunigung und Saitenauslenkung des
Versuchscellos beim Auftreten des Wolftons im Zeitbereich.

Im Zeitbereich sind im Verlauf der Korpusbeschleunigung
(unten) die starken Amplitudenmodulationen zu erkennen,
welche nach Abstrahlung als Luftschall den charakteristisch
modulierten Klangeindruck des Wolftons hervorrufen. Im
Verlauf der Saitenauslenkung (oben) sind periodisch
auftretende Störungen zu erkennen, die immer dann neu
entstehen, wenn hohe Amplituden der Korpusbeschleunigung auftreten (rote Markierung). Dies verdeutlicht die
starke Kopplung zwischen den Saiten und dem Korpus beim
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Die Nachteile der permanenten Beeinflussung des Klangs
und der fehlenden Anpassungsfähigkeit an veränderliche
Umgebungsbedingungen sind die Gründe für die Entwicklung eines Systems zur aktiven Minderung des Wolftons.

Aktives System zur Minderung des Wolftons
Das aktive System zur Minderung des Wolftons basiert auf
dem Prinzip der aktiven Dämpfung durch Geschwindigkeitsrückführung. Das Gesamtsystem ist in Abbildung 7 schematisch dargestellt.
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sich der Quotient aus den beiden Effektivwerten der
Beschleunigungssignale, wie in (1) dargestellt.

Versuchscello
Beschleunigungssensoren

୭୪ 

digitaler Signalprozessor (DSP)

୲୧ୣ
6
୦୭ୡ୦

(1)

Hierin ist ୭୪ das entwickelte Kriterium, das als Maß für
die Eintrittswahrscheinlichkeit des Wolftons dient, ୲୧ୣ ist
der Effektivwert der Korpusbeschleunigung nahe des ersten
Stegfußes unterhalb der tiefen Saiten und ୦୭ୡ୦ jener nahe
des zweiten Stegfußes unterhalb der hohen Saiten.

Verstärker
piezokeramischer Flächenaktor

Abbildung 7: Schematische Darstellung des Gesamtsystems zur
aktiven Minderung des Wolftons.

Das Versuchscello wird durch den Musiker angeregt. Der
aktuelle Schwingungszustand des Korpus wird durch zwei
Beschleunigungssensoren auf der Decke nahe des Stegs
erfasst. Ein digitaler Signalprozessor (DSP) verarbeitet die
Signale in zwei Schritten. Zuerst wird durch einen neu
entwickelten Wolfton-Erkennungsalgorithmus detektiert, ob
ein Wolfton vorliegt. Darauf folgend wird, falls ein Wolfton
detektiert ist, die aktive Geschwindigkeitsrückführung
zugeschaltet. Auf beide Arbeitsschritte des DSPs wird im
nächsten Abschnitt genauer eingegangen. Schließlich wird
das geschwindigkeitsproportionale Ausgangssignal des
DSPs verstärkt und über einen Aktor als Schwingung in den
Korpus eingeleitet. Als Aktor wird ein piezokeramischer
Flächenaktor gewählt, da dieser unter anderem in der Lage
ist, ausreichend große Schwingungsamplituden in den
Korpus einzubringen, eine geringe Masse aufweist und
optisch unauffällig anbringbar ist. Das Versuchscello mit
angebrachten Beschleunigungssensoren und appliziertem
Aktor ist in Abbildung 8 dargestellt.

Mit diesem Kriterium ist es möglich das Auftreten des
Wolftons in Echtzeit zu detektieren. Je höher der Wert für
୭୪ ansteigt, desto wahrscheinlicher ist das Auftreten des
Wolftons. Eine mögliche Falschdetektion durch unterschiedliche Spielweisen, wie zum Beispiel Vibrato, wird
nicht erwartet, da über das vorgestellte Kriterium lediglich
das Schwingungsverhalten des Korpus an definierten
Messstellen zur Bewertung herangezogen wird.
Geschwindigkeitsrückführung
Wenn durch den Wolfton-Erkennungsalgorithmus ein
Wolfton detektiert ist, wird die Geschwindigkeitsrückführung aktiviert. Dies ist die zweite Aufgabe des DSPs. Das
Grundprinzip der Geschwindigkeitsrückführung ist im
Blockschaltbild des Einmassenschwingers in Abbildung 9
schematisch dargestellt.

Abbildung 9: Blockschaltbild eines Einmassenschwingers mit
Zweig für die Geschwindigkeitsrückführung.

Es ist zu erkennen, dass eine Rückführung des
Geschwindigkeitssignals einer aktiven Vergrößerung der
Dämpfungskonstante
entspricht. Durch die bedarfsgerechte Verstärkung des rückzuführenden Geschwindigkeitssignals kann in den Korpus genau so viel zusätzliche
Dämpfung eingebracht werden, dass der Wolfton zuverlässig
gemindert wird.

Abbildung 8: Versuchscello mit Beschleunigungssensoren und
appliziertem Aktor [6].

Wolfton-Erkennungsalgorithmus
Die erste Aufgabe des DSPs ist die Ausführung des
Wolfton-Erkennungsalgorithmus. Dieser muss in Echtzeit
arbeiten und den Wolfton zuverlässig detektieren können. Es
ist bekannt, dass der Wolfton auftritt, wenn die Saite bei der
Frequenz der Haupt-Eigenfrequenz des Korpus angeregt
wird. Die Schwingform des Korpus bei dieser Frequenz ist
durch die Schaukelbewegung des Stegs charakterisiert, wie
in Abbildung 3 dargestellt. Durch die Kenntnis der
Korpusbeschleunigungen nahe der beiden Stegfüße kann auf
das Auftreten des Wolftons geschlossen werden, da an einer
Seite des Stegs erheblich größere Schwingungsamplituden
auftreten als an der anderen. Als Kriterium hierfür eignet
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Der Vorteil des entwickelten aktiven Systems wird klar, da
der Instrumentenklang ausschließlich beim Auftreten des
Wolftons beeinflusst wird. Weiterhin muss das aktive
System nicht auf eine feste Arbeitsfrequenz eingestellt
werden, da das rückgeführte Geschwindigkeitssignal durch
Integration direkt aus dem gemessenen Beschleunigungssignal hervorgeht. Das rückgeführte Signal passt sich daher
in Echtzeit an das aktuelle Schwingungsverhalten des Cellos
an.

Messtechnische Validierung
Die Effektivität des entwickelten Systems zur aktiven
Minderung des Cello-Wolftons wird am Versuchscello
messtechnisch validiert. Hierzu wird die Saite auf die
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Korpusbeschleunigung
in dB (re 10–6 m/s²)

Frequenz des Wolftons von 154 Hz eingestellt und angeregt.
Die Ergebnisse der Untersuchung im Frequenzbereich sind
in Abbildung 10 dargestellt.

100
80
60
deaktiviertes Minderungssystem
aktiviertes Minderungssystem

20
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Frequenz in Hz
Abbildung 10: Korpusbeschleunigungen des Versuchscellos bei
aktiviertem und deaktiviertem Minderungssystem im
Frequenzbereich.

Wenn das Minderungssystem deaktiviert bleibt, ist der
charakteristische Doppel-Peak des Wolftons im Spektrum
der Korpusbeschleunigung deutlich zu erkennen (blau). Bei
aktiviertem Minderungssystem verschwindet der Doppelpeak im Spektrum und ein stabiler Einzel-Peak entsteht (rot).
Zudem ist zu erkennen, dass Frequenzen außerhalb des
Wolfton-Bereichs praktisch unbeeinflusst bleiben. Die
Ergebnisse der Untersuchung im Zeitbereich sind in
Abbildung 11 dargestellt.
Korpusbeschleunigung in m/s²

deaktiviertes Minderungssystem
8
4
0
-4
-8
0

In weiteren Schritten soll das aktive System an verschiedenen Celli erprobt werden, um seine allgemeine Kompatibilität zu untersuchen. Weiterhin sollen die beiden Aufgaben
des digitalen Signalprozessors auf einem Microcontroller
implementiert und die benötigte Peripherie wie Verstärker
und Filter in miniaturisierter Form integriert werden.
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Zusammenfassung und Ausblick
Der Wolfton wurde im Rahmen von experimentellen
Untersuchungen charakterisiert. Der charakteristische
Doppel-Peak im Frequenzbereich und die Amplitudenmodulationen im Zeitbereich konnten als Merkmale des
Wolftons herausgestellt werden. Konventionelle Ansätze zur
Eliminierung des Wolftons basieren auf dem Prinzip des
passiven Tilgers. Hierdurch entstehen die Nachteile einer
permanenten Beeinflussung des Instrumentenklangs und
einer fehlenden Anpassungsfähigkeit an veränderliche
Umgebungsbedingungen ohne manuellen Eingriff. Das zur
Überwindung dieser Nachteile entwickelte System zur
aktiven Minderung des Wolftons arbeitet nach dem Prinzip
der bedarfsgerechten Geschwindigkeitsrückführung. Mithilfe
des Wolfton-Erkennungsalgorithmus kann der Wolfton in
Echtzeit detektiert werden, sodass der Instrumentenklang
lediglich beim Auftreten des Wolftons beeinflusst wird.
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Die experimentellen Untersuchungen zeigen, dass mit dem
entwickelten System zur aktiven Minderung des Wolftons
eine vollständige Eliminierung des Wolftons erreicht werden
kann. Die Ziele einer minimalen Beeinflussung des
Instrumentenklangs und einer vollständigen Eliminierung
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Einleitung
Das Auftreten von Feedback bei Hörgeräten ist ein Problem, das eine Beeinträchtigung des Signals bzw. eine Verminderung der möglichen Verstärkung zur Folge hat. Die Feedbackneigung steht insbesondere mit
den Vorteilen einer offenen Versorgung (Minimierung
des Okklusionseffektes) in Konflikt. Algorithmen zur
Feedbackunterdruckung können die zur Verfügung stehende Verstärkung deutlich erhöhen, siehe zum Beispiel [1]. Die vielversprechendsten dieser Verfahren nutzen adaptive Filter, um den akustischen Feedbackpfad
zu schätzen. Die Entwicklung und Optimierung solcher
Verfahren setzen daher eine Messung des Feedbackpfades voraus. Die Messung des akustischen Feedbackpfades
bei Hörgeräten erfordert die Erzeugung von Schalldruckpegeln im Gehörgang, die am Hörgerätemikrofon außen
am Ohr aufgenommen werden. Dies führt zum Teil dazu,
dass entweder der Schalldruckpegel am Trommelfell des
Hörgeräteträgers extrem hoch ist, oder aber der Feedbackpfad nicht sicher bestimmt werden kann. Um dieses Problem zumindest unter Laborbedingungen zu lösen,
wurde untersucht, ob der akustische Feedbackpfad auch
reziprok gemessen werden kann. Hierbei wurden nach
dem Reziprozitätsprinzip [2] die Positionen von Quelle
und Empfänger getauscht. Die reziprok gemessenen Feedbackpfade wurden mit direkten Feedbackpfadmessungen
verglichen.

nem Schlauch von ca. 8 cm Länge und einem Innendurchmesser von 1 mm verwendet. Es wurden unterschiedliche
Otoplastiken gefertigt: Zum einen war es erforderlich,
die Otoplastiken passend zum Gehörgangsdurchmesser
zu fertigen, zum anderen sollte der Einfluss verschiedener
Belüftungen untersucht werden. Für die Belüftung wurde zwischen sogenannten offenen Otoplastiken, die nur
eine fixe Position des Schallschlauches gewährleisten, den
Gehörgang sonst aber offen lassen, und Otoplastiken mit
Vent (ca. 2 mm Durchmesser) unterschieden. Die untersuchten Kombinationen von Gehörgangsgeometrien und
Belüftungen sind in Tabelle 1 aufgeführt.
reziproke
Schallquelle

Hörgerätemikrofone
vorne
hinten

Sondenmikrofon

Receiver
Receiverschlauch für
die direkte Messung

Methodik
Der Feedbackpfad HFBP ist definiert als
HFBP =

umic
urec

(1)

mit der Mikrofonspannung umic und der Receiverspannung urec . Zum Vergleich von reziproker und
direkter Feedbackpfadmessung wurden Messungen an
einem Kunstkopf mit variabler Gehörgangsgeometrie
(DADEC nach [3]) durchgeführt. Bei diesem Kunstkopf können Röhrchen mit unterschiedlichen Durchmessern als Gehörgang eingesetzt werden und die
Gehörgangslänge kann variiert werden. Darüber hinaus
verfügt der DADEC über einen Gehörgangsabschluß, der
die akustische Impedanz eines realen Trommelfells (inkl. Mittelohr) nachbildet. Es wurde ein Hinter-dem-OhrHörderätedummy mit zwei Mikrofonen (vorne und hinten) verwendet, siehe Abbildung 1. Um mechanisches
Feedback möglichst auszuschließen wurde ein externer
Hörgerätereceiver (Typ Knowles TWFK-23991) mit ei-

Abbildung 1: Foto des Hörgerätes am Ohr mit Anschluss des
externen Receivers und des Sondenmikrofons für die reziproke
Messung des Feedbackpfades.

Tabelle
1:
Untersuchte
Kombinationen
Gehörgangsgeometrien und Belüftungen

Länge
Gehörgang
15 mm
20 mm

von

Durchmesser Gehörgang
7 mm
8 mm
offen, Vent
offen, Vent
offen
offen, Vent
offen, Vent

6 mm

Für die reziproke Messung des Feedbackpfades wurde der
selbe externe Receiver mit einem weiteren 8 cm langen
Schlauch verwendet, wobei das Ende des Schlauches am
Hörgerät über dem vorderen Hörgerätemikrofon befestigt
war, siehe Abbildung 1. Der Receiverschlauch in der Otoplastik wurde für die reziproke Messung von außen ver-
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schlossen. Als Mikrofon wurde ein Sondenmikrofon (Typ
Etymotic ER7c) verwendet, dessen Schlauch durch eine
zusätzliche Bohrung durch die Otoplastik geführt wurde.

umic Bmic,front
urec Bmic,probe

(2)

wobei der Quotient der Mikrofonempfindlichkeiten von
forderem Hörgerätemikrofon relativ zum Sondenmikrofon Bmic,front /Bmic,probe zuvor einmal durch eine weitere Messung im Freifeld bestimmt wurde. Alle Messungen wurden mit weißem Rauschen durchgeführt.
Die Übertragungsfunktionen wurden mit standard FFTbasierten Methoden bestimmt (H1 -Schätzer, FFT-Länge
16384, 50 % overlap, Hann-Fenster).
Bei dem beschriebenen Vorgehen bestanden potentielle
Fehlerquellen einerseits in der Reproduzierbarkeit durch
Positionierungsunterschiede, die bei wiederholtem Einsetzen der Otoplastik und für die reziproke Messung
zusätzlich beim Anbringen des Receiverschlauches außen
am Hörgerät auftreten können. Andererseits wurden die
Positionen von Receiver und Mikrofon für die reziproke
Messung nicht exakt vertauscht, stattdessen wurden sie
aus praktischen Gründen nur in unmittelbarer Nähe angebracht. Die Schallquelle außen am Hörgerät wurde über
dem vorderen Mikrofon positioniert und das Sondenmikrofon befand sich an der Innenseite der Otoplastik neben
dem Receiverschlauch, wodurch systematische Fehler zu
erwarten waren.

HFBP in dB

−40
−60

90
0
−90
−180 2
10

3

10
frequency in Hz

4

10

Abbildung 2: Feedbackpfade direkt gemessen mit vorderem
und hinterem Hörgerätemikrofon und reziprok gemessen, an
einem Gehörgang mit 7 mm Durchmesser und 20 mm Länge
mit offener Otoplastik.

Der Vergleich zwischen den mit dem vorderen und dem
hinteren Hörgerätemikrofon gemessenen Feedbackpfaden
zeigt einen geringen Unterschied (1 dB bis 2 dB) im Frequenzbereich bis etwa 3 kHz. Zwischen 3 kHz und 6 kHz
ist der Unterschied mit maximal 7 dB etwas größer. Ein
verschobenes Schalldruckminimum ist hier nicht zu beobachten.
open mold − ear canal: 7mm diameter, 20mm length
0

Ergebnisse

−20

front mic
rear mic
reciprocal (front)

−40
−60
−80
10

LQ0.9 − LQ0.1 in dB

Abbildung 2 zeigt exemplarische für einen 20 mm langen Gehörgang mit 7 mm Durchmesser und einer offenen Otoplastik die direkt gemessenen Feedbackpfade
(vorderes und hinteres Hörgerätemikrofon) und den reziprok gemessenen Feedbackpfad für die vordere Mikrofonposition. In diesem Fall konnte der Feedbackpfad
für Frequenzen ab etwa 700 Hz bestimmt werden. Im
Frequenzbereich bis etwa 5 kHz zeigt sich eine gute
Übereinstimmung zwischen der direkten Messung mit
dem vorderen Mikrofon und der reziproken Messung. Bei
höheren Frequenzen tritt ein Minimum im Feedbackpfad
auf, das im wesentlichen durch die Länge des Gehörgangs
bestimmt ist. Die Position des Minimums ist bei der reziproken Messung zu tieferen Frequenzen verschoben, weshalb in diesem Frequenzbereich recht große Unterschiede
zwischen direkter und reziproker Messung zu beobachten sind. Bei etwa 3,3 kHz ist im reziprok gemessenen
Feedbackpfad ein schwach ausgeprägtes lokales Minimum
zu erkennen, das beim direkt gemessenen Feedbackpfad
nicht auftritt. Hier besteht die Vermutung, dass dieses
Minimum durch den ungenutzten Receiverschlauch in der
Otoplastik hervorgerufen wurde.

front mic
rear mic
reciprocal (front)

180
HFBP in degrees

HFBP,reziprok =

−20

−80

L̃FBP in dB

Zusätzlich zu den Mikrofonsignalen wurde auch
das Receiversignal gemessen, somit konnte die
Übertragungsfunktion der direkt gemessenen Feedbackpfade bestimmt werden. Für die reziproke Messung
wurde das Signal des Mikrofons im Gehörgang auf
die Empfindlichkeit des vorderen Hörgerätemikrofons
kalibriert nach

open mold − ear canal: 7mm diameter, 20mm length
0

5

0 2
10

3

10
frequency in Hz

4

10

Abbildung 3: Oben: Mediane der Pegel der Feedbackpfade von direkten Messungen (mit vorderem und hinterem
Hörgerätemikrofon) und reziproken Messungen und unten:
Quantilabstand (Q0,9 − Q0.1 ) der Pegel aus je 10 Messungen von direkt und reziprok gemessenen Feedbackpfaden bei
einem Gehörgang mit 7 mm Durchmesser und 20 mm Länge
mit offener Otoplastik.

Um eine Aussage über die Reproduzierbarkeit der Messungen zu bekommen, wurden sowohl die direkten als
auch reziproken Messungen jeweils 10 mal durchgeführt.
Zwischen den Wiederholungen der direkten Feedbackpfadmessungen wurde das Hörgerät einmal vom Ohr ge-
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Abbildung 4: Oben: Mediane der Pegel der Feedbackpfade aller gemessenen Kombinationen von Gehörgangsabmessungen
und Belüftung für die reziproke Messung links und die direkte Messung mit dem hinteren Hörgerätemikrofon rechts. Unten:
Pegeldifferenz der Mediane von reziproker Messung und direkter Messung mit dem vorderen Mikrofon (links) und von direkter
Messung mit dem hinteren und dem vorderen Mikrofon (rechts).

nommen und wieder aufgesetzt. Für die Reziproke Messuung wurde der Receiverschlauch außen am Gerät abgenommen und erneut befestigt. Abbildung 3 zeigt oben
die Mediane des Pegels der Feedbackpfade und unten den
Quantilabstand der 0,9 und 0,1 Quantile.
Allgemein zeigt sich eine gute Reproduzierbarkeit (Quantilabstand < 1 dB) mit Ausnahme der Bereiche, an denen Schalldruckminima auftreten. Darüber hinaus entsteht durch die Positionierung der reziproken Schallquelle eine erhöhte Unsicherheit bei für Hörgeräte sehr hohen
Frequenzen (9 kHz).
Abbildung 4 zeigt oben die Mediane der Pegel der
Feedbackpfade aller gemessenen Kombinationen von
Gehörgangsabmessungen und Belüftung auf der linken
Seite für die reziproke Messung und auf der rechten Seite
für die Messung mit dem hinteren Hörgerätemikrofon.
Hier sind verschiedene Einflussfaktoren auf den Feedbackpfad zu erkennen. In den Frequenzbereichen zwischen 1 kHz und 2 kHz und auch zwischen 2,5 kHz
und 5 kHz ist der Einfluss durch die Belüftung gut zu
sehen, bei den offenen Otoplastiken ist der Pegel des
Feedbackpfades deutlich höher als bei den Otoplastiken
mit Vent. Des weiteren ist aber auch ein Einfluss der
Gehörgangsabmessungen auf den Feedbackpfad zu erkennen, zum einen ist der Pegel des Feedbackpfades im
Frequenzbereich von 2 kHz bis 6 kHz höher, je kleiner
das Volumen des Gehörgangs ist. Zum anderen lässt sich
hier der Zusammenhang von Schalldruckminimum mit
der Gehörgangslänge erkennen.
In der unteren Reihe von Abbildung 4 sind die Differenzen der Mediane der Feedbackpfade, links für die reziproke Messung relativ zur direkten Messung mit dem vor-

deren Hörgerätemikrofon und rechts für die Messung mit
dem hinteren relativ zum vorderen Hörgerätemikrofon,
dargestellt. Für die reziproke Messung zeigt sich im Frequenzbereich zwischen 700 Hz bis etwa 5 kHz eine recht
gute Übereinstimmung mit dem direkt gemessenen Feedbackpfad wobei bei etwa 1,1 kHz und 3,3 kHz etwas
größere Abweichungen auftreten. Wie oben erwähnt wird
hier vermutet, das dieser Effekt durch den bei der reziproken Messung ungenutzten Receiverschlauch in der Otoplastik verursacht wurde. Bei höheren Frequenzen treten
sehr deutliche Unterschiede zwischen reziprok und direkt
gemessenem Feedbackpfad auf, die zum großen Teil auf
Verschiebungen des Schalldruckminimums zurückgeführt
werden können.
Der Vergleich der Feedbackpfade zwischen hinterem und
vorderem Hörgerätemikrofon (siehe Abbildung 4 rechts
unten) zeigt bis 3 kHz Unterschiede bis zu 2 dB, zwischen 3 kHz und 6 kHz treten die größten Unterschiede
auf, die Abweichungen betragen hier etwa 8 dB. Unmittelbar im Schalldruckminimum sind zum Teil größere Pegeldifferenzen zu sehen.

Diskussion
Die größten Unterschiede zwischen den reziprok gemessenen und den direkt gemessenen Feedbackpfaden treten
durch eine Verschiebung des Schalldruckminimums auf.
Dies lässt sich auf die Mikrofonposition bei der reziproken Messung zurückführen. In dieser Studie wurde nicht
die Position gewählt, an der sich normalerweise der Receiver befindet, sondern eine Position neben der eigentlichen
Receiverposition. Unglücklicherweise kann gerade in diesem Bereich des Gehörgangs jedoch nicht von einem ebenen Schallfeld ausgegangen werden, beispielsweise wur-
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de in [4] gezeigt, dass an der Innenseite der Otoplastik
große Unteschiede im Schalldruckpegel auftreten, insbesondere bei Otoplastiken mit großem Vent. Für alle untersuchten Kombinationen von Gehörgangsabmessungen
und Belüftung führt die reziproke Messung zu einer Verschiebung des Schalldruckminimums zu tieferen Frequenzen, was einem scheinbar verlängerten Gehörgang entspricht. Somit lässt sich sagen, dass die reziprok gemessenen Feedbackpfade in diesem Bereich nicht den wahren
Feedbackpfaden entsprechen, die Methode aber trotzdem
plausible Ergebnisse liefert.
Für Verfahren zur Feedbackauslöschung sind besonders
die Frequenzbereiche des Feedbackpfades von Interesse,
bei denen der Feedbackpfad einen hohen Pegel aufweist.
In Abbildung 2 zeigte sich genau beim Maximum des
Feedbackpfades ein Unterschied zwischen reziproker und
direkter Messung, der durch den bei der reziproken Messung ungenutzten Receiverschlauch in der Otoplastik verursacht wird. Dieser Effekt ließe sich vermutlich vermeiden, indem der Receiverschlauch nicht wie hier von außen, sondern von innen an der Otoplastik verschlossen
wird.
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Der eigentliche Vorteil einer reziproken Feedbackpfadmessung liegt im deutlich geringeren Schalldruckpegel im
Gehörgang eines Probanden. Bei den hier durchgeführten
Messungen lagen die Schalldruckpegel im Gehörgang des
Kunstkopfes bei der direkten Messung des Feedbackpfades im Bereich von 110 dB SPL bis 116 dB SPL, bei der
reziproken Messung dagegen betrugen die Schalldruckpegel 64 dB SPL bis 81 dB SPL. Der Receiver wurde
bei allen Messungen mit der gleichen Spannung betrieben. Somit lässt sich sagen, dass der Feedbackpfad am
Probanden bei einer dann erforderlichen Begrenzung des
maximalen Schalldruckpegels im Gehörgang durch die reziproke Messung besser bestimmt werden kann.

Fazit und Ausblick
Die vorgestellte Methode zur Messung des akustischen
Feedbackpfades scheint gut geeignet zu sein, um plausible Daten für das Feedbackverhalten von Hörgeräten an
Probanden zu gewinnen. Durch die reziproke Messung
resultiert bei den hier verwendeten Otoplastiken (offen
und mit großem Vent) ein etwa 40 dB geringerer Schalldruckpegel im Gehörgang.
Bei der Anwendung dieser Methode zur Messung von
akustischen Feedbackpfaden an Probanden gilt es in weiteren Studien zu untersuchen, inwieweit sich Geräusche
im Gehörgang (z.B. durch Atmung, Blutzirkulation) auf
die Genauigkeit der reziproken Messmethode auswirken.
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Abstract
Hearing impaired persons often can localize sounds better without than with hearing aids [1, 2]. One reason may
be that some hearing aid algorithms modify the interaural cues intentionally or as an artifact. As a consequence,
this can not only lead to a reduced localization performance, but may also reduce the speech-reception beneﬁt
of binaural noise reduction systems. To investigate the
eﬀect of typical hearing-aid processing on interaural cues
in more detail, this study analyses the interaural time
diﬀerence (ITD) error introduced by standard bilateral
directional microphones. Results show that the ITD error shows a typical frequency-dependent pattern that depends on the dummy head type and the individual head
shape, but is not so much aﬀected by repositioning the
hearing aids. A comparison of ITDs with the interaural
group delay (IGD) reveals that the ITD error at the low
frequencies is partly described by a constant phase error/oﬀset, but also by some quantity, which remains in
the IGD error. The results provide hints for potential
strategies of compensating the ITD error.

Introduction
The localization of sound sources is an essential ability
of the human auditory system. It is a vital factor for
spatial awareness and for the segregation of speech in
noise. A decreased localization can endanger people especially in environments such as traﬃc. Yet, hearing aid
technology is not capable of enhancing the localization
performance of hearing impaired people. The opposite
is the case: the performance of hearing aid users in localization experiments decreases when they are wearing
hearing aids. The human auditory system uses interaural diﬀerences for the localization of sounds. Depending
on the direction the path from a sound source to the
two ears can diﬀer in length. This results in interaural time diﬀerences (ITD) and interaural level diﬀerences
(ILD). For broadband stimuli ITDs are dominant for localization [4]. In hearing aids with bilateral directional
microphones ITD errors may be introduced by the signal processing. A common example for binaural signal
processing is the delay-and-subtract beamforming, which
represents a large class of directional hearing aid algorithms. It is a signal processing technique in which outputs from an array of microphones are time delayed so
that when they are subtracted from each other a particular portion of the sound ﬁeld is attenuated. This study

investigates the eﬀect of head shape and repositioning
hearing aids on the ITD error caused by bilateral directional microphones.

Methods
Stimuli
For the generation of test stimuli with and without hearing aid signal processing, a database of head related impulse responses (HRIR) was created. Therefore, the impulse responses of a sound source at a distance of 1.5m
from the center of the head were recorded with the front
and back microphones of a pair of Siemens Acuris P behind the ear (BTE) hearing aids. The HRIR were measured using the logarithmic sine sweep method [3]. The
24 loudspeakers were placed on a circular array, providing
an azimuth resolution of 15 degrees. The measurement
was performed using two diﬀerent artiﬁcial heads (KEMAR, Cortex) and a human head. On each head, the
measurement was repeated three times to see the eﬀect
caused by using diﬀerent head shapes, since hearing aid
users have diﬀerent head/body shapes but also mainly
to analyze the eﬀect on the ITD error after repositioning
the hearing aids on the diﬀerent heads used. For the ﬁrst
experiment the hearing aid was placed behind the ears,
for the second the hearing aid was removed and replaced
behind the ears, for the third experiment the hearing
aid was removed and slightly tilted behind the ears. A
database was then obtained containing HRIRs for the artiﬁcial dummy heads (KEMAR, Cortex) and the human
head. A speech signal of a female speaker was convolved
with the HRIRs of the front microphones, to create the
unprocessed test signal, and with the HRIRs of the front
and back microphones, to generate the input signal of
the hearing aid algorithm.
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Results
Interaural Phase Diﬀerence as a function
of frequency
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Figure 1: General setup for the impulse response measurements.
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In the delay-and-subtract algorithm the back microphone
signal was subtracted from the delayed front microphone
signal. The delay was 43.82μs, corresponding to a microphone distance of 14.9 mm. A sub-sample delay was realized in the spectral domain, using a short-term Fourier
transform (STFT).
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Calculation of interaural cues
Figure 2: IPD as a function of frequency with re-positioning
for a human head. The dashed lines show the processed conditions, while the solid lines show the unprocessed conditions
at diﬀerent azimuths (blue (0◦ ) and light green(90◦ )).

Human1
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The interaural phase delay (IPD), interaural level difference (ILD), interaural time delay (ITD) and interaural group delay (IGD) were derived from the interaural
transfer function (ITF). The ITF was estimated using
an STFT. The time signal is split into overlapping fragments. A von-Hann window is applied on each time fragment, followed by Fourier transformation. The ITF was
averaged across time. A weighting function w(f, t) is
used before averaging:

w(f, t) = |Xl (f, t)|2 · |Xr (f, t)|2
(1)

IT F (f ) = 


1
w(f, t) ∗ IT Fst (f, t)
t w(f, t) t

IPD / radians

where Xl and Xr are the left and right spectra. In each
frequency band the average ITF is represented as:
(2)

IP D(f )

=

ILD(f )

=

IT D(f )

=

IGD(f )

=

(IT F (f ))
20 log10 (|IT F (f )|)

(3)
(4)

IP D(f )/f
1 d(IP D(f ))
2π
df

(5)



(6)

IPD / radians

All interaural cues can then be derived from the averaged
ITF:
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Deﬁnition of an error measure

Figure 3: IPD as a function of frequency analyzing the eﬀect
of head type. The dashed lines show the processed conditions,
while the solid lines show the unprocessed conditions at different azimuths (blue (0◦ ) and light green(90◦ )).

An error measure was deﬁned based on the frequency
dependent diﬀerence between the interaural cues of the
hearing aid processed signal and the unprocessed signal.
The ITD error and IGD error as a function of azimuth
was deﬁned as the RMS average across frequency in the
range from 0 to 707 Hz.

Figure 2 shows the plot of the IPD as a function of frequency for the human head and its repositioning while
Figure 3 shows the plot of the IPD as a function of frequency analyzing the eﬀect of diﬀerent head types. Figure 3 and Figure 2 show a noticeable phase diﬀerence for
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the low frequencies between 125Hz to 707Hz, followed by
a regular pattern phase shift for both the processed and
the unprocessed cases. In Figure 2 above 707Hz there is a
constant phase shift in all the plots for the human head
and its repositioning while the phase shift in Figure 3
varies per head used and this noticeable phase oﬀset can
be seen in the results of the processed condition. As azimuth increases from 0◦ to 90◦ the phase delay becomes
higher. This phase delay probably could be due to a ﬁxed
phase error or phase oﬀset at the very low frequencies.

Figure 4 above shows the ITD error (red solidline) and
IGD error(blue dashed line) as a function of azimuth for
the human head and its re-positionings. The ITD error against azimuth is high for the Human head and its
repositoning. Head/ear shapes and their sizes both contribute to reﬂections and defractions around the head/ear
leading to the changing spatial structures for the diﬀerent heads. Figure 4 also shows an IGD error which not
constant with a value of ±2ms for all the heads.

interaural difference / s interaural difference / s interaural difference / s

Interaural Time Diﬀerence error as a function of azimuth
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Figure 5 above shows the ITD error (red solid line)/IGD
error(blue dashed line) as a function of azimuth analyzing the eﬀect of diﬀerent head types. The ITD error is
high for the human head but lower for the KEMAR and
Cortex dummy heads. The diﬀerent head/ear shapes and
their sizes both contribute to the diﬀerent reﬂections and
defractions around the head/ear leading to the changing
spatial structures for the diﬀerent heads. Looking at the
ITD error with repositioning from Figure 4 and the ITD
error caused by the diﬀerent dummy heads used, it is
plausible to say that repositioning does not have a noticeable eﬀect on the ITD error but rather on the spatial
structure of the Interaural diﬀerence error. Figure 5 also
shows an IGD error which is not constant with a value
of ±2ms for all the heads.
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Figure 4: ITD error(red solid line)/ IGD error(blue dashed
line) as a function of azimuth with re-positioning for the human head
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Figure 5: ITD error(red solid line)/ IGD error(blue dashed
line) as a function of azimuth analyzing the eﬀect of head
type.
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Figure 6: ITD error/ IGD error as a function of frequency
with re-positioning for the human head at diﬀerent azimuths(
blue(0◦ ), green(30◦ )).
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The results provide hints for potential compensation
strategies: Since the ITD error is not dependent on repositioning but rather dependent on the dummy head type
and the individual head shape, hearing aid manufacturers could compensate the ITD errors per head since the
hearing aids will be the same the next time the hearing
aid user puts them on.

References

0
−2
−4
125

ing. The fact that the ITD error is large at low frequencies and vanishes at high frequencies together with the
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Figure 6 shows the plot of the ITD error as a function
of frequency for the human head and its re-positioning
at azimuths 0◦ and 30◦ . From this result there is a high
and similar ITD error of ±4ms in the lower frequencies
between 125Hz to 707Hz for the human head and its repositionings. The ITD error is frequency dependent and
this dependence is only at low frequencies between 125Hz
to 707Hz. Usually at low frequencies the ITD is similar
to the IGD for the unprocessed condition.
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Figure 7 shows the plot of the ITD error as a function
of frequency analyzing the eﬀect of diﬀerent heads at azimuths 0◦ and 30◦ . The ITD error is high for the human
head with a value of ±4ms for the lower frequencies between 125Hz to 707Hz and the KEMAR and Cortex head
types have values of ±3ms and ±2ms respectively in the
same range. The ITD error is frequency dependent and
this dependence is only at low frequencies between 125Hz
to 707Hz. Usually at low frequencies the ITD is similar
to the IGD for the unprocessed condition. From theory
it is expected from the deﬁnition of IGD from equation 6
that, if the plot of IGD error as a function of frequency is
zero, then the conclusion that the interaural time delay
at low frequencies is caused mainly by a ﬁxed phase oﬀset
or phase shift is plausible. But the results show that it is
not zero. Hence the ITD at low frequencies is not caused
solely by a phase oﬀset but also by some quantity which
remains in the IGD error.

Conclusion
The ITD error as a function of frequency shows a frequency dependency which is a characteristic to each head
shape, but only marginally depending on the reposition-
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and education. The DemTect helps in deciding whether
cognitive performance is adequate for age (13-18 points), or
whether mild cognitive impairment (9-12 points) or
dementia (8 points or below) should be suspected.

Introduction
In common with other countries, there is a dramatic shift in
the population pyramid in Germany. Firstly, the overall
population decreases. Secondly, the number of younger
people decreases whereas the population of older people
increases. Furthermore, life span (today’s mean: 80 yrs)
constantly increases. Estimation for life span for the year of
birth of 2030 is 83.5 yrs. This shift toward an older
population has major implications for the economy and
society in general.

Speech perception in quiet
The Freiburg numbers and monosyllables tests were
conducted in a soundproof room at our department. Unaided
speech scores were measured in all subject groups with
calibrated headphones and monosyllable presentation levels
of 60 dB, 65 dB, 80 dB and 100 dB. In addition, the speech
score in the aided groups were tested in free field condition
with either hearing aids or cochlear implant at 65 dB
presentation level.

Proper hearing abilities are important for the elderly to
ensure adequate participation in social activities. A hearing
impairment due to presbycusis oftentimes begins in the 5th
or 6th decade of life. Speech perception in quiet is usually
not as much degraded as speech perception in noisy
environments. It has to be considered that with growing age
also the degree of the hearing loss is increased due to the
progressiveness of age related hearing loss. With higher age
the other senses also slow-down. A lack of directional
hearing combined with declined balance proficiency leads to
impaired stance and gait of the elderly. In conclusion,
quality of life for an increasing population of seniors is
severely deteriorated due to impairment of the auditory and
vestibular system.

Speech perception in noise
To assess speech perception in a more realistic scenario,
additional speech tests with different types of noise were
conducted with a multichannel setup (128 loudspeakers) in
an anechoic chamber [2]. The loudspeaker array was of
rectangular shape in the horizontal plane and was installed at
the height of the listener’s ears (see Figure 1). This system is
capable to produce stimuli at discrete loudspeaker positions
and at arbitrary positions inside the listening room by means
of wave field synthesis (WFS, [3]).

In the past decades, the provision of hearing aids (HA) was
the first choice to overcome presbycusis to a certain extent.
However, recent studies reveal only inadequate provision
and benefit of hearing aids for the elderly. The aim of the
present study is to obtain an overview and a comparison of
the provision with HAs and cochlear implants (CIs) in the
elderly in Germany.

The speech reception threshold (SRT) in background noise
was assessed in a customized version of the ‘Oldenburg
Sentence Test’ (OLSA, [4]). The noise level was fixed to 65
dB SPL and the speech level was set adaptively according to
the number of words perceived correctly.
Two different loudspeaker configurations and two different
noise characteristics (continuous and amplitude modulated)
were applied. The different configurations were necessary to
investigate the benefit of either binaural interaction or the
potential improvement obtained from listening into short
temporal masker gaps. To become familiar with the task, an
initial training was conducted with all subjects. Afterwards,
the SRT was measured for every participant and each of the
following two conditions (Figure 1):

Material and Methods
Subjects
Forty subjects which considered themselves as hearing
normal between 60.1 and 89.7 years (mean age: 69.3±7.1
years) took part in the study. Twelve were male and 28
subjects were female. Additionally, 40 subjects between 66.4
and 88.1 years (22 male, 18 female) wearing hearing aids
(mean age: 76.3±4.7 years) were test. The third group were
57 CI patients aged between 61.2 and 88.5 years (mean age:
72.1±6.5 years, 38 male, 19 female). 38 were bimodal CI
users, 15 bilateral, 4 unilateral.

1. S0N0: speech S and N were presented from front (0°)
2. Virtual Multi-Source Noise Field (V-MSNF):
- Speech was presented from front 0°
- 4 spatially and temporally decorrelated noise sources as
proposed by Rader et al. [5]. Noise sources were focused
sources rendered via wave field synthesis.

Screening for dementia
Indication of a potential dementia was assessed by the
DemTect test [1]. Five tasks were included in the DemTect:
a word list, a number transcoding task, a word fluency task,
digit span reverse, and delayed recall of the word list. The
DemTect is short (8-10 minutes), easy to administer, and its
transformed total score (maximum 18) is independent of age
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Figure 2: Comparison of DemTect score in control group,
hearing aid, and CI group.

Speech perception in quiet
Mean monosyllable scores in the control group averaged
across all ears depending on presentation level (headphone
measurements) were in the control group: 60 dB: 79.9% ±
21.3%, 65 dB: 89.6% ± 19.4%, 80 dB: 97.1% ± 8.3%, 100
dB: 98.8% ± 4.6%.
At 60 dB presentation level, a comparably poor average
performance was observed as well as a large SD (21.3%). A
closer look at the frequency of certain speech score levels
revealed that at the poorer performing ear only 50% of all
subjects did gain a score of at least 80%. At 65 dB speech
level, this number decreased down to 17% of all subjects.
This indicated that some control group subjects suffered
presumably without their own notice from an asymmetric
hearing loss. Nearly one fifth of the subjects of the control
group were candidates for the provision of a hearing aid at
least in one ear.

Figure 1: Measurement conditions of speech perception in
Noise. S0N0: speech and noise were presented from front;
V-MSNF: speech presented from front, 4 spatially and
temporally decorrelated noise sources N1-4 created with
WFS.

Localization
Individual auditory localization ability was assessed in the
horizontal plane for 7 different angles between 300° and 60°
(front) and 7 different angles between 120° and 240° (back).
5 noise bursts of white noise (according to [6]) were
presented from one loudspeaker and the patient’s task was to
indicate the perceived direction of the sound with a LED
pointer method. All test angles were presented 5 times to
assess localization accuracy and also localization
uncertainty. The presentation order of the playback angles
was randomized. The localization task was conducted in
best-aided condition in complete darkness.

Speech perception in noise
Results of speech perception in noise are shown in Figure 3.
S0N0 condition
A Tukey post-hoc test showed significant difference
between control group and both hearing impaired groups in
continuous noise (HA group: 2.8 dB difference, p<0.001; CI
group: 3.6 dB difference, p<0.001). No significant difference
between HA and CI group was found.

Results and Discussion

In modulated noise, average SRT in the aided groups
showed a massive deterioration compared to the control
group (HA group: 7.7 dB difference to control group,
p<0.001; CI group: 12.7 dB difference to control group,
p<0.001). Although speech perception in quiet was found
nearly at the same level in the aided groups, the average SRT
measured in the CI group was found 5 dB poorer (higher)
compared to the HA group (p<0.001).

Screening for dementia
The DemTect scores of the three different subject groups are
shown in Figure 2. Results were analysed by a one-way
ANOVA. No significant difference between subject groups
was found. Only one subject of the HA group and one
subject of the CI group scored below 9 points. However,
35% of the control group, 31% in HA and 34% in CI group
showed signs of a mild cognitive impairment.
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Figure 4: Mean amount of front/back confusion [%] in control
(N=40), HA (N=40), and CI (N=35) group. Subjects of the HA and
CI groups were tested in best aided condition.
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Interestingly, a high amount of considerable hearing
disability was discovered in control subjects, which regarded
their hearing as normal. About 20% of the control group had
the indication for the provision of a hearing aid at least in
one ear. The here investigated aged control group showed
degraded SRTs in all conditions compared with a younger
control group. Especially SRTs in modulated speech were
increased. Localization accuracy was also decreased
compared with a young control group.
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Figure 3: Mean speech reception threshold (SRT) for two test
conditions S0N0 (upper) and MSNF (lower) in continuous and
modulated noise. Noise level was fixed to 65 dB SPL. Hearing
aid and CI groups were tested with everyday fitting (moderate
fixed directionality to the front in CI group).

In terms of cognitive skills (screening for dementia, shortterm memory span) the range of performance in the CI
senior group was equal to the control and HA groups.

MSNF condition
In continuous noise, a significant decrease of performance
was found in both aided groups compared to the control
group data (HA group: 4.2 dB difference to control,
p<0.001; CI group: 5.4 dB difference to control, p<0.001).
Both hearing impaired groups performed at the same poorer
level (p=0.058).

Accuracy of auditory localization in terms of mean error was
also comparable between HA and CI groups. Likewise, both
aided groups showed nearly equal mean SRTs in continuous
noise. However, in more realistic noise conditions as
reflected by temporal modulations of the masker the CI
group still shows more degradation.

In modulated noise, a large decrease of performance
(increase in terms of SRT) was found in both aided groups
compared to control group data (HA group: 7.2 dB
difference to control, p<0.001; CI group: 11.4 dB difference
to control, p<0.001). A more pronounced shift of the average
speech reception threshold was found in the CI group data
compared to the HA group (difference between CI and HA
group 4.2 dB, p<0.001).
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Einleitung
Hochgradige Schwerhörigkeiten können mit Cochlea Implantaten (CIs) erfolgreich behandelt werden. In letzter Zeit ist
ein besonderes Augenmerk auf spezielle Elektrodendesigns
und Implantationstechniken gelegt worden, die eine möglichst
atraumatische Implantation ermöglichen. Damit soll etwaiges,
meist tieffrequentes Resthörvermögen erhalten werden, das
sich mit dem Konzept der kombinierten Stimulation ausnutzen
lässt [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Dabei erfolgt die akustische
Stimulation durch den Luftschall eines Hörgeräts und die elektrische durch den Elektrodenträger eines Cochlea Implantats.
Mit der kombinierten Stimulation lässt sich beispielsweise
ein besseres Sprachverstehen im Störschall und eine bessere
Klangqualität erzielen, als mit elektrischer Stimulation allein
[4, 5, 6, 7, 8, 10, 11]. Neben einer atraumatischen Implantation
ist auch der Erhalt der Schwingungsübertragungseigenschaften
des Mittelohrs entscheidend, um eine mechanische Stimulation der Cochlea zu ermöglichen. Es wurde bereits gezeigt,
dass die Schwingungsübertragung des Mittel- und Innenohrs
durch die Insertion einer Standardelektrode durch eine Cochleostomie nicht klinisch relevant beeinflusst werden [12]. Das
runde Fenster stellt neben einer Cochleostomie einen weiteren
möglichen Insertionsweg dar. Die Wahl des Insertionswegs
und die Elektrodengeometrien sind Parameter, welche die akustomechanischen Eigenschaften von Mittel- und Innenohr beeinflussen können. Ziel dieser Studie ist eine systematische
Untersuchung der Einflüsse von verschiedenen Elektroden und
des Insertionswegs auf die cochleäre Eingangsimpedanz, das
Schwingungsverhalten bzw. die Schwingungsform des Steigbügels und die Fluiddynamik des Innenohrs.

der Fußplatte (Winkelgeschwindigkeiten ωOx und ωOy ) beschreiben. Diese drei Bewegungskomponenten können ähnlich
wie in [13] beschrieben aus den vier gemessenen Schnellen
auf der Fußplatte berechnet werden. Daraus ergibt sich neben
den Winkelgeschwindigkeiten auf den Achsen der Fußplatte
eine Funktion, welche die ortabhängige Schnelle senkrecht zur
Fußplattenebene beschreibt. Die räumliche Integration dieser
Funktion innerhalb des Ringbandes ergibt die Nettovolumenschnelle am ovalen Fenster QOF .
Zur Ermittlung der Nettovolumeschnelle am runden Fenster
QRF ist die Schnelle der Membran mit einem Scanning Laser
Vibrometer gemessen und ebenfalls auf den Schalldruck pGG
bezogen worden. Auch hierzu wurde zur Verbesserung des
SNR eine dünne Schicht reflektierender Glaskügelchen auf
die Membran aufgebracht, deren Durchmesser im µm-Bereich
liegen. Ein Netz aus 81 gleichmäßig verteilten Messpunkten,
welches die Membran gerade vollständig einschließt ist mit der
Steuerungssoftware des Vibrometers definiert worden und mit
der integrierten Kamera des Vibrometers kalibriert fotografiert
worden. Daraus lassen sich die absoluten Koordinaten der einzelnen Messpunkte und ihre zugehörigen Flächen berechnen.
Die flächengewichtete komplexe Summe der Schnellen jeden
Messpunkts des Scans ergibt die Nettovolumenschnelle am runden Fenster ([14]). Die Änderung der cochleären Eingangsimpedanz kann über die Änderung der schallruckbezogenen Volumenschnelle am ovalen Fenster H pGG QOF (Mittelohrtransferfunktion) beschrieben werden. Zur Beschreibung der Schwingungsform des Steigbügels ist es sinnvoll, ähnlich wie in [13],
den Anteil der rotatorischen Komponenten an der gesamten
Bewegung zu betrachten. Deshalb wird im Folgenden der
akustische
Anregung
im Gehörgang

Messungen
Um den Einfluss der intracochleären Elektrodenträger zu quantifizieren sind Messungen an 6 nicht fixierten humanen Felsenbeinpräparaten durchgeführt worden. Der verwendete Versuchsaufbau ist in Abb. 1 skizziert. In einem künstlichen Gehörgang wurde mit einem Lautsprecher akustisch angeregt und
dort der Schalldruck pGG gemessen. Mit Laservibrometern
sind die Schnellen auf dem Steigbügel und der Rundfenstermembran gemessen worden. Auf die Steigbügelfußplatte ist
zur Verbesserung der Rückstreueigenschaften ein rechteckiges Stück reflektierender Folie zwischen die Schenkel gelegt
worden. An dessen vier Ecken wurde die Schnelle gemessen
und auf den Schalldruck pGG bezogen. Aus einem kalibrierten
Foto wurden die Positionen der Messpunkte im Bezug zum
Ringband und die Fläche der Fußplatte ermittelt. Wird der
Steigbügel als starrer Körper aufgefasst, lässt sich seine Bewegung mit einer translatorischen Komponente senkrecht zur
Fußplattenfläche (Schnelle im Mittelpunkt vOz ) und zwei rotatorischen Komponenten entlang der langen und kurzen Achse

oberer
Bogengang
Einpu
nkt
LDV

→ vOF

Basilarmambran
Scanning
LDV

ovales Fenster
rundes Fenster

→ vRF

Referenzmikrophon
im Gehörgang → pGG

CI-Elektrodenträger
in der scala tympani

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Messaufbaus mit humanem Felsenbeinpräparat mit CI-Elektrodenträger durch eine Cochleostomie inseriert. Es findet eine akustische Stimulation und Schalldruckmessung in einem künstlichen Gehörgang sowie eine gleichzeitige Messung der Schnellen auf der Steigbügelfußplatte und der
Rundfenstermembran statt.
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Tabelle 1: Übersicht über die gemessenen Bedingungen. Zuerst wurden alle Größen im natürlichen Zustand gemessen. Dieses Szenario wurde
als Bezug (baseline) für die Cochleostomie und die Elektrodeninsertion durch die Cochleostomie benutzt. Die Bedingung „Cochleostomie“
wurde als baseline für die Elektrodeninsertion durch das runde Fenster benutzt. Bei den mit „*“ gekennzeichneten Szenarien war keine Messung
der Innenohrtransferfunktion möglich, weil das runde Fenster durch die inserierte Elektrode nicht für eine Schnellemessung zugänglich war.

Bedingung

Elektrode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

keine Elektrode im Innenohr
keine Elektrode im Innenohr
Hybrid L24
Cochleostomie
Slim Half-Band Straight Cochleostomie
Straight
Cochleostomie
Contour Advance
Cochleostomie
Hybrid L24
rundes Fenster
Slim Half-Band Straight rundes Fenster
Straight
rundes Fenster
Contour Advance
rundes Fenster

“natürlicher” Zustand
Cochleostomie

*
*
*
*

Insertion durch

Baseline zum Vergleich
“natürlicher” Zustand
“natürlicher” Zustand
“natürlicher” Zustand
“natürlicher” Zustand
“natürlicher” Zustand
Cochleostomie
Cochleostomie
Cochleostomie
Cochleostomie

„Rotationsanteil“ entlang beider Achsen rrx = ωOx /vOz bzw.
rry = ωOy /vOz diskutiert. Die Änderung der Fluiddynamik im
Innenohr wird durch die Innenohrtransferfunktion HQOF QRF
beschrieben, welche sich aus dem Verhältnis der Nettovolumenschnellen an beiden Fenstern zusammensetzt.

Anlegen der Cochleostomie als Bezug (baseline) gewählt. Die
hier untersuchten Szenarien sind in der zeitlichen Reihenfolge
der Messungen in Tab. 1 zusammengefasst.

Die Messungen wurden an jeweils sechs Präparaten in verschiedenen Szenarien durchgeführt. Zunächst erfolgte eine
Messung im „natürlichen“ Zustand, ohne Manipulation am
Innenohr. Danach ist ein Cochleostoma am Promontorium
posterior inferior zum runden Fenster eröffnet und mit Bindegewebe wieder verschlossen worden. Anschließend wurden
nacheinander vier Elektroden (Hybrid L24, Slim Half-Band
Straight, Straight, Contour Advance der Firma Cochlear) immer in der gleichen Reihenfolge durch das Cochleostoma unter
Wasser inseriert, welches anschließend wieder mit Bindegewebe verschlossen wurde (siehe Abb. 2a). Als nächstes wurden
bei verschlossenem Cochleostoma die vier Elektroden in der
gleichen Reihenfolge ebenfalls unter Wasser durch das runde
Fenster inseriert (siehe Abb. 2b). Damit ergaben sich für jedes
Präparat insgesamt 10 verschiedene Szenarien.

Der Einfluss einer mit Bindegewebe verschlossener Cochleostomie und einer CI-Elektrodeninsertion auf die Mittelohrübertragungsfunktion ist in Abb. 3 dargestellt. Es werden die
Mittelwerte und Standardabweichungen der Änderungen der
Q
/p
Mittelohrtransferfunktion ∆H pGG QOF = Q OF,• /pGG,• dargeOF,base GG,base
stellt. Bei tiefen Frequenzen zeigt sich bei einer Cochleostomie
ein Trend zu einer Erhöhung der Nettovolumenschnelle am ovalen Fenster. Nach der Elektroneninsertion reduziert sich dieser
Effekt. Die Phasen bleiben weitgehend unverändert. Bei einer
Elektrodeninsertion durch das runde Fenster ist kein einheitlicher Trend außerhalb der Standardabweichungen zu erkennen,
wobei auch hier die Phasen nahezu unverändert bleiben.

Die Ergebnisse nach Anlegen der Cochleostomie und nach den
Elektrodeninsertionen durch die Cochleostomie wurden auf
den „natürlichen Zustand“ bezogen, um die Änderung nach
den Manipulationen zu erhalten. Bei den Elektrodeninsertionen
durch das runde Fenster soll der Einfluss der mit Bindegewebe
verschlossene Cochleostomie, die bei diesen Szenarien immer
noch präsent ist, nicht berücksichtigt werden. Es ist nur der
Effekt der Elektrodeninsertion von Interesse. Daher wird dann
nicht der „natürliche Zustand“, sondern das Szenario nach

a)

CI-Elektrode

b)

rundes
Fenster
Cochleostomie mit
Bindegewebe
verschlossen

Abbildung 2: CI-Elektroden inseriert durch eine Cochleostomie (a))
und durch das runde Fenster (b)).

Ergebnisse

In Abb. 4 sind die Änderungen der Rotationskomponente des
ω
/v
Steigbügels entlang dessen langer Achse ∆rrx = ω Ox,• /vOz,•
Ox,base Oz,base
dargestellt. Nach einer Cochleostomie ist bei mittleren Frequenzen ein Trend zu einer Zunahme erkennbar. Je nach Elektrode zeigt sich für beide Insertionswege bei tiefen Frequenzen ein mehr oder weniger starker Trend zu einer Zunahme.
Allerdings sind die Standardabweichungen aufgrund interindividueller Unterschiede verhältnismäßig hoch. Abb. 5 zeigt
die Änderungen der Rotationskomponente des Steigbügels entω
/v
lang dessen kurzer Achse ∆rry = ω Oy,• /vOz,• . Durch eine
Ox,base Oz,base
Cochleostomie und eine Elektrodeninsertion kann hier kein
eindeutiger Trend eines systematischen Effekts jenseits der
Standardabweichungen gefunden werden.
Die
Änderungen
der
Innenohrtransferfunktion
Q
/Q
∆HQOF QRF = Q RF,• /QOF,•
nach einer Cochleostomie
RF,base
OF,base
und einer Elektrodeninsertion durch die Cochleostomie zeigt
Abb. 6. Insbesondere bei tiefen und hohen Frequenzen ist ein
Trend zu einer Abnahme zu erkennen. Es kann hier nur der
Effekt einer Elektrodeninsertion durch eine Cochleostomie
gezeigt werden, weil bei einer Insertion durch das runde
Fenster dort keine Messung der Volumenschnelle mehr
sinnvoll möglich ist.
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a) Elektrodeninsertion durch Cochleostomie

b) Elektrodeninsertion durch rundes Fenster
natürlicherZustand
Cochleostomie
Hybrid L24
Slim Half−Band Straight
Straight
Contour Advance

Abbildung 3: Änderung der Mittelohrtransferfunktion bei mit Bindegewebe verschlossener Cochleostomie und nach Elektrodeninsertion durch
die Cochleostomie (a)) und durch das runde Fenster (b)).
a) Elektrodeninsertion durch Cochleostomie

b) Elektrodeninsertion durch rundes Fenster
natürlicherZustand
Cochleostomie
Hybrid L24
Slim Half−Band Straight
Straight
Contour Advance

Abbildung 4: Änderung der Rotationsanteile des Steigbügels entlang der langen Achse bei mit Bindegewebe verschlossener Cochleostomie und
nach Elektrodeninsertion durch die Cochleostomie (a)) und durch das runde Fenster (b)).

Diskussion und Fazit
In dieser Studie wurde der Einfluss einer Cochleostomie und
von vier verschiedenen intracochleären CI-Elektroden bei verschieden Insertionswegen auf die Schwingungsübertragungseigenschaften des Mittelohrs und das Verhältnis der Nettovolumenschnellen der cochleären Fenster untersucht. Die hier dargestellten Ergebnisse zeigen, dass ein Cochleostoma, das mit
Bindegewebe verschlossen wurde, die cochleäre Eingangsimpedanz wie zu erwarten etwas reduziert. Ursache hierfür ist
eine höhere Nachgiebigkeit des Bindegewebe Verschlusses
verglichen mit der knöchernen Wand der Cochlea. Eine systematische Reduzierung der Nettovolumenschnelle konnte
auch im Fall der Insertion durch das runde Fenster nicht festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass der Verschluss des
runden Fensters mit Bindegewebe keine klinisch relevanten
negativen Auswirkungen auf die Schwingungsübrertragung
des Mittelohrs hat.
Die Rotationskomponenten weisen keinen systematischen
Trend einer Änderung außerhalb der Standardabweichung auf,
die verhältnismäßig groß sind. Die Winkelgeschwindigkeiten
des Steigbügels sind bekanntermaßen mit einer großen Unsicherheit behaftet. Generell sind bei biologischen Testumgebungen Zeitvarianzen zu berücksichtigen. Für eine Änderung,
insbesondere der Winkelgeschwindigkeiten, können neben ei-

ner veränderten cochleären Eingangsimpedanz auch veränderte
Nachgiebigkeit des Ringbands und der Bänder des Mittelohrs
verantwortlich sein.
Die Cochleotomie kann als eine Art zusätzliches cohleäres
Fenster angesehen werden, da sie eine geringere Impedanz als
Knochen hat und dadurch tendenziell die cohleäre Eingangsimpedanz reduziert. Ein zweiter Effekt ist die Reduzierung der
Volumenschnelle am runden Fenster, wie in Abb. 6 gezeigt.
Insgesamt sind die hier festgestellten Änderungen der Messgrößen und Übertragungsfunktionen noch nicht klinisch relevant
und bestätigen damit die bisher in einer in vivo Studie [12]
erhobenen Befunde. Generell ist ex vivo Studien wie dieser
inherent, dass nur passive akustomechanische Aspekte untersucht werden können. Postoperative Langzeitänderungen und
perzeptive Aspekte können hier nicht diskutiert werden. Klinische Studien wie [8] legen jedoch nahe, dass es zu keiner signifikanten Verschlechterung der Luftschallperzeption kommt.
Die hier gezeigten Daten favorisieren im Hinblick auf eine
möglichst effiziente akustische Stimulation der Cochlea keine
Elektrodengeometrie oder Insertionsweg. Andere Faktoren wie
eine möglichst atraumatische Elektrodeninsertion scheinen ausschlaggebend für eine optimale Nutzung von Resthörvermögen
bei kombinierter Stimulation zu sein.
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a) Elektrodeninsertion durch Cochleostomie

b) Elektrodeninsertion durch rundes Fenster
natürlicherZustand
Cochleostomie
Hybrid L24
Slim Half−Band Straight
Straight
Contour Advance

Abbildung 5: Änderung der Rotationsanteile des Steigbügels entlang der kurzen Achse bei mit Bindegewebe verschlossener Cochleostomie und
nach Elektrodeninsertion durch die Cochleostomie (a)) und durch das runde Fenster (b)).
Elektrodeninsertion durch Cochleostomie

natürlicherZustand
Cochleostomie
Hybrid L24
Slim Half−Band Straight
Straight
Contour Advance
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Abbildung 6: Änderung der Innenohrtransferfunktion bei mit Bindegewebe verschlossener Cochleostomie und und nach Elektrodeninsertion durch die Cochleostomie.
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Individualisierung von Hörunterstützung während eines Telefonats – Experimentelle
Untersuchung der kognitiven Belastung und Nutzerakzeptanz
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Fraunhofer IDMT / Hör-, Sprach- und Audiotechnologie, 26129 Oldenburg,
E-Mail: simon.ciba@idmt.fraunhofer.de
anzuheben und tieffrequente abzuschwächen oder
umgekehrt, und werden vom Nutzer durch Auswahl einer
von sechs möglichen Voreinstellungen („Presets“) festgelegt
(s. Abbildung 1). Das Zielspektrum von Preset Nr. 3
entspricht dabei einer neutralen Verarbeitung und ist in
seiner Form an das ISTS Sprachspektrum im Telefon
angelehnt [5].

Einleitung
Studien haben gezeigt, dass viele Menschen mit
Höreinschränkungen grundsätzlich von individualisierter
Hörunterstützung in Telefonanwendungen profitieren (z.B.
[1,2]). Bisher wurde jedoch noch nicht untersucht, ob eine
vom Nutzer selbst durchgeführte Klanganpassung an seine
eigenen Bedürfnisse auch während eines Telefongesprächs
eingesetzt werden kann oder ob dies zu Problemen führt dem
laufenden Gespräch zu folgen. In dieser Studie wurden die
bei
der
Selbstanpassung
auftretenden
kognitiven
Belastungen
in
einer
realitätsnah
nachgebildeten
Gesprächssituation per Festnetztelefon experimentell erfasst.
Außerdem wurde die Zufriedenheit mit den eingestellten
Klangeigenschaften mithilfe eines Fragebogens erhoben.

Preset-basierte Selbstanpassung

Zielspektrum (log.)

Für die Klangindividualisierung wird auf einen Presetbasierten Ansatz [1] zurückgegriffen, welcher bereits in
Bezug auf grundlegende Performanzeigenschaften und
Gebrauchstauglichkeit untersucht wurde [3,4]. Hinsichtlich
technischer Parameter wurde eine für Telekommunikationsanwendungen optimierte Konfiguration gewählt, deren
Wirksamkeit zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit
bereits in [1] gezeigt wurde.
1
2
3
4
5
6

Abbildung 2: Zweidimensionale Webschnittstelle zur
Klangindividualisierung durch Positionierung des Cursors:
entlang der horizontalen Achse („Klangfarbe“) erfolgt die
Variation des Presets, entlang der vertikalen Achse
(„Lautstärke“) der Verstärkung am Ausgang der
Verarbeitung.

Neben der Wahl der Frequenzeinstellung kann der Nutzer
die Kennlinien in vertikaler Richtung in Abb. 1 verschieben,
was einer linearen Verstärkung bzw. Abschwächung
entspricht.
Beide
Größen
werden
über
eine
zweidimensionale Web-Schnittstelle (s. Abbildung 2) durch
Positionieren eines Cursors innerhalb der als „Klangfarbe“
und
„Lautstärke“
bezeichneten
Koordinatenachsen
eingestellt.

Höhenabsenkung
neutral
Höhenanhebung

Frequenz

Technologieintegration

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Zielspektren
des für Telefon optimierten Hörunterstützungsalgorithmus
für die sechs verwendeten Preset-Einstellungen.

Kernstück des experimentellen Aufbaus (s. Abbildung 3) ist
die Software-Telekommunikationsanlage ASTERISK [6],
die
eine
externe
Audiosignalverarbeitung
von
Telefongesprächen über Ein- und Ausgabe-Ports zum JACK
Audio Connection Kit [7] ermöglicht – einem Audio-Server,
der es unterschiedlichen Programmen (Clients) erlaubt, über
eigene
Audio-Ports
untereinander
Audiosignale
auszutauschen. Die Signalverarbeitung wurde in eine CBibliothek umgesetzt und als Client in JACK (Hearing
Support
Algorithm,
HSA)
integriert.
Für
die
Nutzerinteraktion wurde die oben beschriebene Schnittstelle
zur Anpassung der Algorithmusparameter als Web-Interface
implementiert. Die eingestellten Parameterwerte werden
dem HSA-Client mittels Netzwerkverbindung übermittelt.
Bei einem Anruf über einen SIP-Provider verbindet sich die
ASTERISK-Telekommunikationsanlage mit dem HSA-

Der Hörunterstützungsalgorithmus besteht aus einem
mehrkanaligen Regelverstärker zur frequenzabhängigen
Verarbeitung der klassischen Telefonbandbreite von 300 bis
3400 Hz. In jedem der Frequenzbänder wird das
Sprachsignal pegelabhängig verstärkt oder abgeschwächt, so
dass das Ausgangssignal in den Bereich vorgegebener
Zielwerte verschoben wird. Auf diese Weise werden
Schwankungen der Signaleigenschaften ausgeglichen und
die Stabilität von Klangbild und Sprachsignalpegel erhöht.
Die frequenzabhängigen Zielpegelwerte wurden nach dem
Prinzip einer Klangwaage entwickelt, um – je nach
Präferenz des Nutzers – hochfrequente Signalanteile
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Client. Nach der Verarbeitung wird das Signal
ASTERISK und SIP-Provider an den Hörer
herkömmlichen Festnetztelefons am fernen
weitergeleitet. Auf diese Weise werden alle Strecken
Telefonverbindungen abgedeckt.

über
eines
Ende
realer

implementiert, worüber eine MATLAB-Funktion Befehle
sowohl an die Web-Schnittstelle als auch das HSA-PLUGIN
senden konnte.
Die Web-Schnittstelle diente der VP zur Klangeinstellung
und konnte entweder mittels Monitor und Maus
(„2DMouse“) oder über ein an den PC angeschlossenes
Touch-Screen Gerät („2DTouch“) bedient werden. Beide
Eingabemöglichkeiten wurden auf ihre kognitive Last hin
getrennt voneinander untersucht.
Als Testsignale wurden den VPen von einem männlichen
Sprecher gesprochene Alltagssätze aus dem Inventar des
Göttinger Satztests (GÖSA) [9] vorgespielt. Entsprechend
den Randbedingungen realer Anwendungen wurde auf eine
exakte
Kalibrierung
des
hörunterstützungsinternen
Pegelmessers
verzichtet.
Der
zugrunde
gelegte
Übertragungsfaktor von digitalem (dB FS) zu akustischem
Pegel
(dB SPL)
wurde
basierend
auf
Standardübertragungsfaktoren
von
Telefonsystemen
geschätzt. Durch Kunstkopfmessungen wurde überprüft,
dass für sämtliche mögliche Parametereinstellungen
gesundheitsgefährdende Schalldruckpegel (>110 dB SPL)
während des Experiments nicht auftraten.

Abbildung 3: Experimenteller Aufbau und Technologieintegration (schematisch).

Operationalisierung der kognitiven Last
Die VPen wurden aufgefordert, die vorgespielten Sätze zu
wiederholen; aus der Anzahl der korrekt wiedergegebenen
Wörter im Verhältnis zur Anzahl an Wörtern insgesamt
wurde eine „Korrektrate“ als Maß für die kognitive Leistung
errechnet.

Experiment
Neun männliche und acht weibliche Versuchspersonen
(VPen) im Alter von 63 bis 81 Jahren mit alterstypischen
Hochtonhörverlusten (6 davon Hörgeräteträger) wurden in
eine einer Heimumgebung nachempfundene Testumgebung
geladen. An einem PC-Arbeitsplatz wurden den VPen über
den Telefonhörer Sprachausschnitte vorgespielt, für welche
sie den Klang über zuvor beschriebene Webschnittstelle
einstellen sollten. Die VPen sollten während des gesamten
Experiments jenes Ohr benutzen, welches sie auch im Alltag
überwiegend zum Telefonieren einsetzen. Auf diesem
„Telefonier-Ohr“ betrug der über die Frequenzen 500 Hz, 1
kHz, 2 kHz und 4 kHz gemittelte Hörverlust (Pure-ToneAverage) der VPen maximal 54 dB HL und durchschnittlich
35 dB HL mit einer Standardabweichung von 9 dB. Der zu
Beginn jeder Sitzung erhobene Technikbereitschaftswert
nach [8] ergab für die Gesamtheit der VPen im
arithmetischen Mittel einen unauffälligen Wert von 3.4
(Median von 3.5).

Als
ein
Versuch,
den
„Flaschenhals“
der
Informationsverarbeitung zu verengen und somit in einem
mittleren
Arbeitsbereich
auf
der
zugehörigen
psychometrischen Funktion zu operieren, wurde die
Schwierigkeit der Aufgabe erhöht, indem zum einen immer
eine Gruppe von mehreren Sätzen auf einmal vorgespielt
wurde. Zum anderen wurde einigen der Hörbeispiele ein
„Cafeteria-Noise“ als Hintergrundkulisse am fernen Ende
additiv beigemischt.
Das Experiment gliederte sich in zwei Sitzungen: einmal die
Klanganpassung mit Hilfe der Computermaus und einmal
mit Hilfe des Touch-Screens. Die Reihenfolge der Sitzungen
innerhalb der Stichprobe wurde ausbalanciert. In beiden
Sitzungen wurden die folgenden fünf Versuchsabschnitte
durchlaufen:

Messaufbau und Stimuli
Der Versuchsaufbau (s. Abbildung 3) erforderte die Nutzung
zweier Räume. Der Versuchsleiter saß in einem Regieraum,
von wo aus er die VP über Webcam sehen und hören konnte.
Um
die
Übertragungseigenschaften
einer
realen
Telefonverbindung nachzubilden, erfolgte die Einspeisung
der Testsignale am fernen Ende durch akustische
Einkopplung von einem Koaxiallautsprecher in die
Sprechmuschel des Telefonhörers, welche in einem Abstand
von 6 cm zur Lautsprechermembran fixiert wurde. Die
Sprache des Versuchsleiters wurde mit einem Mikrofon
abgenommen
und
über
denselben
Lautsprecher
wiedergegeben, so dass die Möglichkeit zur beidseitigen
Kommunikation
bestand.
Zur
Steuerung
des
Versuchsablaufs zur Laufzeit wurde ein weiteres CGI

1. Eingewöhnungsphase: Die VPen machten sich eingangs
mit der Bedienung der Web-Schnittstelle vertraut und
probierten verschiedene Einstellmöglichkeiten aus. Hierfür
wurde ein längerer Informationstext eingespielt. Die VPen
konnten diese Aufwärmphase selbständig beenden, sobald
sie sich mit der Schnittstelle ausreichend vertraut gemacht
hatten.
2. Einstellung des Test-SNR: Um eine evtl.
Verschlechterung der kognitiven Leistung möglichst von
Effekten peripherer Hörverluste trennen zu können, sollte
der Signal-Rausch-Abstand in einem weiteren Schritt so
eingestellt werden, dass für die Darbietung im Störgeräusch
das subjektiv empfundene Sprachverstehen „ohne
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Ergebnisse

Höranstrengung“ war. Die Signalprobe wurde bei einem
anfänglichen SNR von 0dB dargeboten. Entsprechend der
Rückmeldung der VP wurde der SNR in 3dB-Schritten
solange angehoben, bis ein Sprachverstehen ohne
Höranstrengung gegeben war.

Abbildung 4 zeigt die Häufigkeitsverteilungen der für die
2DMouse-Bedienvariante unter der Referenz- und DualTask-Bedingung ermittelten Korrektraten als Boxplots,
jeweils bei vorhandener und fehlender Hintergrundkulisse
am fernen Ende. Jeder Messpunkt wurde aus Zählung der
Wörter über alle drei Items ermittelt. Durch die Störung
werden die mittleren Korrektraten erheblich verschlechtert
(Absinken des Medians von mehr als 10 %). Das
Verteilungsprofil für die 2DTouch-Bedienung (ohne
Abbildung) weist nur geringfügige, nicht signifikante
Unterschiede zum dargestellten auf.

3. Referenz-Fit: Den VPen wurden in randomisierter
Abfolge 6 Items, bestehend aus jeweils 9 GÖSA-Sätzen
vorgespielt. Davon enthielten 3 Items das zuvor
beschriebene Störgeräusch. Jeder Satz wurde nur einmal im
gesamten Experiment verwendet. Die VPen wurden
aufgefordert, während dieser Präsentationen eine für sie im
Hinblick
auf
empfundene
Klangqualität
und
Sprachverständlichkeit insgesamt optimale Einstellung der
Hörunterstützung vorzunehmen. Ein Einprägen und
Wiederholen der gehörten Sätze war in dieser Kondition
nicht erforderlich, die VPen konnten sich ganz auf den
Klang konzentrieren. Als Startwert für die Anpassung wurde
vom
System
die
leiseste
und
höhenärmste
Parametereinstellung vorgegeben, wodurch eine Bedienung
der Schnittstelle durch den VPen in jedem Fall notwendig
gemacht wurde. Die Wiedergabe der Sätze lief in Schleife
und konnte von den VPen selbstständig beendet werden, so
dass ausreichend Zeit für den Einstellungsprozess zur
Verfügung stand. Die auf diese Weise gewonnenen
Hörunterstützungsparameter wurden als Referenzwerte für
eine (subjektiv) als optimal befundene Klangindividualisierung ohne zusätzliche kognitive Last herangezogen.

Abbildung 4: Korrektraten für Referenz- („Ref“) und
Dual-Task-Test („Dual“) – jeweils mit („N“) und ohne
Hintergrundkulisse;
Darstellung
für
2DMouseBedienvariante.

In den Verteilungen der gewählten Presets und
Verstärkungsstufen (ohne Abbildung) weichen die Mediane
beider Bedienvarianten ebenfalls nur leicht und nicht
signifikant voneinander ab. Aus einer zweidimensionalen
Häufigkeitsanalyse aller gewählten Kombinationen aus
Preset und Verstärkung geht außerdem hervor, dass der zu
Verfügung gestellte Parameterraum bis auf Randbereiche
(Preset 6, Verstärkungsstufe 1) umfänglich genutzt wurde.

4. Referenz-Test: Um eine Basisrate für die reine kognitive
Leistungsfähigkeit der VP ohne Bedienung einer
Schnittstelle zu ermitteln - ein typisches Telefonat
kombiniert die Aufgaben Rezeption, Erinnern und
Wiedergabe von Sprache – wurden die VPen aufgefordert,
sich das Gehörte zu merken und jeweils unmittelbar nach der
Darbietung eines Items zu wiederholen. Erneut wurden 3
Items mit und 3 Items ohne Störgeräusch in randomisierter
Abfolge dargeboten. Jedes Item enthielt dabei 3 Sätze aus
dem GÖSA, wobei die Wiedergabe automatisch nach
einmaligem Durchlauf beendet wurde. Aus den korrekt
erinnerten Wortanteilen wurden die eingangs beschriebenen
Korrektraten berechnet.

Um die Unterschiede der Messgrößen zwischen ReferenzBedingung (Referenz-Fit bzw. Referenz-Test) und DualTask-Bedingung, genauer untersuchen zu können und
hierfür die Intersubjektvariabilität der Daten zu eliminieren,
wurden für jede VP die Differenzen der Messgrößen
zwischen beiden Bedingungen ermittelt. Für die
eingestellten Parameter wurden hierbei Mittelwertschätzer
(arithmetisches Mittel für Verstärkung in dB, Median für
Preset-Index) verwendet, um die Messwerte aller 3 Items
zusammen zu fassen. Abbildung 5 zeigt die Boxplots der
Differenzen
sowohl
in
Ruhe
als
auch
vor
Hintergrundrauschen.

5. Dual-Task-Test: Auch im letzten Abschnitt wurden
jeweils 3 Items von je 3 Sätzen sowohl mit als auch ohne
Störgeräusch in randomisierter Abfolge vorgespielt. Wie
bereits im Referenz-Fitting wurden die VPen aufgefordert,
die dargebotenen Sätze in ihrem Klang zu optimieren.
Zusätzlich sollte unmittelbar im Anschluss an die einmalige
Darbietung der Sätze deren Inhalt wiederholt werden (wie in
Referenz-Test).

In Ruhe („pure“) deuten ein Median von ca. +1dB und eine
die Nulllinie nicht überlappende Einkerbung des Boxplots
auf eine leichte, jedoch bereits signifikante (α = 5 %)
Erhöhung der Abhörlautstärke in der Dual-Task Situation
hin. Hingegen erfolgt die Wahl der Presets bei einer
mittleren Differenz von 0 und symmetrischen Boxplots
konditionsunabhängig. Die Korrektrate sinkt im Median um
2.3 % leicht ab. Bei vorhandener Hintergrundkulisse
(„noisy“) kann im Mittel nur eine sehr geringe Erhöhung der
Abhörlautstärke von <0,5 dB gegenüber der Single-Task
Situation beobachtet werden. Für die Presets beträgt der

In der Auswertung wurden die Abweichungen der in dieser
„Dual-Task“-Situation eingestellten Hörunterstützungsparameter und der gemessenen Korrektraten zu den
jeweiligen Referenzkonditionen analysiert.
Im Anschluss an jede Sitzung wurde der System-UsabilityScale (SUS) Wert nach [10] für die jeweilige
Eingabevariante erhoben. Mit einem weiteren, eigens
konzipierten
Fragebogen
wurden
Aspekte
der
Nutzerzufriedenheit untersucht.
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Neben

den experimentellen Daten ergaben die
subjektiven Bewertungen der VPen eine hohe Akzeptanz der
selbstgesteuerten Hörunterstützung am Telefon. Dies war
gleichermaßen für Hörgeräteträger und unversorgte
Schwerhörende der Fall, so dass davon auszugehen ist, dass
die erforschten Ansätze Potenzial zur Verwertung in beiden
Nutzergruppen haben.

Median der Änderung auch hier Null. Allerdings deutet ein
negativer Schwerpunkt der Verteilung tendenziell auf die
Wahl von höhenärmeren Presets hin. Für die Korrektraten
kann nun eine signifikante Zunahme, bei einem Median von
5.2 %, beobachtet werden.
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Abbildung 5: Differenzen der drei experimentellen
Messgrößen zwischen Dual-Task- und Referenz-Bedingung
(positive Differenzen bedeuten höhere Werte im Dual-Task);
Boxplots sind jeweils gruppiert nach dem Vorhandensein
von Hintergrundgeräusch („pure“/„noisy“) und basieren auf
den Daten beider Sitzungen (2DMouse/2DTouch).
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Introduction
The concept of critical bands as introduced based on studies of Fletcher and Munson (1937) by Zwicker et al. (1957)
describes frequency bands of frequency dependent spectral width with no fixed position on the frequency scale,
as they appear in various psychoacoustic experiments
(cf. Fastl and Zwicker 2007, pp. 150–158). Among those
are studies on loudness summation (Zwicker et al. 1957),
absolute thresholds (Gässler 1954), and masking patterns
of narrow-band noises (Fastl and Schorer 1986). All these
experiments show a change of results if the spectral width
of one of the stimuli involved is increased beyond the critical bandwidth (CBW) ∆fG (f ) centered at the respective
frequency f . Based on the critical bands, a critical-band
rate (CBR) function z (f ) has been proposed (Zwicker
1961), relating frequency to CBR so that all critical bands
are equally wide on the CBR scale. Different formulae
to calculate CBR, its inverse f (z), and CBW were proposed (Zwicker and Terhardt 1980, Traunmüller 1990).
A similar concept based on equivalent-rectangular bandwidths (ERBs) ∆fE (f ) (Patterson 1976) was introduced
by Moore and Glasberg (1983, 1987).
The critical-band concept is frequently applied, for example in auditory-adapted Fourier transform (Terhardt
1985), speech coding (Mummert 1997), signal analysis
(Völk et al. 2009, 2011), and signal processing for auditory prostheses such as hearing aids and cochlear implants.
Previously introduced CBW and ERB functions specify
the bandwidth symmetrically around a center frequency;
however, the low-frequency bandwidths exceed double the
center frequency. This confines the applicability and universality of the concept, since a band-pass filter bandwidth
∆f (f ) > 2f centered at f will introduce artifacts due to
selection of negative frequencies, even if ideal filtering is
assumed, and can hardly be justified by psychoacoustic experiments. In fact, the formulae result in insufficient lowfrequency selectivity for certain applications (Mummert
1997, pp. 9–12). The analytic expression for the frequency
dependence of CBR proposed by Zwicker and Terhardt
(1980) is based on values tabulated for 0 < f < 15.5 kHz.
At higher frequencies, the formula underestimates CBR,
as shown below. In addition, the function is not invertible
in closed form, preventing the calculation of frequencies
corresponding to given CBRs, which is crucial for defining
on the CBR scale equally distributed frequencies.

proposed for 0 ≤ f ≤ 20 kHz, on the basis of the wellestablished formulae, but defined by continuous functions
with ∆f (f ) ≤ 2f ∀f . Further, an invertible CBR function
valid for the full audible frequency range is proposed.
Both, the critical bandwidth and the critical-band rate
functions fit the measurement results more accurately
than the original formulae and are especially intended
for direct parameterization of auditory-adapted signal
processing routines based on the critical-band concept.

Critical Bandwidth: Concept & Formulae
The CBW was estimated level independently as a function
of frequency based on psychoacoustic measurements with
different methods on more than 50 subjects (Fastl and
Zwicker 2007, p. 185). Originally, the CBWs ∆fG [n] were
tabulated by Zwicker (1961) as sample points fc [n] with
n = 1, . . . , 24, indicated by the black dots in figure 1.
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Figure 1: Critical bandwidth ∆fG (f ) as a function of frequency f ac. to Zwicker and Terhardt (1980, dashed gray
contour) and Traunmüller (1990, dotted black contour). Black
dots: originally tabulated values (Zwicker 1961); unfilled diamond: update ac. to Zwicker and Terhardt (1980); light gray
bars indicate the limits of the audible frequency range.

The tabulated values were reprinted by Zwicker and
Terhardt (1980) with a modification: the lowest CBW
∆fG [1] = 80 Hz was changed to 100 Hz (diamond in figure 1, cf. Fastl and Zwicker 2007, p. 160). This modification appears to be done in order to keep the dependencies
simple and continuous, especially to keep CBWs constant
at 100 Hz for frequencies below about 500 Hz that is for
n = 1, . . . , 5. Fastl and Zwicker (2007, p. 158) state:
“Although the lowest critical bandwidth in the
audible frequency region may be very close to
80 Hz, it is attractive to add the inaudible range
from 0 Hz to 20 Hz to that critical band, and to
assume that the lowest critical band ranges from
0 Hz to 100 Hz.”

Aim & Requirements
In this paper, after an overview of earlier approaches,
generalized analytic expressions for CBW and ERB are
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Based on the updated data, Zwicker and Terhardt (1980)
proposed the frequency dependent CBW function
"

∆fGZ (f )
= 25 + 75 1 + 1.4
Hz



f
kHz

2 #0.69

Equivalent-Rectangular BW: Formulae
The ERB shown by the dotted black contour in figure 3
was originally defined by Moore and Glasberg (1983) by

(1)

,

∆fEM1 (f )
= 6.23
Hz

fitting the updated data with an accuracy of ±10% (Fastl
and Zwicker 2007, p. 164, dashed gray contour in figure 1),
while deviating by 25% from the original value at n = 1.

∆fGT (zT (f ))
=
2
Hz
zT (f )
Bark

52548
−

52.56 zT (f )
Bark

+ 690.39

Both previous formulae for the frequency dependence of
CBW do not exhibit the desired properties, that is little
deviation from the originally tabulated CBW data and
∆f (f ) ≤ 2f ∀f . However, the function
!
2

(38.73f / kHz) + 1

+ 93.39

f
+ 28.52. (4)
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Critical Bandwidth: Proposal

∆fGV (f ) = ∆fGZ (f ) 1 −

2

12.5
0.01 0.02 0.05 0.1 0.2

. (2)

Equation 2 is shown for the full audible frequency range
by the dotted black contour in figure 1, as a function valid
for the whole audio spectrum is targeted here.

1

f
kHz

3200
Bandwidth / Hz

Traunmüller (1990) derived a simplified set of analytic expressions for applying the critical-band concept to speech
technology. He specified CBW as a function of the CBR
zT (cf. below) in the range 0.27 kHz < f < 5.8 kHz by



,

(3)

with 0 ≤ f ≤ 20 kHz
fulfills all requirements while fitting the sample values
∆fG [n] tabulated by Zwicker (1961) with an accuracy of
±10% for n = 1, . . . , 24.
The solid red contour in figure 2 shows CBW ac. to
equation 3, the data tabulated by Zwicker (1961, dots),
and ∆fGZ (f ) proposed by Zwicker and Terhardt (1980,
dashed gray). The dotted line indicates ∆f (f ) = 2f .

Figure 3: Equivalent-rectangular bandwidth ∆fE (f ) ac. to
Moore and Glasberg (1983, dotted black contour; 1987 solid
gray) as well as Glasberg and Moore (1990, dashed gray).

Two refinements to the original ERB formula have been
given since then. The first,


∆fEM2 (f )
f
= 19.5 6.046
+1
(5)
Hz
kHz
proposed by Moore and Glasberg (1987), is indicated by
the solid gray contour in figure 3. The most recent,


∆fEM (f )
f
= 24.7 4.37
+1 ,
(6)
Hz
kHz
is shown as a dashed gray curve in figure 3 and was
specified by Glasberg and Moore (1990) using the same
structure but slightly modified values (cf. Moore 2004,
p. 73). Equation 6 represents the current standard method
for computing the ERB at a given frequency.
None of the ERB formulae fulfills the desired lowfrequency criterion ∆f (f ) ≤ 2f . Instead, ∆fEM1 (0) =
28.52 Hz, ∆fEM2 (0) = 19.5 Hz, and ∆fEM (0) = 24.7 Hz.

Equivalent-Rectangular BW: Proposal
Based on equation 6, the formula

Bandwidth / Hz

3200
800

∆fEV (f ) = ∆fEM (f ) 1 −

200

!

1
2

(150f / kHz) + 1

,

(7)

with 0 ≤ f ≤ 20 kHz
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Figure 2: Critical bandwidth ∆fG (f ) ac. to the equation
proposed here (solid red contour) and to Zwicker and Terhardt
(1980, dashed gray). Black dots: tabulated original values
ac. to Zwicker (1961); dotted gray line: ∆f (f ) = 2f .

is proposed for the ERB as a function of frequency, fulfilling ∆f (f ) ≤ 2f ∀f . Within the audible frequency range,
the largest deviation between ∆fEV (f ) and ∆fEM (f ) of
about 10% occurs at f = 20 Hz. At f = 70 Hz, the deviation is less than 1% and stays below 1‰ for f ≥ 210 Hz.
Figure 4 shows ∆fEV (f ) as proposed here (solid red
contour) and, for comparison purposes, ∆fEM (f ) as given
by Glasberg and Moore (1990, dashed gray).
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Figure 4: Equivalent-rectangular bandwidth ∆fE (f ) as proposed here (solid red contour) and ac. to Glasberg and Moore
(1990, dashed gray). Dotted gray line: ∆f (f ) = 2f .

Critical-Band Rate: Concept & Formulae

Critical-band rate / Bark

According to Fastl and Zwicker (2007, p. 158), the CBR
was developed based on the finding that the human hearing system analyzes broadband sounds in spectral sections
corresponding to the critical bands. Consequently, the
frequency dependence of the CBR, assigned the unit Bark,
is helpful for modeling characteristics of the human hearing system. The CBR function z (f ) is according to Fastl
and Zwicker (2007, p. 159) defined by an interpolation of
the integer valued sample points z [m] = m Bark, with
m = 0, . . . , 24, corresponding to the frequencies fl [m]
(black dots in figure 5, Fastl and Zwicker 2007, p. 160).

for the frequency dependence of CBR (solid black contour
in figure 5, cf. Fastl and Zwicker 2007, p. 164). Equation 9
fits the sample points with an accuracy of ±0.2 Bark. However, the applicability of equation 9 for the parameterization of auditory-adapted algorithms is limited, as it is not
invertible in closed form. Furthermore, zZ (f ) has been
proposed based on values tabulated for 0 ≤ f ≤ 15.5 kHz,
while nowadays hardware and algorithms often process
signals with bandwidths exceeding the audible frequency
range 20 Hz ≤ f ≤ 20 kHz. Unfortunately, zZ (f ) tends
to underestimate the CBR at f > 16 kHz. For example,
zZ (20 kHz) ≈ 24.58 Bark, while the CBW of the highest
critical band tabulated is ∆fGZ (fl [23]) = 3.5 kHz. If the
CBW is assumed to continue growing disproportionately
with frequency for f > 15.5 kHz, a bandwidth in the range
of ∆fGZ (fl [24]) = 4.5 kHz appears to be a reasonable
estimate. Hence, according to equation 8,
fl [25] = fl [24] + ∆fGZ (fl [24])
= (15.5 + 4.5) kHz = 20 kHz

and the hypothetic CBR z [25] = 25 Bark would be
reached at fl [25] = 20 kHz. Consequently, zZ (20 kHz) ≈
24.58 Bark according to equation 9 underestimates the
CBR at f = 20 kHz.
The analytic expressions proposed by Traunmüller (1990)
contain the invertible function
f / Hz
zT (f )
= 26.81
− 0.53
Bark
1960 + f / Hz

24
20

(11)

for the frequency dependence of CBR. This function is
defined for 200 Hz < f < 6.7 kHz, where it fits the original
samples with an accuracy of ±0.05 Bark, while deviating
at frequencies outside this range by up to 0.73 Bark (gray
contour in figure 5). Especially, zT (0) =
6 0, which is not
in accordance with the definition of the CBR.

16
12
8
4
0
0.01 0.02

(10)
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Figure 5: Critical-band rate z (f ) as a function of frequency f
ac. to Zwicker and Terhardt (1980, black contour), Traunmüller
(1990, gray), and Greenwood (1961, 1990, black dashed). Black
dots: originally tabulated values ac. to Zwicker (1961).

The frequencies fl [m] are given by the limits of 24 critical
bands seamlessly arranged on the frequency scale, beginning at fl [0] = 0, so that the upper limiting frequency of
each band with center frequency fc [κ] equals the lower
limiting frequency of the next higher band according to
fl [κ + 1] = fl [κ] + ∆fGZ (fc [κ]) ,

κ = 0, . . . , 23, (8)

where ∆fGZ (fc [κ]) grows with κ that is with frequency
(Fastl and Zwicker 2007, p. 160, black dots in figure 1).
Zwicker and Terhardt (1980) proposed, based on the
sample values given by Zwicker et al. (1957) and Zwicker
(1961), the analytic expression

2
zZ (f )
0.76f
f
(9)
= 13 arctan
+ 3.5 arctan
Bark
kHz
7.5 kHz

Assuming that positions on the basilar membrane correspond to CBRs, Greenwood (1961, 1990) derived relations
between CBR and frequency from a cochlear frequencyposition function based on physiological data of different
species. Greenwood’s frequency dependence of CBR


zG (f )
f
= 11.9 log10
+ 0.88
(12)
Bark
165.4 Hz
for humans (Greenwood 1990, dashed black contour in
figure 5) is invertible, but deviates up to 2.17 Bark from
the sample points originally tabulated by Zwicker (1961).

Critical-Band Rate: Proposal
None of the previously introduced formulae fulfills the
requirements requested here. Therefore, the invertible
relation of CBR to frequency


"
1.18 #−0.4 


zV (f )
f / Hz
= 32.12 1 − 1 +
,

 (13)
Bark
873.47
with 0 ≤ f ≤ 20 kHz
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is proposed, approximating the values tabulated by
Zwicker (1961) with an accuracy of ±0.08 Bark, in contrast to ±0.2 Bark achieved by the noninvertible equation 9. Furthermore, equation 13 was fitted to the originally tabulated data extended by the pair fl [25] =
20 kHz and z [25] = 25 Bark, so that more realistically
zV (20 kHz) ≈ 24.86 Bark. The inverse of equation 13,
1
"
# 1.18
2.5
fV (z)
32.12
= 873.47
−1
,
Hz
32.12 − z/ Bark
(14)
1
1.18

with 0 ≤ z ≤ 24.86 Bark,

undesired selection of negative frequencies or the noninvertibility of the critical-band rate function are avoided.
Free software implementations of the proposed formulae are available from http://www.windacoustics.com
(section Downloads).
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allows for computing frequencies corresponding to a given
distribution (e. g. equally spaced) on the CBR scale.
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Deutung der Hörschwelle in Richtlinien zur Bewertung tieffrequenter Geräusche
Detlef Krahé
Bergische Universität Wuppertal, 42119 Wuppertal, krahe@uni-wuppertal.de
darauf zurückzuführen, dass die Zusammensetzung der drei

Einleitung
In vielen Richtlinien - so auch in der deutschen DIN 45680 zur Bewertung von tieffrequenten Geräuschen wird eine
Hörschwelle mit der Konsequenz definiert, dass
Terzkomponenten, die unter dieser Schwelle liegen, bei der
Bewertung nicht weiter zu berücksichtigen sind, selbst wenn
mehrere Komponenten nur knapp unter der Schwelle liegen.
Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass solche Komponenten als Summe die Hörschwelle überschreiten können und
wahrnehmbar werden [1]. Das sollte nicht wirklich überraschend sein, denn der Frequenzbereich bis 100 Hz entspricht der ersten Frequenzgruppe. Auch ohne diesen
Hinweis ist nachvollziehbar, dass im Bereich sehr tiefer
Frequenzen die zeitliche Zuordnung einzelner Komponenten
und deren summarisches Zusammenwirken eine besondere
Rolle spielen. Nicht selten ergibt sich eine Schwebung oder
eine stochastische Modulation, welche die Wahrnehmbarkeit
und auch die Lästigkeit erhöhen. Zusätzliche Messgrößen,
die geeignet sind, die summarische Wirkung adäquat zu
erfassen, sollen diese Lücke in der Geräuschbewertung
schließen.

Abbildung 1: Testsignal mit drei tieffrequenten
Komponenten von 16 Hz, 20 Hz und 25 Hz unterhalb der
Hörschwelle nach DIN 45680. Diese Komponenten würden
bei der Bewertung unberücksichtigt bleiben.

Komponenten 16/20/25 Hz und nicht 16/20/24 Hz ist. Die
zweite Kombination wäre exakt ein 20 Hz-Sinussignal, das
sinusförmig mit 4 Hz moduliert ist. Dies entspricht dem
Höreindruck, der aufgrund des in diesem Frequenzbereich
undefinierten Tonhöhenempfindens allgemein als Wummern
beschrieben wird.

Schwachstelle
Bewertungen nach DIN 45680 (1997) werden von
Betroffenen häufig dann als zu unkritisch moniert, wenn das
Geräusch nach der DIN 45680 als nicht tonal (kein
hervortretender Einzelton) gilt. Leq-Terzpegel nebeneinander
liegender Terzen unterscheiden sich in dem Fall um weniger
als 5 dB. Liegen sie zudem - wenn auch nur ganz knapp unterhalb der in der DIN 45680 festgelegten Hörschwelle, so
bleiben sie in der Bewertung unberücksichtigt. Sind keine
weiteren Terzen mit kritischen Pegeln vorhanden, so wird
dieser Umstand nicht selten als Argument genutzt, die
Beschwerde von Betroffenen als gegenstandlos abzutun.

Abbildung 2: Zeitverlauf des Testsignals über 2 Sekunden.
Erkennbar ist eine Modulation mit einer Grundschwingung
von 1 Hz und einer ausgeprägten Oberschwingung von 4
Hz.

Abgesehen davon, dass erstens die Hörschwelle individuell
stark variieren kann [2] und zweitens unterhalb von ca. 30
Hz kein differenziertes Tonhöhenempfinden besteht, kann
gezeigt werden, dass mit dem separat für jeden Terzpegel
durchgeführten Vergleich mit der Hörschwelle schon ein
prinzipieller Fehler gemacht wird, wenn auf diese Weise
über die Hörbarkeit des Geräusches befunden wird. Dazu
wird hier in einem Beispiel von einem Geräusch
ausgegangen, das aus drei Sinuskomponenten in drei
benachbarten Terzen besteht, deren Pegel knapp unterhalb
der Hörschwelle liegen. Abbildung 1 zeigt das Terzspektrum
des Geräusches und die Hörschwelle nach DIN 45680.

Wird der Pegelverlauf dieses Geräusches bzw. Signales mit
der Frequenzbewertung „Z“ und der Zeitbewertung „fast“
analysiert, so ergibt sich der Verlauf, der in Abbildung 3
dargestellt ist. Wiederum ist die Modulation als zeitliche
Schwankung zu erkennen, als weitere, sehr aufschlussreiche
Details des Verlaufes aber zudem:
•
•

Das sich daraus ergebende Zeitsignal ist in Abbildung 2
dargestellt. Sie zeigt auf den ersten Blick ein Geräusch mit
einer ausgeprägten Amplitudenmodulation von 4 Hz. Bei
einem genaueren zweiten Blick erkennt man, dass sich der
Verlauf erst genau nach einer Sekunde wiederholt. Dies ist

ein Spitzenwert von ca. 74 dB
ein Mittelwert oberhalb von 72,5 dB.

Für einen 20 Hz-Ton liegen nach der DIN 45680 (97) beide
Werte oberhalb der Hörschwelle, die bei dieser Frequenz mit
71 dB festgesetzt ist. Allein bei einer rein formalen
Auslegung der Hörschwelle – ohne Berücksichtigung
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werden, wenn auf den Verlauf (i.d.R. fast-bewertet) der
relevanten Pegel zugegriffen werden kann. Relevant sind die
Pegel, für die die tieffrequenten Geräuschinhalte maßgeblich
sind, also der C- und der Z-bewertete. Die Terzpegel mögen
für weiteren Analysen hilfreich sein, bei ihnen geht aber der
Zeitbezug (Phase) der einzelnen Komponenten zueinander
verloren.

subjektiver Variation - müsste also von einer Hörbarkeit des
Geräusches ausgegangen werden.

Den größten Freiraum bietet naturgemäß der Zeitverlauf des
Schalldrucksignales, aus dem sich mit spezifischen
Prozeduren alle aufgeführten Merkmale gewinnen ließen. Es
gibt aber auch eine Prozedur, mit der alle Merkmale
gleichzeitig
ausgewertet
werden
könnten:
die
Spektralanalyse der Einhüllenden.
Abbildung 3: Pegelverlauf LZ,Fast des Testsignals. Er
entspricht weitgehend dem eines modulierten 20 HzSignals, das in der Spitze, aber auch im Mittel den Wert der
Hörschwelle von 71 dB (bei 20 Hz) überschreitet.

Angesichts dieses Umstandes, der eine Erklärung dafür sein
dürfte, dass in der Vergangenheit abgewiesene Beschwerden
nicht selten doch begründet waren, stellt sich die Frage, wie
das Geräusch sachgerechter zu erfassen und zu bewerten ist.
Sicher wird es dabei auch auf zeitlich definierte Merkmale
ankommen.

Merkmale bei Pegelschwankungen
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Abbildung 4: Spektrum der Einhüllenden (via HilbertTransformation) des Testsignals : x-Achse = 10 * Frequenz

Bei
den
Überlegungen,
welche Merkmale
der
Pegelschwankung eine Rolle spielen können, sind folgende
Merkmale in Betracht zu ziehen:

Die Grafik in Abb. 4 zeigt als Beispiel das Spektrum der
Einhüllenden des Testsignals mit der stärksten Komponente
bei 4 Hz, der Grundfrequenz der Modulation. Die Amplitude
dieser Komponente gibt Auskunft über die Stärke der
Schwankung. Das Verhältnis zu den Amplituden der
„Obertöne“ gibt einen Anhalt zur Steilheit der Übergänge
zwischen den Minima und Maxima.

Zuerst ist sicher die Stärke der Schwankung zu nennen, also
die Differenz zwischen einem Maximal- und einem
Minimalwert. Mir ihr nimmt auch die Lästigkeit. des
Geräusches zu. Alternativ ist mit gleicher Zielrichtung eine
Kombination aus dem energetischen Mittelwert und dem
Maximalwert heranzuziehen.

Ein ähnliches Spektrum erhielte man bei der Analyse des
Pegelverlaufes in Abb. 3, allerdings mit stärkeren Abweichungen bei höheren Frequenzen. Ob dieser Unterschied für
eine Bewertung relevant ist, ist unklar. Weitere
Untersuchungen erstrecken sich auf alternative Größen und
Prozeduren, wie z.B. auf die von Zwicker eingeführte
Schwankungsstärke, die seit Langem bekannt bisher aber
wenig Anwendung fand. Letztlich wird der Aufwand
mitentscheidend sein, was in der Praxis zur Anwendung
kommen kann. Die wesentliche Herausforderung wird darin
bestehen, aus den Merkmalen quantitativ die Information zu
gewinnen, die in einen aussagestarken Einzahlwert zur
Bewertung der Lästigkeit des Geräusches transformiert
werden kann.

Wesentlich ist auch die zeitliche Abfolge, die Periode der
Pegelschwankung. Es ist bekannt, dass die zeitliche
Verarbeitung von Hörreizen zu einer besonderen Empfindlichkeit bei einer Amplitudenmodulation von 4 Hz führt. Bei
schnelleren und langsameren Schwankungen nimmt die
Empfindlichkeit ab.
Als letztes Merkmal, dessen Einfluss am schwierigsten
abzuschätzen ist, der aber dennoch vorhanden ist, kommt die
Schnelligkeit in Betracht, mit der der Schallpegel an- und
abschwillt. Beispielhaft möge hier bei gleicher Periode der
sinusförmige Verlauf einer Schwankung dem impulshaften
Verlauf einer Schwankung gegenüberstehen.

Größen und Prozeduren der Bewertung

Fazit

In Bezugnahme auf die zuvor genannten Merkmale kann im
nächsten Schritt überlegt werden, auf welche üblichen
Messgrößen von Pegelmessern zurückgegriffen werden kann
oder ob losgelöst davon neue Prozeduren zu entwickeln sind.

Die bisherige Bewertung tieffrequenter Geräusche allein auf
der Basis ihrer spektralen Inhalte ist lückenhaft und kann
verbessert werden, wenn auch im Zeitbereich definierte
Merkmale des Geräusches berücksichtigt werden.

Die Stärke einer Schwankung kann zwar einem minimalen
und maximalen Pegelwert entnommen werden, aber nur,
wenn der Pegelverlauf stationär ist. Ansonsten kann sich
zwischen dem erfassten Minimum und dem erfassten
Maximum der Charakter des Geräusches geändert haben,
sodass die Differenz beider Größen wenig Aussagekraft
besitzt. Die beiden anderen Merkmale können nur analysiert
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Versuche zur Körperreaktionserfassung von lärmenden und angenehmen Musik/Schallreizen mittels medizintechnischer Meridian-Feedback-Messmethode
Florian M. König
Fl. König Enterprises GmbH, 82110 Germering, Germany, Email: info2@fk-e.de

Nervenbahnen), die am Ohr, in Händen oder Füßen
Endpunkte reflektiert werden mit zugehörenden Therapien,
wie Akupunktur oder Akupressur im medizin-technischen
Versorgungsalltag. Inzwischen stehen dazu hochtechnische
Messgeräte zur Verfügung, um den sog., aktuellen
Energieversorgungsoder
Gesundheits-zustand
von
Körperbereichen und Organen aufzeigen zu können (vgl. [2,
3, 4]). So können innerhalb von Sekunden subtile EnergieEinflussformen ausgetestet (s. Homöopathie oder elektromagnetische Felder / Magnetfeld-Therapie) oder sonstige
Reize (vgl. hier Schallreize). Es liegt deshalb nahe oder ist
fast abenteuerlich reizvoll, audioakustische Phänomene, wie
Lärm, musikalisches Wohlbefinden im Stereo-Format via
Kopfhörer als gegenübergestellte Einflussformen austesten
zu wollen. An dieser Stelle soll noch auf einen Vortrag [5]
und die vorgestellte Computer-Tomographie sowie MusikWirkung verwiesen werden, welcher auch schon aufzeigte,
wie harmonische Musikereignisse auf uns wirken können.

Einführung
Bereits zur 27. Tonmeistertagung [1] wurde erstmals
versucht, über alternative Messmethoden die körperliche
Reaktion von Schallreizen an Vor-Ort-Fachbesuchern
mittels Kopfhörer und während dieser TMT 2012 zur
Verfügung gestellten 11.1 Surround-Sound-LautsprecherSetup's zu erfassen. Dieser Pilotversuch wurde als zweite
Testreihe durchgeführt. Frühere Testreihen waren
ausschließlich medizinisch basierend [1]), um die
Werthaltigkeit des Meridian-Feedback-Messverfahrens von
[2, 3] zu überprüfen, ob dieses ausgewählte,
medizintechnische Messverfahren (vgl. [4]) den Ansprüchen
einer biostatistisch relevanten Akustik-Studie standhält.
Leider konnten zur 27. TMT nur Teilergebnisse [4] mit
wenigen Probanden erzielt werden. Der eigentliche
Vergleich zwischen "Wohlklang" und Lärm" war rein
organisatorisch nicht einzuholen. Jedoch kann im
Nachhinein festgehalten werden, dass die o.g. Validierungen
des Messverfahrens sehr wohl positive Ergebnisse abwarfen:
Die besagte Messmethode ist ausreichend genau und zeigte
seitens i.R. Akustik-Schallreiz-Tests haltbare Ergebnisse [4].
Historisches: Zum Startzeitpunkt der Untersuchungen bei [3]
ging man als Null-Hypothese von einem nicht gegebenen
„Positivierungs-Effekt“ durch ausgesuchte WechselfeldExpositionen auf Probanden aus, welche zu widerlegen war.
Dies war erfolgreich. Hierzu ist ein Buch bzw. Sonderdruck
erscheinen [3]. Es sei erlaubt, diese Studie auch im Rahmen
der 28. Tonmeister-, als auch DAGA 2015 zu erwähnen,
denn nach einer repräsentativen, epidemiologischen
anerkannten wissenschaftlichen Studie von Prof. Dr. Peter
Höppe (s. "Prävalenz der Wetterfühligkeit", 2002; im WEB
bei Interesse) bezeichnen sich 54 % aller Deutscher als
wetterfühlig - auch Akustiker?

Hinweis: Der Begriff BIOPULSAR [2] wird im Folgenden
öfters ohne „kommerziellem Werbegedanken“ verwendet.
Der Begriff „medizin-elektrischer TCM-Handauflege-MessSensor-/-Tisch“ ist kürzenswert.

Konzeption einer biomedizinischen Bewertung
statistischer Bio-Feedback-Messwertetabellen
Wie bereits im vorherigen Kontext erläutert, ging es in [3]
darum, Wetterfühligkeitseffekte an Probanden mittels
Meridian-Feedback- bzw. BIOPULSAR-Messungen sowie
einem künstlich hinzugefügten Wechselfeld (additive Sferics
bei der Zweitmessung) zu bewerten zu Gunsten einer seitens
der
Arbeitshypothese
positiven
Wirk-Effektivität.
Zusammengefasst herausgestellt: Es wurden statistisch
signifikante Resultate erarbeitet, die einerseits das Faktum
“Wetterfühligkeit”, als auch die Wirkungs-Komponente
Sferics herausstellen durch ein „additiv emittiertes
Schönwetterfeld“ bei meteorologisch schlechten Wetterlagen
mit Befindlichkeitsstörungen nicht nur bei wetterfühligen
Probanden [3]. Dazu standen BIOPULSAR-DatenErhebungen (über 46 Organwerte gemäß Tab. 10.4.1, direkt
aus [3]) zur Verfügung. Es konnten klare Tendenzen
zwischen den Fällen “Stresswirkungseffekte” bzw.
“Reduzierung von Wetter-Befindlichkeits-Störungen“ durch
ein additiv emittiertes Schönwetterfeld aufgezeigt werden.

Nun zurück zur vorliegenden Arbeit mit Einsatz eines
„exotischen“, medizintechnischem, physikalisch und
wellentheoretisch fremdem Messverfahren mit der
Fragestellung: "Wie reagieren Menschen kurzzeitig auf
unterschiedliche Hörereignisse körperlich und wie mit
welchem Organen". Wo ist die Demarkationslinie zwischen
"wohltuend" und "genervt" sein? MusiktherapieWirksamkeit, emotionale oder körperliche Interaktion bis
hin zum Faktum Lärm, Lärmstress oder Lärmgesundheitsschäden sowie die Bewertung von Soundscapes gehören
heutzutage zu den Hauptpunkten der psychoakustischen
Beurteilungs-Forschungen von Hörereignissen. Genau
hierzu offeriert höchstwahrscheinlich die Traditionell
Chinesischen Medizin (TCM) eine Antwortqualität. Seit
Jahrtausenden liegen sowohl gesammelte Daten um
Menschentypen, Verhaltensformen mit Reaktionsmustern
von Organen, als auch zugehörige Meridiane (Energiefluss- /

Zum Verfahren sowie Messprozedur: Um dies biostatistisch
zu sichern wurden jeweils zwei Wiederholungs-/Messungen
wegen Reproduzierbarkeit getätigt. In Anlehnung an [3]
folgte
nach besagter Referenz- / EingangsmesswertErfassung ohne Zusatzreiz eine Zweit-/Dritt-Messung mit
zwei u.g. Schallreizen (anstatt additiver SfericsFeldemission gemäß [3]). Nach der einige Minuten

1188

DAGA 2015 Nürnberg

dauernden Expositionszeit wurde abschließend die
®BIOPULSAR-Datenerfassung an der Probanden-Hand
durchgeführt. Ein erhebliches Problem bestand in der
Auswertung der BIOPULSAR-Messdaten. Die Frage lautete:
Kann man einfach die von der Software [2] offerierten
Organ-Excel-Tabellenwerte UNVERÄNDERT (vgl. [4])
nach positiv-negativ-Tendenzen über den gesamten oder
teilweisen Zahlenwertumfang übernehmen und zu sinnvollen
Ergebnissen gelangen? NEIN, wie es sich prinzipiell
herausstellte (vgl. Kapitel 9 von [3])– dieser “einfache Weg”
wäre systematisch und nach TCM-medizinischen
Gesichtspunkten aussage-falsch, denn ein sogenannter
“Homöostase-„ oder „Gesund-Mittel-Wert” lag mittig im
Zahlenwerte-Strahl zwischen 0,01 und 9,99 bei 6,0. Ein
ausschließlicher Differenzwert mit Zahlenwerten “>” oder
“< NULL” war schlicht sinnlos. Tendenzen hin zu 6,0
mussten als “TCM-wirkungsmäßig positiv” (oder
diesbezüglich konträr “negativ”) definiert bzw. im DatenAuswertungsverfahren berücksichtigt sein!
Zu erwähnen ist, dass bestimmte Organ-Messwerte mit
systematischen Messfehlern während der MeridianFeedback-Erfassung einhergingen, was vorwiegend durch
falsches Handauflegen auf den BIOPULSAR-Sensor-Tisch
zustande kam (s. Abb. In Kap. 5 von [3]). Deswegen wurde
in solchen Fällen eine manuell eingelesene Korrektur in
XLS-Tabellen-Organwerte vorgenommen² (siehe EinAusgangs-Messwerte dann als „identisch“ eingegeben²;
Differenz = 0). D.h., alle Messergebnisse wurden im
Rahmen der Studien-Ergebnis-Auswertungen empirisch auf
solche Fehler überprüft, in wie weit die getätigten EinAusgangsmessung untypische Auffälligkeiten in den
BIOPULSAR-Messkurven zeigten; siehe u.a. Einbrüche der
Kurvenverläufe bis hin zum Wert quasi Null (je Organ²).
Welche Organe insgesamt untersuchungsfähig waren ist aus
Tabelle 10.4.1 (mit Original-Tabellen-Nummerierung direkt
übernommen aus [3], Kapitel 5).
Organe
Kleinhirn

Nr.: Organe
1
Milz

Nr.:
24

Grosshirn
Stirnhirn
Schläfenhirn
Hinterhaupt-lappen

2
3
4
5

25
26
27
28

Hinterkopf

6

Stirn
Hypophyse
Ohr

7
8
9

Auge
Nase

10
11

Leber
Zwölffinger-darm
Dünndarm
Querdarm
Absteigender
Dickdarm
Sigmaschleife,
Dickdarm
Rektum
Becken
Unteres Abdomen,
Geschlechtsorgan
Harnröhre

Mund
Schilddrüse
Nacken
Schulter
Achsel, Lymphe
Oberarm

12
13
14
15
16
17

Nieren
Harnleiter
Harnblase
Nebenniere
Fortpflanzungsorgane
Wirbelsäule

35
36
37
38
39
40

Speiseröhre

18

Hüfte

41

Lunge

19

42

Herz

20

Thymusdrüse

21

Magen
Bauchspeicheldrüse

22

Füße
Knie, Ellenbogen,
Bein, Unterarm
Durchschnitt
Kopfbereich
Durchschnitt Bauch-,
Brustbereich
Durchschnitt Unterleib,
Beine

23

43
44
45
46

Tab. 10.4.1: Ersichtlich sind die im BIOPULSARMeridian-Feedback-Messsystem offerierten Organe 1 bis
46
sowie
deren
zugehöriger
Excel-TabellenNummerierung (komplettiert siehe “TabellenkalkulationsAnnex” zum Schluss dieser Arbeit).

Zur vorliegenden Überprüfung auf u.a. Wirk-/StressSymptome durch Musik / Lärm via BIOPULSAR-DatenVergleichserhebungen wurden alle Erkenntnisse aus [3]
übernommen
und
TCM-Gesundheitsparameter
von
Teilorgan-Werten, wie in etwa “Energie-Überschuss”,
“körperliche Entzündlichkeitsbereiche” bei Messwerten
größer 6.0 sowie “Energiemangel” bzw. “Blockaden” (aus
z.B. Narben, Wirbel-Verstellungen, Brüchen usw.) mit
Werten kleiner 6.0 berücksichtig. Die geschaffene,
medizinische Messwerte-Aussage (vgl. gemäß [3]) über
Excel-Werte-Fluktuation
rekrutierte
sich
(je
Probandenmessung) demnach auf ein zusätzliches TCMbasierendes Bewertungs-Schema, wie es sich ergab, wenn
Differenzwerte zwischen “Eingangs-Zweit-/Dritt-Messung”
x sich nicht veränderten (neutral), oder
x sich (leicht) positivierend, also mindernd vom “zu hohen
Energiezustand > 6.0” abnehmend hin zum “perfekten
Homöostase-Wert” = “Gesundheitswert = 6.0” oder
x sich (leicht) positivierend (pos. Effekt), also vom “zu
geringen Energiezustand < 6.0” (leicht) steigend hin zu
6.0 erhaben; oder
x sich gegenteilig weg bewegend von 6.0 negativierend
(neg. Effekte) ergaben, was Stress oder ungünstige
Einflüsse / Belastungen von Körperorganen bedeutete.
Ein o.g. gefordertes, Bewertungsschema, was „akustisch“
erstmals zur Anwendung gelangte, unterschied in der
Bewertungs-Intensität
neuronale
Hirn-Bereiche
mit
Organnummern 1-8 gegenüber “normalen” Organen bzw.
Körperbereichen gemäß Nr. 9 bis 43. Dies ist zu begründen,
weil Gehirnareal-Aktivitäten grundsätzlich “positiv”
bewertet werden müssen, wenn diese höhere Aktivitäten (s.
Werte > 6.0) bzw. einhergehend höhere Werte anzeigten.
Per stichwortartige Erklärungen soll diese Werte-TendenzBerechnungsprozedur nachfolgend zusammengetragen sein:

29
30
31
32

x Speziell für Hirnbereiche, wenn "C>6", dann "+3" als
Ausgleich für keine Werte-Veränderung _falsche
Tendenzen "-1" weg von 6.0 bei C>5.7 u C<6.3 ab
Organ8 = WENN(UND(C2>6); "+3"; "0"); alle anderen
Organe ab Organ-Nr.9 = WENN(ODER(UND
(C8<7;C8>6;D8>0);UND(C8>5;C8<6;D8<0));"-1";"0").
x Hirnbereiche, C>5.7 u < 6.3=3Pkt_Wenn C>6 und D<0
dann "-1" Punkt _richtige Tendenzen "+3" gen 6.0 bei
C>5.7 u C<6.3 ab Organ8 = WENN(UND(D2<0;
C2>6);"-1";"0"); alle anderen Organe ab Organ-Nr.9 =

33
34
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WENN(UND(UND(C8>5,7;
C8>6;D8>0);UND(C8<6,3;C8>6;D8<0));"+3";"0").
x Hirnbereiche, C>5.7 u < 6.3=3Pkt_Wenn C>6 und D<0
dann "-1" Punkt _richtige Tendenzen zu 6.0 "+3" gen 6.0
bei C>5 u C<7 ab Org.8= WENN(ODER(UND(D2>0;
C2<6);UND(C2>6; D2>0)); "+1";"0"); alle anderen
Organe ab Organ-Nr.9 = WENN(ODER(UND(C8>5;
C8<5,69;D8>0);UND (C8<7;C8>6,31;D8<0));"+2";"0").
x Hirnbereiche, sonst ab N.8__ "richtige Tendenz zu 6.0"
wenn D>0 und C>0, dann "+1" weiter weg von 6.0 =
WENN(UND(D2>0;C2>0);"+1";"0"); alle anderen Org.
ab Org.-Nr.9 = WENN(ODER(UND(C8>0; C8<4,99;
D8>0);UND(C8<9,99;C8>7,01;D8<0));"+1";"0").
x … wenn D<0 / C<6 dann "-5" Punkte sonst "0"_falsche
Tendenzen "-3" weit weg von 6.0 bei C>5.7 u C<6.3 ab
Org.8 = WENN(UND((D2<0); (C2<6));"-5";"0"); alle
anderen Organe ab Organ-Nr.9 = WENN(ODER
(UND(C8<9,99;C8>7,01;D8>0);UND (C8>0;C8<4,99;
D8<0));"-3";"0").
Nun aus [3] weitere Beschreibungen zur gesamten Mess- / Prozedur sowie -Daten-Transfer (Werte-Überprüfung):
x Keine Veränderung = Neutral; eventuelle Handwertekorrektur der Eingangs-Zweitmessungen, falls bei einer
der beiden Messungen die Hand nicht korrekt auf dem
Messsystem liegt; oder: Einzel-Sensor OFF (handkontaktlos) und damit Messwert zu neutralisieren.

Strings, Gitarre, Schlagzeug). Die Instrumentierung ist
angepasst der klassischen Musikrichtung entnommen,
was damals typisch war (vgl. Oskar-Preisträger Ennio
Morricone sowie Musik-Stilrichtung genannt Italo-Pop).
x Das zweite Musikstück im Rahmen der Versuche zur 27.
& 28. TMT war eine filmartige Synthi-Pop-SoundtrackHintergrundsmusik bestehend z.B. aus Brass-SoundMelodien, die teils orchestral untermalt wurden sowie
einer geeigneten, pegel-dominanten Mischung von LärmSequenzen, die u.a. bei Baustellen und HauptverkehrsRouten binaural aufgenommen und zusammengemischt
wurden [9]. Der Titel lautet „Ode an den Lärm“
(Komposition & Arrangement von [10]). Diese
quietschenden,
rau-schrillen,
dröhnend
oder
tieffrequenten Soundscapes bewerteten die Probanden
während der 27. / 28. TMT „subjektiv“ als nervend.
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50

PunkteMittelwert
von 15
PersonenMessungen
: "EingangPooh" pos.
Reaktion

1,00
0,50
0,00
-0,50 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46

Zurückgreifend auf [3] war die eingeführte Bewertung von
allen Organ-Messwerten erfolgreich und konnte für die hier
offenbarten Akustik-Untersuchungen 1:1 übernommen
werden. Anderseits ist herauszuheben (s. Kap. 5 bis 9 von
[3]), dass einige zehn Sekunden Mess-Hand-Auflegen auf
den Sensor-Tisch / BIOPULSAR in sitzender oder stehender
Position bereits die Schulter / Oberarm oder die Füße unnütz
belasteten und damit jene Organ-Messwerte grundsätzlich
„verzerren“, was einem systembedingten MessverfahrensArtefakt entspricht (s. technische System-/Verfahrensfehler
gemäß Nicht-Linearitäten bei Signal- Übertragungen).

-1,00
-1,50
-2,00

PunkteStandardab
weichungs
wert von 15
PersonenMessungen
: "EingangPooh" pos.
Reaktion

Fig. 1: „Positive“, normierte Differenzwert-Bio-FeedbackReaktion (Ordinate) vom „Eingangszustand“ der Probanden
minus „Zustand nach i.R. Musik-Beschallung / POOH“ inkl.
Bewertungs-Prozeduren über 46 DELA-OrganwerteBerechnungen (s. Abszisse) nach [3]; Musik „soll eine pos.
Wirkung haben (Wert > 0) und als Solches dargestellt sein.

Messergebnis-Diskussion
Im Folgenden sollen die bewerteten Messergebnis-Daten
gemäß der Figuren 1 bis 3 zusammengetragen sein:

Fortsetzung der Untersuchungen zur 28. TMT
– Grundlagen und Prozedur der neueren
Meridian-Feedback-Versuche mit Schallreizen
Wie bereits angedeutet, sollte nun zur 28.TMT ein Aspekt
der Untersuchungen näher beleuchtet werden: „Wohltuende“
kontra „lärmende Hörreize“ bzw. Soundscapes. Das
Vorhaben geschah in drei Messabschnitten: Erst ohne
(Referenz / Eingangszustand), dann mit harmonischem
Musik sowie final nach lärmenden Hörreizen. Diese
Hörereignisse wurden via Kopfhörer (ca. 70 dBC)
dargeboten und dabei besagte Hand-Meridian-FeedbackMessungen an mindestens 15 Probanden jeweils in o.G.
Reihenfolge durchgeführt. Folgende zwei ausgewählte
Sound-Tracks standen hier zur Verfügung:
x Das einführende Musikstück ist ein früheres Werk der
Pop-Musik-Gruppe namens POOH aus Italien von 1975,
genannt „Preludium“; Titel der LP / CD: „Un po‘ del
nostro tempo migliore“ (CGD). Das InstrumentalMusikstück wurde deswegen ausgesucht, weil es einen
ausgesprochen positiv-melodiösen Charakter (Tonart
DUR) mit langsamerem Rhythmus aufweist (Arr.:

x Fig. 1, „Eingang-POOH-Musik“: Der positive
Organwerte-Tendenzen-Ausschlag zeigt sich ab dem
gemittelten Tendenzwert „größer 0 bis 0,45“; hier im
Einzelnen sind es die Organe Nr. (eventuell 16=Achsel),
30=Dickdarm, (eventuell 31, 32, 33), 34=Harnröhre,
37=Harnblase, 42=Füße, 44=Durchschnitt Kopfbereich,
46=Durchschnitt Unterleib / Beine. Ferner zeigen sich
Negativ-Werte-Tendenzen 7 bis 29, 35, 36, 38, 39, 43.
x Fig. 2, „POOH-Lärm“: Der sinngemäße OrganwerteTendenzen-Ausschlag „kleiner 0“; hier auffälligste
insbesondere zu betrachtende negative Werte unter „-1“
betrachtete Organ-Nr. sind: 7=Stirnhirn, 8=Hypophyse,
15=Schulter,
16=Achsel/Lymphe,
17
29,
41=Wirbelsäule; positive Werte bei „+0,2 bis +0,5“ sind
Nr. 12=Mund, 22=Magen, 24=Milz, 27=Dünndarm,
28=Querdarm. Um „-0,5“ negative Werte sind zudem:
18, 19, 20, 21, 23, 25, 29-34, 37, 39.
x Fig. 3, „Eingang-Lärm“: Der sinngemäße, negative
Organwerte-Tendenzen-Ausschlag zeigt sich ab dem
gemittelten Tendenzwert „kleiner 0“; hier im Einzelnen
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3 im Mittel zwischen ungefähr 1,5 und 2,5 (höher als der
Mittelwert-Ausschlag), was eine Interpretation der ErgebnisQualitäten in ein „Quasi-Rauschen“ zulassen kann, jedoch
sei erinnert, dass bei Untersuchungen mit starker Fluktuation
(hier wegen des eingeführten Bewertungsschemas nach
TCM-medizinischen Gesichtspunkten) sowie rel. höherer
Probandenzahl durchaus eine Aussage, sprich signifikante
Tendenzaussage erlaubt ist. Dies ist für technische
Untersuchungen (s. Akustik-Standards) vielleicht ein
gewöhnungsbedürftiges Betrachtungsproblem; in der
Epidemiologie mit Biostatistiken nicht.

sind es die Organe Nr. stark negativ 7, 8, 11-14 weniger
negative Organwerte, 15 bis 19 und 21, 20 & 22 bis 25
weniger, 34 bis 42 weniger, 43= Knie, Ellenbogen, Bein,
Unterarm, 45=Durchschnitt Bauch weniger negativ.
--> Auffällig sind die in Organanzahl wenigen sowie
nicht starken (schwachen) Positiv-Tendenzen!
4,00
3,50

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46
-1,00

-1,50
-2,00

PunkteMittelwert
von 15
PersonenMessungen:
"PoohLärm" pos.
Reaktion

Ausblick

PunkteStandardab
weichungsw
ert von 15
PersonenMessungen:
"PoohLärm" pos.
Reaktion

Auch wenn die Kopf-Hirn-Areal-Werte stimmig aktiviert
oder stimuliert wurden (egal ob mit z.B. POOH-Musik- oder
Lärm-Hörreizen) ist für zukünftige Tests eine Überarbeitung
der Hirn-Daten-Bewertungen optimierend nachzudenken!
Um
klare
bzw.
reproduzierbare
UntersuchungsSignifikanzen festzuhalten sollten die Versuche auch
nochmals umgekehrt, also erst Lärm- und dann MusikHörreize angeboten werden. Diese könnten dann z.B. in
angenehme Geräusche, wie Vögelzwitschern & Lärm-Reize
bzw.
individuelle
Lieblingskontra
Nerv-Musik
gegenübergestellt werden. Es sind zukünftig sicherlich aus
Neugier an der Materie Messungen mit alltäglichen
Probanden (s. Freunde, Nachbarn, beliebige bzw. normale
Personen) zu tätigen, ob dort Messergebnisse deutlich
anders ausfallen, als mit professionellen Tontechnikern,
Akustikern, also geübt bewertenden Profi-Hör-Probanden.

Fig.
2:
Ausgesuchte,
normierter
„Positiv-/Neg.Reaktionsdarstellung“ (Ordinate usw., gemäß Fig. 1) per
Bio-Feedback-Messungen vom „Pooh-Zustand“ der
Probanden minus „Lärm-Zustand“ über 46 DELAOrganwerte-Berechnungen nach [3].
4,00
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3,00
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0,50
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Frühe Ansätze zur Beschreibung auditiv angeregter Bewegungsvorstellung bei
Alexander Truslit
Michael Haverkamp
Ford Werke GmbH, Köln, E-Mail:mhaverka@ford.com
Geräusch, so muss auf eine Störung oder Fehlfunktion
geschlossen werden. Besonders die Gestaltung auditiven
Feedbacks für unsichtbare oder rein virtuelle Funktionalität
beruht auf dem Einbezug anderer Sinnesbereiche, wie etwa
der visuell vergegenwärtigten Interaktion zwischen
Oberflächen und der vorgestellten Bewegung von Objekten
[9]. Der Bewegungsgehalt ergibt sich jedoch nicht aus
einzelnen, klar abgegrenzten und einfach messbaren
Parametern. Er wird hingegen durch die Kombination
verschiedener intermodaler Kongruenzen und assoziativer
(ikonischer) Komponenten bewirkt.

Einleitung
Die Entwicklung zeitgemäßer Antriebskonzepte für
Fahrzeuge hat eine Diskussion über informative
Warngeräusche für den Passantenschutz entfacht. Das
Sounddesign muss sich dabei insbesondere auf
Möglichkeiten auditiver Repräsentation von Bewegung
stützen. Die Frage nach Verbindungen zwischen Geräuschen
und Bewegung wurde mit Blick auf musikalische
Performance immer wieder behandelt. Es ist daher sinnvoll,
zu prüfen, in welchem Maße historische Ansätze geeignet
sind, Konzepte der modernen Geräuschgestaltung zu
bereichern.

Auch für die musikalische Interpretation ist deren
Bewegungsgehalt von essentieller Bedeutung. Aus diesem
Grund erscheint die Analyse der Wechselwirkung von
Musik, Körperaktion und Bewegungsvorstellung als
geeignet, auch die Gestaltung von Geräuschen mit
zielführenden Ansätzen zu bereichern. Computergenerierte
Musik wirkt ohne Bewegung oft leblos, zumindest dann,
wenn sie das Notenbild mechanisch reproduziert. Es ist
daher wesentlich, Bewegung über geeignete Algorithmen zu
simulieren. Dies kann zum Beispiel – als virtueller Pianist über eine Simulation der Körperfunktionen des Interpreten
geschehen, die den musikalischen Ausdruck maßgeblich
bestimmen [5].

Der Musikwissenschaftler und –pädagoge Alexander Truslit
(1889 – 1971) hat zur Entstehung der durch musikalische
Strukturen ausgelösten Bewegungsvorstellung interessante
Experimente durchgeführt und versucht, allgemeine
Prinzipien der Musikwahrnehmung, Interpretation und
Komposition abzuleiten. In diesem Zusammenhang ist auch
das von ihm entwickelte System der Visualisierung der
Bewegungsvorstellung und die Extraktion von Grundformen
bemerkenswert. Truslits Arbeiten gerieten weitgehend in
Vergessenheit und wurden nur von wenigen Autoren
berücksichtigt [1][2]. Erst in jüngerer Zeit erkannte man ihre
Bedeutung für die Musikpädagogik [3] sowie die
Synästhesieforschung [4]. Darüber hinaus wurden sie als
Ansätze gesehen, mit deren Hilfe die computergestützte
Musikwiedergabe verbessert werden kann (z.B. von [5][6]).

Bewegung als multisensorisches Phänomen
Neben der Möglichkeit der binauralen Ortung von
Schallquellen und deren Bewegung beinhalten Geräusche
Qualitäten, die auch bei monauraler Präsentation zur
Empfindung auditiver Bewegung führen (monaurale
Qualitäten der Bewegung). Wesentliche Aspekte der
monauralen Bewegungsinformation entstehen durch
Verknüpfung
auditiver
Parameter
zu
anderen
Sinnebereichen, insbesondere zu visuellen und taktilen
Empfindungen. Das Wahrnehmungssystem leistet die dazu
notwendigen Verknüpfungen zwischen den Sinnesbereichen
über einzelne Parameter (intermodale Analogie) sowie über
die Verbindung ikonischer Merkmale.

Truslit veröffentlichte 1938 das Buch "Gestaltung und
Bewegung in der Musik" mit zahlreichen Visualisierungen.
Es ist offenbar das erste Werk zur Musikwahrnehmung, dem
Klangbeispiele auf Schallplatten beigefügt wurden [7]. Für
2015 ist die Wiederveröffentlichung dieses Schlüsselwerkes
geplant - als multisensuelles „Paket“ mit Musikbeispielen,
Visualisierungen, Partiturauszügen und Lehrfilm [8]. Aus
diesem Anlass sollen Truslits Thesen und musikpraktische
Methoden hier auf ihre Bedeutung für die Repräsentation
von Bewegung in Geräuschen untersucht werden.

Auch für den in Zusammenhang mit Musik
wahrgenommenen Bewegungsgehalt spielen einzelne
Parameter und deren zeitliche Änderung eine wesentliche
Rolle. So korrelieren u.a. Dynamik, Variation der Tonhöhe
und Artikulation mit Bewegungsvorstellungen [10]. Bei
Geräuschen verweisen Rhythmik und Modulation über die
damit verbundene Periodizität auf Rotationsbewegungen und
damit auf die Geschwindigkeit von Rotoren, Antrieben und
Fahrzeugen.

Bewegung in Geräuschen und Musik
Geräusche, die bei dynamischen Vorgängen entstehen,
kommunizieren häufig auch Informationen über die Art der
zugrunde liegenden Bewegung. Der Informationsgehalt
typischer Feedback-Geräusche beruht daher eher auf
Bewegungsvorstellungen als auf Parametern rein
ästhetischer Anmutung. So ist die auditive Rauigkeit zweier
gegeneinander bewegter Objekte nicht deshalb störend, weil
sie unter klanglichen Aspekten als unschön aufgefasst wird.
Vielmehr ist bedeutsam, was über die zugrunde liegende
Funktion und deren störungsfreien Ablauf vermittelt wird.
Entsteht beim Bewegen einer Schiebetür ein sehr raues

Als Pianist konzentrierte sich Alexander Truslit auf die
Parameter, denen beim Klavierspiel besondere Bedeutung
zukommt. Diese sind die vom Interpreten eingesetzte,
geringfügige Variation der Tondauern bei gleichen
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Dynamo-Agogik und Bewegung

Notenwerten sowie die Abstufung der Lautheit innerhalb des
melodischen Verlaufs. Die so gebildete Dynamo-Agogik der
Aufführung bewirkt erst die Empfindung musikalischer
Bewegung ([7] S.72/73). Truslit sucht diese These mit
Experimenten zur Interpretation und Wahrnehmung zu
stützen, die er messtechnisch untermauert. Graphische
Darstellungen
von
Bewegungskurven
dienen
der
Unterweisung des Interpreten und nutzen so die
Multisensualität
der
Bewegungsvorstellung.
Die
verwendeten Kurvenbilder ähneln Kreidestrichen auf einer
Tafel. Diese resultieren ja ebenfalls aus einer Bewegung, bei
der ein Geräusch entsteht, das Informationen zur Art der
Bewegung auditiv vermittelt.

Die von Truslit betrachteten Bewegungskurven sind nicht
identisch mit dem Tonhöhenverlauf. Sie variieren in
Abhängigkeit von Agogik und Dynamik der Interpretation,
der Dynamo-Agogik. Für Truslit, dessen Vorstellungen
maßgeblich durch das Klavierspiel geprägt waren, stehen
diese
beiden
Parameter
im
Vordergrund.
Melodieinstrumente bieten weitere Möglichkeiten, wie feine
Modifikationen der Tonhöhe, Artikulation und Crescendo
auf dem Ton. Um den Einfluss der Dynamo-Agogik auf den
Bewegungsgehalt der Musik objektiv zu untersuchen,
verwendete Truslit ein Filmgrammophon der Fa.
Telefunken. Damit ließ sich das Audiosignal über einen
Lichtschreiber auf ein 4mm breites Filmband projizieren.
Das Gerät diente so zur Messung der Tondauern und
Amplituden. Es konnte Signale bis maximal 10kHz erfassen.
Zur Messung der Tondauern musste die Umdrehungszahl
der Schallplatte sehr konstant bei 78U/min. liegen. Mit einer
ebenfalls konstanten Geschwindigkeit des Filmtransportes
von 456mm/s wurde eine zeitliche Auflösung von 0,001s
erreicht ([7] S.85/86).

Abbildung 1: Bewegungsspuren - Linien, die auf
Bewegung verweisen.

Wie ein Kreidestrich auf der Tafel, so sind auch Truslits
Kurven keine Funktionen über der Zeit in einem
kartesischen Koordinatensystem. Die Zeit läuft hingegen
entlang der Linie. Als Korrelat zu Dirigierbewegungen ist
eine solche Darstellung plausibel. Dies wird durch die
Beobachtung unterstützt, dass Linien allgemein als Zeichen
von Bewegung interpretiert werden (Abb. 1).

Abbildung 2: Musikalische Sequenz mit zwei möglichen
Bewegungsformen: offene (a) und geschlossene Bewegung
(b). Messtechnische Analyse des Musiksignals nach
Amplitude und Dauer der Einzeltöne ([7] Tafeln 4 & 5).

Auch das neuere Konzept der Melody Phrasing Curve MPhC
beruht auf Linien zur Darstellung des empfundenen
dynamischen Gehalts von Musik [11]. Dabei werden
Funktionen der Zeit in kartesischen Koordinaten abgebildet.
Obwohl beim Zeichnen der Kurven keine exakten
Übereinstimmungen verschiedener Hörer erwartet werden,
ist es möglich, anhand der MPhC Charakteristika
unterschiedlicher Interpretationen zu identifizieren.

Abbildung 2 zeigt den Vergleich der für die Interpretation
vorgegebenen Bewegungskurven (offene und geschlossene
Bewegung) mit den Ergebnissen der Analyse von Tondauern
und -amplituden. Der Schalldruck ist dabei in relativer
Skalierung wiedergegeben. Die rote Linie zeigt den Verlauf
der natürlichen Bewegungsbahn, so wie sie im Idealfall in
der Folge der Amplituden kodiert wäre. Im dargestellten Fall
einer Interpretation auf der Violine traten jedoch zwei
Abweichungen auf: eine instrumentenbedingt schwache
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Grundtypen musikalischer Bewegung

Amplitude des Tones c (rotes Kreuz) sowie eine
Interpretation, die vom optimalen Amplitudenverlauf
teilweise abweicht (rot gestrichelte Linie oben, vergl. [7]
S.94/95). Die unten eingezeichnete, rot gestrichelte Linie
zeigt die natürliche Bewegungsbahn, wie sie in der Folge der
Tondauern kodiert ist. Dabei wird beobachtet, dass die
Abwärtsbewegung oft beschleunigt erfolgt. Anhand von
Alltagerfahrungen versucht Truslit, dies zu erklären: „Es
liegt in der Natur jeder Bewegung, daß sie abwärts leichter
und geschwinder von statten geht als aufwärts“ ([7] S. 90).

Alle für die Interpretation geeigneten Bewegungsformen
lassen sich nach Truslits Konzept auf drei Grundformen
zurückführen: offene, geschlossene und gewundene
Bewegung (Abbildung 3 b-d). Das bloße Aneinanderreihen
von Tönen führt dagegen nicht zu einer wirkungsvollen
Interpretation (Abbildung 3 a). Truslits Grundannahme ist,
dass sich die Bewegungsformen eines Musikwerkes vom
Hörer und Interpreten eindeutig erfassen lassen. Diese
Erkenntnis verdichtet er zu einem Bewegungsgesetz, dem
allgemeine Bedeutung zugesprochen wird. Im Zentrum steht
die Bewegung als das Urelement der Musik: „Aus der
inneren Bewegtheit wird die Musik geboren, und aus der
gleichen Bewegtheit erhält sie ihre Form. Durch ihre
Bewegtheit reißt die Musik den Hörer mit und lässt ihn das
erleben, was sie selbst zum Erklingen gebracht hat“ ([7]
S.53). Truslit interpretiert dies als ein unumstößliches,
biologisch bedingtes Gestaltungsgesetz, das durch die enge
Beziehung von Gehörorgan, Gleichgewichtsorgan und
Muskelsystem des Körpers vorgegeben ist. Diese
physiologische Begründung beruht auf Versuchen von Tullio
zur Verbindung von Gleichgewichts- und Hörorgan [13].
Auch wenn eine Verbindung zwischen auditiven Signalen
und Bewegungsvorstellungen daraus nicht abgeleitet werden
konnte, kann von einer engen neuronalen Verknüpfung im
Wahrnehmungssystem ausgegangen werden. So kommen
auch Langner und Goebl zu dem Schluss, dass die
Kombination der zeitlichen Änderung von Lautheit und
Tempo die Interpretation gerade von Klavierwerken
maßgeblich charakterisieren [6]. Da diese aus MIDI-Daten
ableitbar sind, ergeben sich vielschichtige Möglichkeiten der
Analyse
musikalischer
Realisationen
und
der
computergestützten Aufbereitung des Notenmaterials.

An Beispielen aus Musikdramen Richard Wagners
konstatiert Truslit eine Kongruenz der als optimal erachteten
Bewegungskurven mit der vom Sänger/Darsteller
geforderten Gestik. Dies gilt zum Beispiel für das Winken
der Isolde im Werk Tristan und Isolde, am Ende des ersten
Auftritts des zweiten Aufzugs: „Sie winkt mit einem Tuche,
erst seltener, dann häufiger, und endlich, in
leidenschaftlicher Ungeduld, immer schneller“ [12]. Truslit
identifiziert die offene Bewegung als die Bewegungsform,
die das Winken musikalisch zum Ausdruck bringt. Diese
kommt auch in der Zeitfunktion des Musiksignals zum
Ausdruck. Zur Analyse verwendet er das Gesamtsignal mit
allen Begleitstimmen, die allerdings in das Oszillogramm
„etwas Unruhe hineinbringen“ ([7] S.108).

Schlussfolgerung
Trotz des zeittypischen methodischen Niveaus seiner
Versuche hat Truslit die Bedeutung der Bewegung als
wichtiges auditives Attribut richtig erkannt. Die Arbeit mit
Bewegungsvorstellungen
und
Bewegungen
gehört
inzwischen zum Standard-Repertoire der Musik-Pädagogik.
Truslits System visueller Darstellung bietet dazu ein
geeignetes Hilfsmittel. Auch wenn nicht alle Parameter
bekannt
sind,
die
eine
auditiv
induzierte
Bewegungsvorstellung bestimmen, können Lautheit und
Tondauern – bzw. die Geschwindigkeit der Abfolge
einzelner Elemente – als wichtige Faktoren gelten. Im
Anwendungsfall der Geräuschgestaltung muss dazu jedoch
eine Periodizität vorliegen, die beschleunigt oder
verlangsamt werden kann. Dies ist auf kontinuierliche und
unmodulierte Signale nicht unmittelbar übertragbar. Hier
sind weitere Parameter sowie assoziative Eigenschaften von
Bedeutung. Auch Truslit war bereits an einer objektiven
Beschreibung der bestimmenden Parameter interessiert. Der
Einbezug der zur damaligen Zeit modernsten Technik führte
erstmals zur messtechnischen Erfassung musikalischer
Agogik und zur Herausgabe eines musikwissenschaftliches
Buches mit Audiobeispielen – Pioniertaten, deren
weitreichende
Bedeutung
eine
ausführlichere
Berücksichtigung dieses historischen Werkes rechtfertigt.

Abbildung 3: Grundformen musikalischer Bewegung nach
Truslit mit einer "unnatürlichen" (a) und drei "naturgemäßen" Formen (b-d) ([7] nach Tafel 2).
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Beeinträchtigungen in anderen Sinnesmodalitäten in der
Synästhesie bekannt. Noch weniger sind Prozesse der
sensorischen
nicht
synästhetischen
multimodalen
Verarbeitung in Synästhesie erforscht.

Einleitung
Synästhesie ist eine Besonderheit der Wahrnehmung, bei der
es zu spezifischen Sinnesempfindungen in mehreren
Sinnesmodalitäten kommt. Das Besondere der Synästhesie
besteht darin, dass die Stimulation einer Modalität mit
adäquatem Reiz (dem sog. Auslöser, engl. inducer) zur
regulären sensorischen Empfindung in der betroffenen
Modalität und zu zusätzlicher sog. Begleitempfindung (engl.
concurrent) in einer anderen Sinnesmodalität führt.
Synästhesie unterscheidet sich von Illusionen, in denen ein
sensorischer Auslöser fehlinterpretiert wird. Auch ist sie
nicht mit Halluzinationen zu verwechseln, bei denen es zu
sensorischen Empfindungen ohne Auslöser kommt. Bisher
gilt Synästhesie als eine Normvariante der menschlichen
Wahrnehmung.

Neurokognitive Mechanismen der Synästhesie
Neuronale Korrelate der Synästhesie sind derzeit kaum
verstanden. In der Literatur werden gegenwärtig mehrere
Modelle diskutiert. Viele dieser Modelle haben ihren
Ursprung in der Forschung an Graphem-Farb-Synästhesie
und somit zeigen sie Insuffizienzen bei Erklärung anderer
synästhetischer Phänomene. Im Allgemeinen lassen sich
jedoch die Ursachen der Synästhesie in proximale und
distale unterscheiden [11]. Zu den proximalen werden
sowohl funktionelle [12] als auch strukturelle [13]
Differenzen, die das Gehirn betreffen gerechnet. Die distalen
Ursachen sind verantwortlich für die proximalen und können
sowohl genetischer als auch epigenetischer Natur, oder
anderswertig durch die Umwelt bedingt sein.

Derzeit werden in der Literatur weit mehr als 50
unterschiedliche
synästhetische
AuslöserBegleitempfindung-Kombinationen identifiziert [1]. Die
Synästhesie stellt somit unter dem Aspekt der primären
Auslöser-Begleitempfindung-Kombination
eine
sehr
heterogene Gruppe dar [2], die sich zusätzlich dadurch
charakterisiert, dass die Synästhetiker meistens mehr als nur
eine synästhetische Kombination gleichzeitig zeigen [3].
Synästhesie lässt sich auch nicht alleine auf rein sensorische
Ebene reduzieren, da häufig höhere kognitive Funktionen bei
der Synästhesie beteiligt sind und somit die Heterogenität
des Phänomens zusätzlich erhöhen [4].

Die distalen Ursachen der strukturellen und funktionellen
Differenzen können sowohl durch Beeinflussung von
progressiven als auch regressiven Prozessen der Reifung des
Zentralen Nervensystems bedingt sein [14]. So ist es
möglich, dass bereits Störungen im Prozess des
Axonwachstums, also der bevorzugten Ausbildung von
Verbindungen zwischen Hirnarealen als auch der
Grenzbildung zwischen unterschiedlichen Arealen zur
Genese von Synästhesie führen könnten. Eine weitere
vielversprechende Hypothese zu distalen Ursachen der
Synästhesie basiert auf der Idee von Störungen im
regressiven Reifungsprozess des Zentralen Nervensystems,
dem Pruning [15]. Ausgehend von dieser Hypothese kommt
es bei Menschen mit Synästhesie zur Störung in der
Reduktion der synaptischen Verbindungen und damit
einhergehenden Änderungen der neuronalen Konnektivität
und Informationsverarbeitung.

Die Prävalenzzahlen für Synästhesie variieren in der
früheren Literatur erheblich [3]. Aktuelle Studien
suggerieren eine Häufigkeit der Synästhesie in der
Bevölkerung von 4% mit gleicher Geschlechterverteilung
[3]. Die häufigsten Formen der Synästhesie unter dem
Aspekt der Auslöser-Begleitempfindung-Kombination sind
die Zeit-Raum-Synästhesie [5, 6], die Visuell-HaptischeSynästhesie [7] und die am häufigsten beforschte GraphemFarb-Synästhesie mit einer Prävalenz von 1% [3].

Die proximalen Ursachen der Synästhesie lassen sich anhand
von mehreren sich teils ergänzenden Modellen beschreiben
[11]. Einer der einflussreichsten davon fand seinen Ursprung
in der Erforschung der Graphem-Farb-Synästhesie. Die
Cross-Activation Hypothese [16] basiert auf der Annahme,
dass die synästhetische Wahrnehmung aus dem unüblichen
Aktivierungsübergang
zwischen
zwei
unmittelbar
benachbarten Hirnzentren stammt. In diesem Fall zwischen
dem visual word form (VWFA)-Bereich der für die
Worterkennung zuständig ist und dem V4-Bereich des
visuellen Cortex, der für die Farbverarbeitung zuständig ist.
Dieses Modell kann aber nur schwer andere
Synästhesieformen erklären, insbesondere solche, die

Trotz mannigfaltiger Erscheinungsformen zeigt Synästhesie
ebenfalls spezifische Gemeinsamkeiten, die für die
Identifikation genutzt werden können. So ist die AuslöserBegleitempfindung-Kombination konsistent [8] und sie
erfolgt automatisch [9]. Sie ist ebenfalls intraindividuell
variabel und idiosynkratisch [10].
Bisherige Forschung im Bereich der Synästhesie fokussierte
primär auf die Validierung des Phänomens selbst. Sehr
wenig bis nichts ist bisher sowohl über die kognitiven
Auswirkungen
jenseits
der
typischen
AuslöserBegleitempfindung-Kombination als auch über mögliche
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Bestätigung. Unter Annahme der Gültigkeit dieser
Hypothese für alle Synästhesieformen wäre zu erwarten,
dass bei der von uns untersuchten Gruppen von audiovisuellen Synästhetikern verstärkte Verbindungen zwischen
unisensorischen auditorischen und visuellen Hirnzentren
gefunden werden müssten. Solche Verbindungen konnten
wir
nicht
nachweisen.
Vielmehr
fanden
wir
Aktivierungsunterschiede für den parietalen Cortex und
Konnektivitätsunterschiede zwischen dem parietalen Cortex
und den sensorisch spezifischen Arealen. Interessanteweise
waren die stärkeren Verbindungen charakteristisch für die
Hauptsynästhesieform. So zeigten Probanden mit GraphemFarb-Synästhesie verstärkte funktionelle Konnektivität
zwischen parietalem und dem visuellen Cortex. Die
Probanden mit audio-visuellen Synästhesie zeigten stärkere
funktionelle Konnektivität zwischen parietalem Cortex und
beidem: dem sensorischen Areal des Auslösers, dem
auditorischen Cortex und dem sensorischen Areal der
Begleitempfindung, dem visuellen Cortex. Diese Ergebnisse
sind kompatibel zur Hypothese der enthemmten
Rückmeldung von in der Verarbeitungshierarchie
höhergestellten multisensorischen Arealen zu den
hierarchisch früher gelegenen sensorisch-spezifischen
Hirnarealen. Dieser Hypothese folgend stellen die
Konnektivitätsergebnisse unserer Studien entsprechende
Korrelate des verstärkten Informationsflusses und rückflusses zwischen dem multisensorischen parietalem
Cortex und den unisensorischen primären Arealen. Wobei
die globale Amplitudenerhöhung der visuellen N1
Komponente unter Umständen gerade diesen frühen
Beeinflussungsprozess reflektiert [27].

Beteiligung topographisch weit auseinander liegender
Hirnareale erfordern würden. So wurde ein Alternativmodel
vorgestellt, bei dem angenommen wird, dass die
synästhetische Wahrnehmung aus der enthemmten
Rückmeldung von in der Verarbeitungshierarchie
höhergestellten multisensorischen Arealen zu den
hierarchisch früher gelegenen sensorisch-spezifischen
Hirnarealen resultiert [17]. Diese Rückmeldung kann auf
unterschiedlichen Ebenen der Verarbeitung erfolgen [18,
19]. Ein weiteres Modell der Synästhesie postuliert
spezifische Verarbeitungsdifferenzen auf zwei Ebenen. So
integriert dieses Modell die direkte Cross-Activation
zwischen Auslöser- und Begleitempfindung-Arealen mit
zusätzlichen Komponenten der enthemmten Rückmeldung,
die für die endgültige Entstehung der kohärenten
synästhetischen Wahrnehmung zuständig sind [20].
Auf Grund der Vielfältigkeit der Erscheinungsformen der
Synästhesie unter Beteiligung aller Sinnessysteme und auch
höherer kognitiver Funktionen kann man annehmen, dass es
neben den spezifischen Modellen auch einen allgemeinen
Modell, für alle Synästhesieformen gleich, geben kann. Ein
Indiz dafür liefert die Tatsache, dass es eine familiäre
Häufung der Synästhesie gibt, diese aber nicht auf eine
spezifische Form beschränkt ist [21]. Gegenwärtig wird
daher ein weiteres Modell der Synästhesie basierend auf
überaktivierten
multimodalen
Bindungsmechanismus
diskutiert [22]. Dieses Modell der Hyperbindung geht davon
aus, dass die Sinneseindrücke unter Beteiligung höherer
multisensorischer Areale zu einem kohärenten Perzept
integriert werden und bei Überaktivität zur synästhetischen
Wahrnehmungen führen können. Indizien für das Modell
ergeben sich aus der Beteiligung multimodaler parietaler
Hirnareale in Synästhesie.
Aus der Perspektive des Hyperbindung-Modells kann die
Synästhesie somit als eine extreme Form der gewöhnlichen
multimodalen Wahrnehmung betrachtet werden. Oder
andersherum formuliert könnten alle Formen der
multimodalen sensorischen Integration als sehr schwache
Ausprägungen der Synästhesie betrachtet werden.

Aktuelle Forschung
Die Ergebnisse unserer Studien geben zwar Hinwiese auf die
Beteiligung multisensorischer Hirnareale bei Synästhesie,
diese jedoch können nicht direkt im Sinne eines global
überaktivierten
multimodalen
Bindungsmechanismus
verstanden werden, wie es die Hyperbindungs-Hypothese
der Synästhesie postuliert. Vielmehr scheint es zu einer
Synästhesie spezifischen Kopplung von Sinnesmodalitäten
zu kommen bei einer global herabgesetzten multimodalen
Integrationsleistung.
Die Ergebnisse unserer Verhaltensexperimente werden
durch die Bildgebungsstudien vervollständigt [23-28].
Indizien für eine globale Hyperbindung diverser Hirnareale
konnten nicht gefunden werden. Einschränkend gilt hier
natürlich, dass nur wenige Kernareale auf ihre Konnektivität
untersucht wurden. Diese dann aber verstärkte Konnektivität
nur zur spezifischen sensorischen Arealen gezeigt haben.
Die Cross-Activation Hypothese, wie sie für Graphem-FarbSynästhethetiker postuliert wird, fand in unseren Daten keine

Eine weitere mögliche Erklärung der gefundenen Effekte
kann über die Modulation von Aufmerksamkeitsprozessen in
Synästhesie erfolgen. So ist es auch möglich, dass die
Aktivierungs- und Konnektivitätsunterschiede spezifische
Kompensationsmechanismen
innerhalb
der
Synästhesiepopulation abbilden. Denkbar ist, dass
Synästhesie bisher kaum mit Defiziten in Verbindung
gebracht wurde, da Betroffene im Laufe ihrer Entwicklung
funktionsfähige Kompensationsmechanismen entwickelt
haben, um mit dem durch die Synästhesie bedingten
sensorischen Informationsüberangebot zurecht zu kommen.
So ist es gut vorstellbar, dass bei häufigem Auftreten von
Begleitempfindungen eine gut funktionierende Kontrolle
über den sensorischen Input und Separation zwischen
tatsächlich relevanten sensorischen Informationen und den
weniger nützlichen bzw. störenden synästhetischen
vorgenommen werden muss, um die Interaktion mit der
Umwelt erfolgreich zu gestalten. Solche Kontrolle und
Filterung der sensorischen Information kann gut über die
Steuerung
der
Wahrnehmung
über
Aufmerksamkeitsprozesse erfolgen. Dieser Idee folgend
wären die Aktivierungs- und Konnektivitätsunterschiede ein
Resultat von ursprünglich durch parietalen Cortex
aufmerksamkeitsgesteuerten
Modulation
der
Wahrnehmungsprozesse auf der Ebene der frühen
sensorischen Verarbeitung.
Die Beforschung der Aufmerksamkeitsprozesse auf den
Umgang mit sensorischen Distraktoren in Synästhesie wird
mit Sicherheit künftig eine wichtige Rolle spielen. Darüber
hinaus besteht ein erheblicher Defizit bezüglich Daten zu
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16.

allgemeinen
sowohl
unisensorischen
als
auch
multisensorischen Wahrnehmungsprozessen in Synästhesie.
Hier fehlen Informationen zu möglichen Differenzen in
diversen Wahrnehmungsschwellen, auch multisensorischen,
die zum Beispiel die zeitliche bzw. räumliche Koinzidenz
des sensorischen Inputs betreffen. Auf der Ebene der
Methoden
wäre
die
Verwendung
von
Konnektivitätsanalysen, die Richtungsaussagen im Bezug
auf
die
Interaktion
von
Hirnarealen
zulassen
vielversprechend.

17.
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Einleitung
Für sitzplatzbezogenen Entertainment-Systeme in Kraftfahrzeugen kommen bisher üblicherweise Kopfhörer
zum Einsatz. Ziel dieses Projektes ist die individuelle Mehrplatz-Audiowiedergabe über verteilte Fahrzeuglautsprecher. Problematisch ist dabei die unzureichende räumliche Trennung bei tiefen Frequenzen. Einen
Lösungsansatz stellt die Substitution von Schall durch
Ganzkörperschwingungen dar. Bisherige Studien haben
gezeigt, dass Sitzvibrationen nicht nur die Qualität eines
Musikerlebnisses beeinflussen [1, 2, 3, 4], sondern auch die
Lautheitswahrnehmung bei tiefen Frequenzen verändern
[5, 6]. Dieser Beitrag untersucht ob durch die Anregung
von Sitzvibrationen der individuelle akustische Basspegel
gesenkt werden kann. Als Teststimuli kamen Musiksequenzen unterschiedlicher Stile zum Einsatz. Interessant
war ebenfalls der Einfluss verschiedener Vibrationspegel.

Setup
Abbildung 1: Fahrzeugsitz mit elektro-dynamischen Shakern.
-10
ohne Kompensation
mit Kompensation

-15
-20
-25
-30
-35

L / dB [m/s2 / V]

Für die Untersuchung wurde ein experimentelles Setup
zur Wiedergabe von Audiosignalen mit zusätzlichen Vibrationen entwickelt: ein mit zwei Schwingungsaktuatoren ausgestatteter Fahrzeugsitz. Ein Shaker wurde an
der Unterseite des Sitzes und ein weiterer Aktuator an
der Rückseite der Lehne angebracht. In Abbildung 1
ist der Autositz sowie die Platzierung der Shaker dargestellt. Die Übertragungsfunktion des Vibrationssitzes
(Beschleunigung an der Sitzoberfläche / Spannung am
Shakereingang) wurde für mehrere Personen ermittelt.
Für die Messung kam ein Sitzkissen mit Beschleunigungsaufnehmern (B&K Type 4515B) zum Einsatz. Die gemittelte Übertragungsfunktion (15 Messungen: 3 Versuchspersonen mit je 5 Wiederholungen) ist in Abbildung 2 für eine Messung an der Sitzfläche dargestellt.
Der Verlauf an der Rückenlehne ist ähnlich. Es zeigt sich
ein deutliches Resonanzverhalten um 100 Hz. Zur Kompensation dieser Shaker-Charakteristik wurden in Matlab inverse Filter entworfen. Die resultierenden FIR Filter 40ter Ordnung wurden in 20 Biquad-Sektionen zerlegt um eine echtzeitfähige Kompensation in Pure Data
zu ermöglichen. Die Vibrationsgenerierung erfolgte ebenfalls in Pure Data durch Tiefpassfilterung der Monosumme des Audiosignals. Ein Tiefpassfilter bei 200 Hz (Butterworth, 10. Ordnung) kam zum Einsatz. Für die Erzeugung von Vibrationen wurden zusätzlich verschiedene wahrnehmungsoptimierte Signalverarbeitungsansätze
implementiert auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll. Für eine Diskussion des Einflusses verschiedener
Algorithmen auf die wahrgenommene Konzertqualität in
einem Musikwiedergabeszenario wird auf [4] verwiesen.

-40
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40

50

60

80

100

120

160

200

f / Hz

Abbildung 2: Gemittelte Übertragungsfunktion des Vibrationssitzes (FFT: 65536 Punkte, Glättung: 1/24 Oktave) senkrecht zur Sitzoberfläche gemessen mit und ohne Kompensation.

Die Wiedergabe der akustische Stimuli erfolgte vorerst
über ein konventionelles 2.1 Lautsprechersetup in einem
Studioraum. Der Frequenzgang des Audiosystems bestehend aus zwei Genelec 8050A Lautsprechern und einem
7060B Subwoofer wurde im Wiedergaberaum gemessen
und auf die Hörerposition entzerrt.
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Versuchspersonen

Stimuli und Versuchsdesign
Es wurden vier Musikstücke mit deutlichem Bass ausgewählt:
• BRADLEY, Charles - You Put The Flame On It,
aus: Victim Of Love, Daptone / Dunham Records,
2013
• BEATSTEAKS - Hand In Hand, aus: Smack Smash,
Epitaph / Warner, 2004
• MODERAT - Bad Kingdom, aus: II, Monkeytown
Records, 2013
• Wir sind HELDEN - Gekommen um zu bleiben, aus:
Von hier an blind, EMI Music, 2005
Die Stimuli gehören unterschiedlichen Genres an und variieren in der Geschwindigkeit sowie im Typ des tieffrequenten Materials. So beinhaltet z.B. MODERAT synthetische elektronische Klänge, wohingegen die restlichen
Stimuli mit akustischem oder elektrischem Bass eingespielt wurden. Auch die zeitliche Struktur der Basslinie unterscheidet sich zwischen den einzelnen Stimuli.
Es treten lang gehaltene Bassnoten (BEATSTEAKS)
sowie schnellere Bassläufe (HELDEN) auf. Die Lautheit der Musikstücke wurde in einem Vorexperiment
mit zwei Versuchspersonen angeglichen. Der resultierende äquivalente Dauerschallpegel wurde gemessen und betrug beispielsweise 73 dB(A) für die Sequenz BRADLEY.
Für die Stimuli BEATSTEAKS und HELDEN wurden
die ersten Sekunden (BEATSTEAKS - ca. 10 s, HELDEN - ca. 9 s) aus dem Originalmusikstück entfernt, da
in diesen Abschnitten keine tieffrequenten Signalanteile enthalten sind. Um sicherzustellen dass der Versuchsteilnehmer genügend Zeit zur Verfügung hatten um sich
mit jeder Sequenz vertraut zu machen, wurde die Stimuluslänge nicht begrenzt.
Der Ablauf eines Versuchsdurchlaufs ist in Abbildung 3
skizziert. Der Versuchsperson wurde als Referenz das originale unbearbeitete Musiksignal ohne Sitzvibrationen
dargeboten. Im Wechsel dazu wurde ein Testmusiksignal
mit einstellbarem Basspegel und zusätzlichen Sitzvibrationen vorgespielt. Die Aufgabe der Versuchsperson bestand darin, die Intensität des akustischen Basspegels
während des Testintervalls so einzustellen, dass die Bassintensität im Referenzintervall und im Testintervall als
gleich empfunden wurden. Die Vibrationsintensität im
Testintervall blieb dabei innerhalb eines Versuchsdurchlaufes immer konstant. Die Versuchsperson konnte individuell und beliebig oft zwischen Referenzintervall und

Referenz

Test

Test

...

Basspegel
beliebig

0,75s

beliebig

...

Vibrationen

Abbildung 3: Ablauf eines Versuchsdurchlaufs: Die Versuchsperson konnte beliebig zwischen Referenz- und Testintervall umschalten bis sie mit der Einstellung des Basspegels
zufrieden war. Die Intensität der Sitzvibrationen blieb in jedem Versuchsdurchlauf konstant bei einem Pegel von 0 dB,
3 dB, 6 dB, 9 dB oder 12 dB über der Fühlschwelle.

Testintervall umschalten. Das Musikstück wurde dabei
nach einer kurzen Pause von 0,75 s an derselben Stelle
fortgesetzt an welcher der letzte Intervall geendet hatte. Zur besseren Orientierung wurde über einen Monitor
optisches Feedback geben welcher Intervall zur Zeit aktiviert war. Die Einstellung des akustischen Basspegels
erfolgte in Echtzeit mit Hilfe eines Shelvingfilters (Kuhschwanzfilter) mit einer Grenzfrequenz von 200 Hz in Pure Data (siehe Abbildung 4). Es kam ein Drehknopf ohne
Anschlag und sichtbare Markierungen zum Einsatz (PowerMate, Griffin Technology). Die Bassintensität konnte in 0.5 dB Schritten über einen Dynamikbereich von
-6 dB bis +6 dB eingestellt werden. Der Basspegel variierte zu Beginn jedes Durchlaufs zufällig über den kompletten Dynamikbereich.
Die Versuchspersonen sollten die Bassanpassung für fünf
verschiedene Vibrationspegel durchführen. Zusätzlich
wurde eine Variante ohne Vibrationen untersucht. Um
sicherzustellen, dass die Vibrationen für jeden Versuchsteilnehmer etwa die gleich Vibrationsintensität hatten,
wurden sie auf die individuelle Wahrnehmungsschwelle
angepasst. Diese wurde für jeden Probanden in einem
Vorversuch ermittelt. Dazu wurde ein überschwelliges
weißes Rauschen als Vibrationssignal verwendet. Die Versuchspersonen mussten mit Hilfe des oben beschriebenen

6
4

Amplitude / dB

An diesem Experiment nahmen 19 Versuchspersonen teil
(13 männlich und 6 weiblich). Das Alter der Probanden
lag zwischen 23 und 28 Jahren (Mittelwert 25 Jahre). Alle gaben an keine bekannten Gehör- oder Rückenschäden
zu haben. Die meisten Versuchspersonen hatten noch nie
an einem Hörversuch teilgenommen. Sie können als Laien ohne Vorwissen in Bezug auf Audiobeurteilung oder
Tonmischung angesehen werden.

Referenz

2
0
−2
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−6
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1000

Abbildung 4: Frequenzgang der Filter zur Einstellung des
Basspegels. Im Experiment konnte der Pegel in 0,5 dB Schritten variiert werden.
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Um die Verlässlichkeit der Probandenurteile zu prüfen,
wurde jede Sequenz zweimal bewertet. Daraus ergab sich
eine Gesamtzahl von 48 Versuchsdurchläufen (vier Musikstücke x sechs Vibrationspegel x zwei Wiederholungen). Um Unzufriedenheit vorzubeugen, durften die Probanden den aktuellen Versuchsdurchlauf abbrechen sobald sie mit ihrer Einstellung zufrieden waren. Vor Beginn des Experiments wurden der Ablauf trainiert und
alle Musikstücke vorgestellt. Die Gesamtdauer eines Versuchs variierte zwischen den Versuchspersonen und betrug einschließlich einer Pause bis zu 1,5 Stunden.

Ergebnisse und Diskussion
In Abbildung 5 ist der mittlere eingestellte Basspegel
dargestellt bei dem die wahrgenommene Bassintensität
im Referenz- und Testintervall als gleich bewertet wurde.
Der eingestellte Basspegel entspricht dabei der Erhöhung
beziehungsweise Erniedrigung des Basspegels im Testintervall gegenüber dem Referenzintervall.
In der Kondition ohne Vibrationen entspricht der eingestellte Basspegel etwa 0 dB. Das heißt der Basspegel
wurde in beiden Fällen gleich beurteilt. Dieser Fall ist
zur besseren Orientierung mit einer horizontalen Linie gekennzeichnet. Mit zunehmendem Vibrationspegel wurde
ein immer geringerer Basspegel eingestellt. Dieser Effekt
ist signifikant für Vibrationspegel ≤ 9 dB (Varianzanalyse mit Messwiederholungen). Der Unterschied zwischen
9 dB und 12 dB Vibrationspegel ist nicht signifikant. Die
Probanden kommentierten den höchsten Vibrationspegel
oft als stark und zum Musiksignal unpassend. Die mittlere Standardabweichung für die wiederholte Beurteilung
desselben Stimulus lag bei unter 1 dB. Dies spricht für
verlässliche Probandenurteile. Es konnte kein signifikanter Einfluss des Musikstücks festgestellt werden. Es fielen
keine Versuchspersonengruppen mit systematisch unterschiedlichem Urteil auf.
In Abbildung 6 sind die Mittelwerte dieser Studie zu-

Musikstück

+2

eingestellter Basspegel / dB

Drehreglers die Intensität der Vibration solange reduzieren, bis sie gerade noch spürbar war. Anschließend wurde die Fühlschwelle nochmals überprüft. Dazu erhöhte
der Versuchleiter langsam die Intensität der Vibration
bis die Versuchsperson per Handzeichen zu erkenn gab,
dass sie die Vibration spürte. Während beider Schwellenmessungen wurde weißes Rauschen mit 74 dB über
Kopfhörer wiedergegeben um den Einfluss von Schall, der
durch den Sitz abgestrahlt werden könnte, zu maskieren.
Der Mittelwert beider Durchläufe wurde im Folgenden
für die Einstellung der Vibrationsintensität verwendet.
Es ergeben sich folgende Vibrationspegel relativ zur individuellen Fühlschwelle: 0 dB (gerade wahrnehmbare Vibrationen) , 3 dB, 6 dB (mittlere Vibrationsstärke), 9 dB,
12 dB (starke Vibrationen). Ein relativer Vibrationspegel
von 0 dB bedeutet, dass der RMS-Beschleunigungspegel
einer Musiksequenz dem Beschleunigungspegel der individuellen Wahrnehmungsschwelle entsprach. Betrachtet
man allerdings den Spitzenwert des Beschleunigungspegels, so lag dieser in Abhängigkeit des Musikstücks etwas
über der Schwelle.

BRADLEY
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MODERAT
HELDEN

+1

0
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-4
keine Vibration
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3

6

9

12
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Abbildung 5: Mittlerer eingestellter Basspegel mit 95 %
Konfidenzintervallen für verschiedene Vibrationspegel. Der
eingestellte Basspegel wird relativ zum Basspegel im Referenzintervall (flaches Spektrum am Hörerort) dargestellt. Der
Vibrationspegel wird relativ zur Wahrnehmungsschwelle abgetragen.

sammen mit den Ergebnissen weiterer Veröffentlichungen
dargestellt. Im Gegensatz zu dieser Studie wurde in einem vorangegangen Experiment des Autors kein Einfluss
von Sitzvibrationen auf die wahrgenommene Basslautheit
von Musikstücken gefunden [7]. Der Hauptunterschied
zum vorliegenden Experiment ist die verwendete Versuchsmethodik: Die Aufgabe der Versuchsperson bestand
darin, die Intensität des akustischen Basspegels auf einen
von ihr bevorzugten Wert einzustellen. Es wurde kein Referenzstimulus wiedergegeben an dem sich der Proband
orientieren konnte. Die Versuchsperson musste sich an ihrer inneren Referenz ausrichten. Da ebenfalls Laien ohne
Vorwissen in Bezug auf Audiobeurteilung oder Tonmischung an dem Experiment teilnahmen, ist anzunehmen,
dass diese Referenz nicht sehr stabil war. Im Vergleich zu
den vorliegenden Ergebnissen trat eine deutlich größere
Streuung zwischen den Probandenurteilen auf. Die innere Referenz könnte außerdem durch das wahrnehmbare Vibrationssignal verändert worden sein: In Anwesenheit von stärkeren Vibrationen könnte die Versuchsperson einen intensiveren Bass erwartet haben als im Fall
mit schwachen Vibrationen. Diese Theorie könnte den
fehlenden Einfluss des Vibrationspegels auf die Basspegelpräferenz in der vorangegangen Studie erklären. In der
aktuellen Studie könnte dieser Effekt weniger stark aufgetreten sein. Begründen ließe sich dies durch den direkten
A-B-Vergleich (mit und ohne Vibrationen) und die Aufgabenstellung die Bassintensität anzugleichen und nicht
den bevorzugten Basspegel einzustellen.
Interessant ist weiterhin, dass im aktuellen Experiment
bereits bei gerade wahrnehmbaren Vibrationen (0 dB
relativer Vibrationspegel) ein leichte Verschiebung des
Basspegels zu beobachten ist. Dies könnte an unterschiedlichen Methoden zur Fühlschwellenbestimmung liegen. Da die wahrgenommene Vibrationsintensität in
Schwellnähe sehr schnell zunimmt [4], können schon klei-
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6
19 LAIEN – diese Untersuchung
20 LAIEN – Merchel et al. (2014)
6 AUDIOEXPERTEN – Simon et al. (2009)
6 AUDIOEXPERTEN – Martens et al. (2009)

eingestellter Basspegel / dB

5
4
3
2

möglicherweise die Vibration als unangenehm wahrnahmen und daher den Basspegel absenkten, vielleicht in der
falschen Hoffnung dadurch auch die Vibrationsintensität
zu verringern.
Die Unterschiede zu den aktuellen Ergebnissen können
noch nicht endgültig erklärt werden. Weitere Experimente mit veränderter Versuchsmethodik werden zur Zeit
durchgeführt.

1
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Abbildung 6: Vergleich des eingestellten Basspegels bei synchroner Vibrationswiedergabe aus mehreren Studien [8, 9, 7].
Der Vibrationspegel wird relativ zur Wahrnehmungsschwelle
abgetragen.

ne Unterschiede einen großen wahrgenommenen Unterschied ausmachen.
Zwei weitere Untersuchungen haben über eine
Veränderung des bevorzugten Basspegels im Zusammenhang mit Vibrationswiedergabe berichtet. Die
Ergebnisse von Simon et al. [8] und Martens et al.
[9] sind zum Vergleich in Abbildung 6 dargestellt. In
beiden Studien wurde das selbe PKW-Audio-System
über Kopfhörer binaural auralisiert. Zusätzlich wurden
Vibrationen über einen Tiefpass aus dem Audiosignal
gewonnen. Martens et al. [9] erzeugt Vibration mit
Hilfe einer Plattform auf der ein Sitz montiert war.
Eine adaptive up-down Methode kam zur Einstellung
des Basspegels zum Einsatz. Aus vier Musiksequenzen wurde jeweils ein kurzer Ausschnitt dargeboten.
Simon et al. [8] erzeugte Vibrationen mit Hilfe eines
elektro-dynamischen Wandlers unter einem Autositz.
Es wurden zwei Musiksequenzen mit einer Länge von
20-30 s ausgewählt. Seine Versuchsmethode ähnelte der
Vorgehensweise im vorangegangenen Experiment des
Autors [7]. Die Probanden sollten den Basspegel nach
ihrem Geschmack einstellen. Allerdings nahmen an den
Studien ausschließlich trainierte Hörer mit Erfahrung
im Bereich Audiobeurteilung teil. Diese Experten waren
vermutlich mit den verwendeten Stimuli vertraut und
können über eine stabile innere Referenz in Bezug auf
den Klang der Hörbeispiele verfügt haben.
Die Ergebnisse beider Untersuchungen zeigen einen Abfall des bevorzugten Basspegels von etwa 1.5-2 dB für eine Vibrationspegelzunahme von 4 dB. Im Vergleich dazu wurde in der vorliegenden Studie eine etwas geringere Pegelabhängigkeit festgestellt. Auch in anderen multimodalen Lautheitsexperimenten mit Sinustönen wurde bereits eine geringe oder fehlende Abhängigkeit vom
Vibrationspegel beobachtet [5, 6]. Martens et al. begründet die starke Absenkung des Basspegels bei hohem
Vibrationspegel (12 dB) damit, dass die Audioexperten
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Introduction
Cochlear Implants (CI) are medical prosthetics which enable
the sense of hearing to children and adults with severe to
profound hearing loss when current hearing aids can provide
no benefit. Normal hearing aids can only amplify the sound
input; conversely, cochlear implants bypass the damaged
areas of the inner ear and stimulate directly electrically the
auditory nerve. However, their technology is optimized for
speech perception. Thus, while speech information is
conveyed relatively accurately, musical signals cannot be
perceived in detail. Technical limitations, as well as
individual properties greatly influence the recognition,
discrimination and consequently the enjoyment of music [1].
Temporal music cues, such as rhythm, beat or tempo are
easily recognized. On the contrary, frequency associated
tasks, such as timbre identification, pitch discrimination and
melody recognition present a great challenge [1,2].
However, sound signals can be also perceived through
vibrotactile stimulation [3-5]. Research results in the field of
every day multimodal interactions indicate an important
interplay between audio and vibrotactile inputs. The
somatosensory and the auditory system are strongly
correlated and stimuli of both modalities are integrated into
one percept [5]. The study presented originated in these
observations: It investigates the possibility of improving
music perception of child implant users by presenting
simultaneous vibrotactile during auditory stimulation.
Therefore, an experiment with two listening tasks was
conducted, one focusing on melody, and one on rhythm
perception, which were both hypothesized to improve when
musical vibrotactile stimulation is presented.

developed at the University of Montreal (2013) [10]. The
Battery (MBEMA) is freely accessible at:
http://www.brans.umontreal.ca/short/mbea-child).
Each test is constituted of 20 melody-pairs either same or
different (with either pitch or rhythmic variation in the
second melody). Accordingly total, 40 pairs from the
abbreviated version of the MBEMA were used. Those
stimuli are computer-synthesized with an average duration
of 3.5 sec per melody. All melodies are monophonic and
composed following the tonal system of western music, in
10 different keys, played by 10 different midi instruments.

Figure 1: Test System.

Subjects

For the vibrotactile stimulation a wooden chair was built
which enabled the transmission of vibratory signals through
two attached bass shakers: one under the seat and one behind
the back of the chair. The experimental set-up consisted of
this chair, one single external loudspeaker for the
transmission of the audio signals positioned 1.2 m in front of
participants, one stereo amplifier, and one touch-screen
laptop where the children should report their answer (see
Fig.1).

Seventeen prelingually deafened children and adolescents
(10 female, age in years M=11.4, range=10.9) were recruited
through the Cochlear Implant Center of Berlin-Brandenburg.
The criteria of participation included bilateral implantation
with more than 6 months experience. Because of the fact that
most children were not simultaneously bilaterally implanted,
the individual average value of the mean duration of CIexperience for the right and the left side was calculated
(group mean = 7 years). All subjects attended ordinary
schools and were able to communicate verbally. The degree
of hearing capacity was determined by the most recent
individual audiometric test data. These values represent the
mean hearing thresholds (dB) for the frequency range
between 250 Hz and 8 kHz (mean in dB = 22.5). The
etiology of deafness was unknown for the most of the
children. All participants used Nucleus 24 Contour Implants
with CP810, CP910 and Freedom Sound Processors.

Stimuli

Procedure

Both task (melody vs. rhythm perception) adapted the music
test battery for Evaluation of Musical Abilities in childhood,

The study was conducted at the Cochlear Implant Center of
Berlin-Brandenburg. All participants were tested in
individual session and used their own processors without

Experiment
Test System
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making any changes. For the vibrotactile stimulation the
original music recordings were transposed 2 octaves lower,
synchronized, and bounced into one stereo signal with their
corresponding originals (using a MATLAB algorithm). The
resulting stimuli were subsequently RMS normalized in real
time, low-pass-filtered with a second order Butterworth filter
(Cut-off frequency at 250 Hz), and presented in parallel to
the auditory loudspeaker stimulation. The frequency range of
the test stimuli extended between (from B1=61.74 Hz to
B3=246.9 Hz for the vibrotactile stimuli and from B3 to
B5=987.7 Hz for the audio stimuli with A=440 Hz).
In each trial the first melody was played followed by a 2 sec.
silence and then the second comparison melody was
presented. All trials were answered in a same/different
(yes/no) forced-choice paradigm. Using a within-subjects
design, all participants conducted both tasks (rhythm vs.
melody variation) under audio-only and audiovibrotactile
stimulation in random order.

Results
As illustrated by Figure 2, there was an increase in correct
response probability (Hit Rate) during the additional
vibrotactile stimulation. Furthermore, the rhythm task was
easier than the melody task. Both main effects (stimulation
and task type) were significant fixed effect predictors in a
Generalized Linear Model (see Table 1).

Figure 2: Mean Performance of Hit Rate in percent for
Melody and Rhythm Tasks under both experimental
conditions.

Even though Figure 2 indicates that the vibrotactile
stimulation was more effective in the melody perception
task, there was no was significant interaction effect in this
analysis.

Table 1: Fixed Effects b-Coefficients from Generalized
Linear Modeling of Hit Rate

Model Term
b
SE
t
p
Intercept
.07
.07
.95
.34
Audiovibrotactile
.12*
.06
2.02
.04
1
Stimulation
Rhythm Task2
.28***
.07
3.80 <.001
Audiovibrotactile
-.06
.09
-.74
.45
Stimulation*Rhythm Task
Note: Dummy coding: 1audio only stimulation as reference
category; 2melody task as reference category; The following
model configuration based on AIC and BIC criteria provided
the best fit: Binomial probability distribution; Link function:
Probit, Repeated effects residual covariance structure:
Compound Symmetry; *p <.05 ***p <.001.

Discussion and Conclusions
As expected, rhythm perception accuracy with CIs was
higher compared to the pitch perception performance [1, 2,
8]. Furthermore, results show that the vibrotactile
stimulation significantly improved both the melody and the
rhythm recognition rate of child implant users, confirming
the hypothesis that sound vibrations are able to enhance
musical experience of congenitally deafened children.
However, the effect of the vibrotactile stimulation on the
recognition rate of the child CI-users was small (5-10%).
Still, pitch perception through CIs remains a challenging
factor and most of the children reported great recognition
difficulties during the melody test. This fact may reflect the
interplay of several factors.
Technical characteristics such as processing algorithms,
device model, electrode activation and configuration could
affect the recognition and discrimination capacity of
cochlear implant users [1,8]. For the future studies two more
parameters should be also taken into account: interindividual vibration sensitivity and vibration application
areas (whole-body or hand transmitted). Vibration sensation
is frequency and body-temperature dependent [5-7, 9].
Moreover, individual properties (body mass index, weight,
posture) influence the perception of the input signals. The
area of stimulation may play an important role. Some
authors have shown that the lower area of the human back as
well as the hand and the arms of the subjects are more
sensitive than the upper and the middle back to vibratory
inputs [3, 4, 11]. Thus, a different construction of the test
system, such as attachment of mini-bass shakers under the
arms or various stimulation zones with different frequencies
[3]; alternative signal processing algorithms in accordance
with the processing strategy of the CI model and the
subject’s hearing capacity, as well as embodiment of
individual characteristics in the resulting data [5], could
indicate greater enhancement. Furthermore, the experience
with the CI device and vibrotactile stimulation could
contribute to interindividual differences across the subjects
which may be eliminated by training courses and musical
exposure.
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However, taken together, the beneficial effects of
vibrotactile stimulation presented in this study and the
suggested improvements, indicate that this listening
technology for CI-users should be further examined.

[11] Schürmann, M., Caetano G., Jousmäki V., and Hari R.:
Hands help hearing: Facilitatory audiotactile interaction
at low sound-intensity levels, DOI: 10.1121/1.1639909,
pp. 830-832, Acoustical Society of America, 2002.
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Das Tinnitusprojekt an der TH Ingolstadt - Einblicke
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Das Tinnitusprojekt startete 2006 als eine Besucherin der
neuen anechoischen Kabine für Funk- und Schallmessungen
(120dB@1, 0,1GHz, 60dB@1kHz, 27dBA Ruhegeräusch)
nach kurzem Aufenthalt zufällig zurückmeldete: ”Ihr
Tinnitus ist weg”. Zwei Jahre später begann die
Zusammenarbeit mit ersten HNO-Ärzten, nachdem wieder
positive Rückmeldungen bezüglich Tinnitus eintrafen [1].
Die Erfolgsrate liegt bei 5% bei einem global
wahrgenommenen, jedoch bislang >50% bei einem lokal
wahrgenommenen Tinnitus (meist Brumm, Oberwellen).
Oft verbesserte sich beim Tinnitus nichts oder es gab nur
Erfolge in naheliegenden Themen wie Hörverbesserung nach
Hörsturz oder auch Schmerz beim Hören (Schmerzschwelle
bei 70dB). Jedoch, es kamen viele positive Rückmeldungen
auch aus ganz anderen Bereichen wie Arthrose, Asthma,
Allergien verschiedenster Art, Neurodermitis bis hin zu
Schübe beruhigen bei Multipler Sklerose/MS etc.. Autoimmunerkrankungen,
ein
Schwerpunkt
des
Tinnitusprojektes.

EU-Projekts ”TINNET”, das die bessere Klassifikation/
Verständnis bis hin zu besseren Behandlungsmethoden für
die ca. 7 Mio. behandlungsbedürftigen Tinnitus-Betroffenen
innerhalb der EU zum Ziel hat. Details zu speziellen
Tinnitusfällen aus dem Tinnitusprojekt sind in der „Lärmbekämpfung“/Springer veröffentlicht [2].
Der Verlauf bei Erfolgen kann stark variieren von 10Minuten-Erfolgen (sehr selten) bis hin zu mehrmonatigen
Sitzungsserien. Eine Reihe von Tinnitusprobanden der
„Anfangszeit“/2008 melden nach Jahren erfreulicherweise
nach wie vor sehr gute Zustände zurück.
Doch auch bei anderen Themen wie den Auditiven sind
Erfolge ggf. innerhalb 15 Min. .. beim Verlassen der Kabine,
nach einem Schlafzyklus, nach einer Serie oder bei
regelmäßigem Kabinenbesuch zu verzeichnen. Selbst bei
den schnellsten Änderungen werden über Jahre anhaltend
gute, stabile Zustände rückgemeldet. Offenbar findet ggf.
eine nachhaltige Änderung/“Reset“ im Gehirn/ZNS statt.
In den mittlerweile über 3000 Einzelsitzungen mit >500
Probanden in den letzten 7 Jahren sowie weit mehr als 100
Führungen in Gruppen zu ca. 10 Personen konnte u.a.
beobachtet werden, dass Schubzustände bei MS-Betroffenen
beruhigt werden können - ohne Medikamente [1].
Diesen Betroffenen Möglichkeiten vor Ort zu schaffen, war
bedeutend für neue Kabinenvarianten. Dazu wurden die
Haupt-Eigenschaften der anechoischen Kabine für Funkund Schallmessungen an der THI einfachst nachgebildet:
Faradaykäfig mit Akustikausstattung

Abbildung 1: Einblick in die anechoische Kabine für
Funk- und Schallmessungen [1]

Insbesondere für MS-Betroffene sind vor 5 Jahren erste,
günstigere Kabinen außerhalb der THI entstanden. Seit 2
Jahren auch erste bei Heilpraktikern und mittlerweile auch
bei/mit Ärzten. Seit 05/2014 ist das Tinnitusprojekt Teil des

Abbildung 2: Einblick in die erste Kabine des
„Tinnitusprojekts“ außerhalb der THI, insbesondere für
MS-Betroffene( 2010)

Weitere Kabinen dieser Bauart auf Basis eines Seecontainers
sind anschließend bei Betroffenen und durch selbst erlebte
Erfolge bei Begeisterten entstanden:
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Gelegentlich zeigen sich auch Durchblutungsänderungen
unterschiedlichster Art nach Kabinenaufenthalten vermutlich partielle Gewebsentspannungen, welche zu
besserer Durchblutung/Erwärmungen führen:

Abbildung 3: Einblick in eine Kabine von einer
Tinnitusprojekt – „Begeisterten“ – Neurodermitisattacken
täglich 10 Monate am ganzen Körper - konnte schnell
beruhigt werden (2012)

Mitunter ist u.a. eine wesentliche Basis aller bisherigen
Bauarten von Kabinen (Funkarmut) ggf. durch günstige
örtliche Gegebenheiten auch ohne bauliche Veränderungen
erreichbar – ein weiterer Einblick:

Abbildung 6: Durchblutungsänderung an einem
Tinnitusprobanden mit - leider nur - temporärer
Verbesserung (2012)

Solche Änderungen wurden zuerst auch an einem Probanden
mit Gehirntumor nach einer Reihe von Sitzungen sowie auch
bei Führungen an Händen, Füßen, Gesicht, Ohren, Narben
beobachtet bzw. zurückgemeldet, so dass sich in der Zukunft
weitere Anwendungsfelder ergeben werden.
Weiterhin wird zukünftig angestrebt, mit passender
Peripherie/Gehirnforschern etc. die sogenannten „Einmalkabineneffekte“ zu begleiten/beobachten, bei denen ggf. eine
einzige Sitzung in der Kabine reicht, um deutliche
Verbesserungen bis hin zum kompletten Lösen einer
Thematik zu erreichen: Allergie, Arthrose, Schmerzzustände
bei Fibromyalgie neben Tinnitus [3]. Generell sind die über
400 bekannten Autoimmunerkrankungen künftig ein großes
Forschungsfeld für die Anwendungsarten und Wirkungsmechanismen von solcherart Kabinen.

Abbildung 4: Einblick in eine „Kabine“ von einer
Tinnitusprojekt – „Begeisterten“ – Tinnitus beruhigt (2014)

Im weiteren Projektverlauf sind zunächst auch bei MSBetroffenen mit Alufolie austapezierte Kellerräume als
Nachbau
eines
Faraday-Käfigs
entstanden
sowie
Nachbildungen
mit
verzinkten
Blechteilen.
Die
Rückmeldungen sind seit Jahren recht ähnlich den
ursprünglichen: ggf. Kribbeln/Ziehen, Darm-Peristaltik, tiefe
Entspannung, mehr Energie etc. als standardmäßige
Erkennungszeichen sowie die genannten Erfolge.

Ziel dieses bislang rein spendenfinanzierten Projekts in
04/2015 ist es, in der Fläche, bei Betroffenen, in Wellnessbereichen, bei Therapeuten sowie bei Ärzten 30 Kabinen
in Betrieb zu haben - aktuell etwa 10 weitere in Planung -,
damit eine rasch erweiterte Wissensbasis für die ggf. seit
Jahren täglich Betroffenen entsteht und Variationen/
Kombinationen gefunden werden, die zu noch besseren
Erfolgen führen – im TINNET sowie in Zusammenarbeit mit
Ärzten und Therapeuten sowie Betreibern/Betroffenen.
Dank an alle, den vielen geduldigen Probanden, der
Hochschulleitung, den Therapeuten/Ärzten, besonders
denen, die Kabinen bauen/betreiben für die gute, effektive
Zusammenarbeit, meiner Familie und den vielen Spendern!
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Abbildung 5: gemessene Hörverbesserung nach Hörsturz 5
Jahre zuvor nach 3 Sitzungen von jeweils einer Stunde [1]
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Einleitung
In vielen alltäglichen Situationen sind wir Geräuschen
und Vibrationen gemeinsam ausgesetzt, da sie oft gekoppelt aneinander auftreten. So zum Beispiel in Fahrzeugen, bei Konzerten oder auch auf Baustellen. In
der Wahrnehmungsforschung nimmt deshalb die audiotaktile Interaktion zunehmend einen größeren Raum ein.
Vibrationen, zusätzlich zur bloßen Beschallung mit Musik, können beispielsweise die Wahrnehmung einer Konzertaufnahme verbessern [1]. Der gleiche Ansatz bietet
auch die Möglichkeit beim Musikabspielen im Fahrzeug
den Basspegel zu reduzieren [2]. Voraussetzung für das
Verständnis der multimodalen Interaktion ist jedoch das
Verständnis der einzelnen Modalitäten. Eine fundamentale Basis ist dabei die Wahrnehmungsschwelle. Für akustische Signale ist die Hörschwelle gut erforscht und beschrieben. Für Ganzkörperschwingungen (GKS) ist die
Fühlschwelle jedoch nur in relativ engem Rahmen beschrieben. Die ISO 2631 definiert GKS nur für Schwingungen zwischen 5 und 80 Hz.

Abbildung 2: Übersicht über Studien zu Fühlschwellen für
vertikale Ganzkörperschwingungen [3, 4, 5, 6, 7].

nen im Bereich von 100 bis 500 Hz gemessen. Das große
Probandenkollektiv erlaubt zusätzlich die Auswertung
des Einflusses von Geschlecht, BMI und Alter auf die
Fühlschwelle.

Versuchsaufbau
Experimentelles Setup

Abbildung 1: Beschleunigungsaufnahmen in einem Fahrzeug mit Beschleunigungsaufnehmer zwischen Fahrer und
Sitzfläche (Konstantfahrt über Kopfsteinpflaster).

Aufnahmen aus alltäglichen Situationen wie zum Beispiel
in Abbildung 1 zeigen jedoch, dass auch über 80 Hz noch
starke Intensitäten für GKS gemessen werden können.
Auch wenn der Hauptteil der Vibrationsintensität unter
150 Hz ist, gibt es deutliche Schwingungen mit Frequenzen bis zu 450 Hz. In der Literatur gibt es wenig Studien
die derart hohe Frequenzbereiche abdecken. Eine kleine
Übersicht ist in Abbildung 2 zu sehen, sie deckt jedoch
nur den Bereich bis 300 Hz ab. In dieser Studie wird die
vertikale Wahrnehmungsschwelle für 43 Versuchsperso-

Die Fühlschwelle wurde für alle Versuchspersonen auf einem eigens konstruierten Schwingsitz gemessen. Dazu ist
auf einem elektrodynamischen Shaker eine feste, ebene
Sitzplatte von 460 x 460 mm montiert, die durch starre Federn auf dem Shakergehäuse gestützt sind. Diese Federn halten den Kolben des Shakers in etwa im
Arbeitspunkt, wenn die Sitzplatte durch Versuchspersonen belastet wird. Die Versuchspersonen wurden instruiert gerade und bequem auf der Platte zu sitzen, beide Füße fest auf dem Boden, die Oberschenkel parallel zur Sitzplatte. Waren die Beine der Versuchsperson
zu kurz, wurden unter die Füße zusätzliche Platten gelegt um den Höhenunterschied auszugleichen. Um eventuelle Schallabstrahlungen des Schwingsitzes zu maskieren wurde den Probanden während der Dauer der einzelnen Stimuli über geschlossene Kopfhörer (Sennheiser
HdA 200) ein maskierendes rosa Rauschen mit 69 dB(A)
abgespielt. Der Versuchsablauf wurde über einen Computer mit Matlab und auf die Hardware angepassten psylab Skripten [8] gesteuert. Die Audio- und Vibrationssignale wurden über eine externe Soundkarte (Hammerfall
DSP Multiface II) ausgegeben und und die Vibrationssignale zusätzlich mit einem Verstärker (Alesis RA 150)
verstärkt. Zur Überprüfung und Kalibrierung der Vibrationen wurde unter dem fest mit der Sitzplatte verbunde-
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nen Kolben ein Beschleunigungssensor (Kistler 8690C10)
montiert, dessen Daten über eine Sinus Harmonie quadro
Messkarte direkt in Matlab eingelesen werden konnten.
Das Wiedergabesystem besitzt keinen linearen Frequenzgang und die Übertragungsfunktion hängt in starken Maße von dem Probanden auf dem Schwingstuhl ab. Dieses Phänomen ist als Body-Related-Transfer-Function
(BRTF) [9] bekannt. Um diese Nichtlinearität auszugleichen und die pegelrichtige Wiedergabe der Stimuli sicherzustellen, wurde für jeder Versuchspersonen direkt
vor dem Versuch die BRTF gemessen und alle Stimuli
während des Versuchs durch entsprechende inverse Filter
entzerrt. Abbildung 3 zeigt, dass das gewünschte Originalsignal und die Aufnahme des kompensierten Signales
auf dem Schwingsitz sehr gut übereinstimmen.

Tabelle 1: Übersicht über die Probandenzusammensetzung

Gesamt (n = 43)

min

max

MW

STD

Alter in Jahren
Gewicht in kg
Größe in cm
BMI

21
49,00
154,00
18,22

72
107,50
194,00
31,75

28,49
69,10
174,51
22,62

10,41
11,10
9,59
2,61

Männer (n = 22)

min

max

MW

STD

Alter in Jahren
Gewicht in kg
Größe in cm
BMI

21
55,00
165,00
19,93

72
107,50
194,00
31,75

27,95
75,84
181,27
23,06

10,32
9,54
6,88
2,49

Frauen (n = 21)

min

max

MW

STD

Alter in Jahren
Gewicht in kg
Größe in cm
BMI

22
49,00
154,00
18,22

63
83,00
178,00
29,41

29,05
62,05
167,43
22,15

10,47
7,72
6,38
2,65

Abbildung 3: Darstellung von unkompensiertem und kompensiertem Vibrationssignal des Schwingsitzes im Vergleich
mit dem gewünschten Originalsignal.

Stimuli
Die Wahrnehmungsschwelle wurde zwischen 100 und
500 Hz in Terzschritten gemessen. Die Stimuli waren reine Sinussignale von mit einer Sekunde Länge, getrennt
durch eine halbe Sekunden Pause. Es wurde ein 3AFC
1up2down Verfahren eingesetzt um die Schwelle zu ermitteln.

Probanden
An der Studie nahmen insgesamt 43 Probanden zwischen
21 und 72 Jahren teil. Dabei war das Verhältnis zwischen
Frauen und Männern mit 21 zu 22 ausgeglichen. Weitere
Details zu Alter, Gewicht und BMI können Tabelle 1
entnommen werden. Alle Probanden nahmen freiwillig an
der Studie teil und gaben an von keinen Schädigungen an
der Wirbelsäule zu wissen.

Ergebnisse
Abbildung 4 zeigt Mittelwerte und Standardabweichungen der Fühlschwelle gemittelt über alle Versuchspersonen. Im Bereich von 100 bis 315 Hz ist ein leichter Anstieg der Fühlschwelle von etwa 6dB pro Oktave zu sehen. Diese Daten stimmen gut mit der Literatur überein.

Abbildung 4: Mittelwert und Standardabweichungen für die
vertikale Fühlschwelle, gemittelt über alle 43 Versuchspersonen.

Oberhalb von 315 Hz steigt die Fühlschwelle jedoch deutlich steiler als durch eine reine Interpolation aus den
aus der Literatur bekannten Daten zu erwarten gewesen wäre. Dieser steile Anstieg erinnert an den steilen
Anstieg der Hörschwelle wie man ihn zu hohen Frequenzen hin kennt. Insgesamt ist die Standardabweichung mit
5 – 8 dB sehr groß und wesentlich über der JNDF von
etwa 1 bis 1,5 dB. Es gibt große interindividuelle Unterschiede mit einzelnen Ausreißern, deren Fühlschwelle
mehrere dB vom Hauptfeld der Probanden abweicht. Für
taktile Untersuchungen mit schwellnahen Pegeln ist entsprechend die Kenntnis der individuellen Fühlschwelle
wichtig um diese Unterschiede auszugleichen und eine
ähnliche Wahrnehmung bei allen Probanden zu erreichen.
Bei der getrennten Auswertung nach Geschlecht ist ein
leichter Unterschied zwischen Frauen und Männern insbesondere für hohe Frequenzen in Abbildung 5 zu erkennen. Dieser ist jedoch nicht signifikant (t-test, 5% Si-
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Abbildung 5: Mittelwert und Standardabweichungen für die
vertikale Fühlschwelle von Männern und Frauen. Alle Unterschiede sind nicht signifikant.

Abbildung 7: Mittelwert und Standardabweichungen für die
vertikale Fühlschwelle in Abhängigkeit vom Alter. Nur die
Unterschiede für 315 - 500 Hz sind signifikant.

für die Gruppe der Versuchspersonen mit rund 20 Jahren
ein Altersdurchschnitt von 22,5 Jahren, für die Versuchspersonen von rund 30 Jahren ein Altersdurchschnitt von
nur 28,5 Jahren. Der Unterschied zwischen beiden Altersgruppen beträgt also nur rund sechs Jahre. Der Abstand
beider Kurven beträgt im Bereich bis 200 Hz etwa 2 2,5 dB, zwischen 315 und 500 Hz ca. 4 dB. In diesem hohen Frequenzbereich ist der Unterschied auch signifikant
(t-test, 5% Signifikanzniveau).

Zusammenfassung
Die Wahrnehmungsschwelle für GKS wurde für 8 Frequenzen zwischen 100 und 500 Hz bei 43 Probanden gemessen. Dabei ergaben sich folgende Erkenntnisse
Abbildung 6: Mittelwert und Standardabweichungen für die
vertikale Fühlschwelle, getrennt nach BMI Gruppen.

- Für Frequenzen oberhalb von 300 Hz steigt die
Fühlschwelle stärker an als aus Interpolation der vorhandenen Literatur zu erwarten.

gnifikanzniveau). Die Abweichungen können eventuell an
anderen Faktoren liegen, so sind die Frauen in dieser Studie etwas älter gewesen, waren leichter und hatten etwas
niedrigere BMI.

- Es existieren starke interindividuelle Fühlschwellenunterschiede, das heißt für schwellnahe
Untersuchungen ist der Bezug auf die individuelle
Fühlschwelle nötig.

Abbildung 6 zeigt die Abhängigkeit der Fühlschwelle vom
BMI. Sowohl für die Probanden mit einem sehr niedrigen als auch mit einem sehr hohem BMI liegen die
Schwellwerte für tiefe Frequenzen unter denen der Versuchspersonen mit einem BMI innerhalb des Mittelwertes
+/- Standardabweichung. Für hohe Frequenzen sind keine wesentlichen Abweichungen feststellbar. Ein genereller
Trend einer steigenden oder sinkenden Fühlschwelle mit
einem höheren BMI konnte nicht festgestellt werden.

- Es konnte keine lineare Abhängigkeit der Fühlschwelle in Abhängigkeit vom BMI festgestellt werden.

In Abhängigkeit vom Alter ergab sich ein konsistenter
und für hohe Frequenzen auch signifikanter Trend eines
Anstiegs der Fühlschwelle mit dem Alter. Abbildung 7
zeigt eine deutliche Verschiebung der Fühlschwelle nach
oben mit steigendem Alter. Das Alter der Versuchspersonen wurde auf die nächsten 10 Jahre gerundet. Durch
die ungleiche Verteilung der Altersabstände ergab sich

- Es gibt keine signifikanten Unterschiede der Fühlschwelle zwischen Männern und Frauen.
- Mit dem Alter steigt die Fühlschwelle, für Frequenzen über 300 Hz signifikant.
Für weitere Untersuchungen von GKS sollte der Einfluss des Alters der Probanden auf die Wahrnehmung
von GKS berücksichtigt werden, während eine getrennte
Betrachtung nach Geschlecht oder BMI nicht erforderlich scheint. Die großen interindividuellen Abweichungen
der Fühlschwellen bestätigen die Wichtigkeit, insbesondere für schwellnahe Untersuchungen, die Stimuli auf die
individuelle Fühlschwelle zu beziehen.
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Einleitung

100

In vielen alltäglichen Situationen, wie bspw. in Fahrzeugen,
Flugzeugen, Schiffen oder musikalischen Vorstellungen
(Konzertsaal), treten neben Geräuschen auch Vibrationen in
Form von Ganzkörperschwingungen (GKS) auf. Sobald z.B.
der Fahrer eines Fahrzeugs das Gaspedal betätigt, werden
Vibrationen erzeugt. Diese kann der Fahrer taktil u.a. über
den Fahrzeugsitz wahrnehmen. Die spektralen und zeitlichen
Strukturen von Schwingungssignalen spielen, ähnlich wie bei
der Beurteilung von Hörereignissen, eine wichtige Rolle für
die Beurteilung von GKS.
Die Erforschung der auditiven Wahrnehmung hat bereits
große Aufmerksamkeit gefunden. Durch umfangreiche
Wahrnehmungsexperimente konnten unter anderem für die
Wahrnehmungsmerkmale Lautheit, Rauhigkeit oder Schärfe
Modelle erstellt werden. Solche Modelle ermöglichen es
einerseits ein akustisches Signal auf die Ausprägung dieses
Wahrnehmungsmerkmals zu analysieren, wie z. B. zur Messung der Lautheit. Andererseits kann bspw. beim Sounddesign
damit ein akustisches Signal mit einer bestimmten
Ausprägung dieses Wahrnehmungsmerkmals synthetisiert
werden.
Das Wissen bezüglich der Ganzkörperschwingungswahrnehmung beschränkt sich im Wesentlichen auf grundlegende
psychophysikalische Eigenschaften wie Fühlschwelle [1] [2],
Just Noticable Level Difference (JNDL) [3] oder Just
Noticable Frequency Difference [3] [4]. Eine vollständigere
Beschreibung der relevanten Wahrnehmungsmerkmale von
GKS wäre wünschenswert. Die Begriffe zur Beschreibung
sollten möglichst so gewählt werden, dass sie auch für Laien
intuitiv verständlich und somit auch ohne Erläuterung
vielseitig einsetzbar sind. Mit Hilfe von Modellen solcher
Wahrnehmungsmerkmale kann die Analyse und Synthese von
GKS vereinfacht werden. Diese Modelle ließen sich für
Schwingungsdesign, bei der Gestaltung von Produkten oder
der Generierung von Szenen für virtuelle Umgebungen [5]
einsetzen, wo gezielt eine bestimmte Wahrnehmung beim
Nutzer erzeugt werden soll.

Wahrnehmungsmerkmale von GKS
Wahrnehmungsmerkmale von GKS wurden bereits durch
Altinsoy [6] untersucht. Er hat unter anderem Wahrnehmungsmerkmale für sinusoidale GKS-Signale in einem freien
Interview ermittelt und in einem Wahrnehmungsexperiment
ihre Korrelation mit einfachen Signalmustern überprüft. Der
Pegel der präsentierten Signale lag dabei 10 dB über der
Wahrnehmungsschwelle. In Abbildung 1 ist die Ausprägung
der Wahrnehmungsmerkmale für sinusoidale Signale in
Abhängigkeit deren Frequenz zu sehen. Eine Frequenzabhängigkeit der Wahrnehmungsmerkmale war deutlich zu

ratternd
holprig
zittrig
summend
wellig

Ausprägung in %

80
60
40
20
0
1 2

5 10 20 50 100200 500

f in Hz
Abbildung 1: Frequenzabhängigkeit Wahrnehmungsmerkmale
nach Altinsoy [6]

sehen. Mit steigender Frequenz wurden die GKS als ratternd,
holprig, zittrig und summend bezeichnet.
Bisher konnte kein Rückschluss auf eine Pegelabhängigkeit
abgeleitet werden, da in dieser Untersuchung nur ein Pegel
verwendet wurde. Indizien, dass eine Pegelabhängigkeit
existiert, wurden in [5] gefunden. Es waren zwei mögliche
Hypothesen denkbar.
1.

Die Pegelabhängigkeit lässt sich durch ein
zusätzliches frequenzunabhängiges Wahrnehmungsmerkmal beschrieben, was in der bisherigen
Untersuchung nicht gefunden wurde

2.

Die Pegelabhängigkeit ist implizit in den
Ausprägungen der bereits gefundenen Wahrnehmungsmerkmalen enthalten

Erweiterung der Wahrnehmungsmerkmale von
GKS
Stimuli
Diese Hypothesen sollten für sinusoidale GKS überprüft
werden. Um mögliche weitere Wahrnehmungsmerkmale zu
finden, die nur vom Signalpegel sind, musste zunächst ein
freies Interview durchgeführt werden. In diesem wurden
Probanden Stimuli, die sich nicht nur in der Frequenz sondern
auch im Pegel unterschieden, präsentiert. Bei der Auswahl der
Stimuli wurden psychovibratorische Forschungsergebnisse,
wie Fühlschwelle [1] [2], JNDL [3], JNDF [3] [4]
berücksichtigt. Es sollte möglichst der gesamte
wahrnehmbare Frequenzbereich und der Pegelbereich
zwischen Fühlschwelle und Belastungsgrenze [7] für
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einstündige GKS-Exposition abgedeckt werden. Es wurden
zwei Pegelstufen gewählt: 10 dB und 36 dB über
Fühlschwelle (sensation level, SL). Die sich so ergebenden
Stimuli sind in Abbildung 2 zu sehen.
Belastungsgrenze 1 h
Lineare Regression Fühlschwelle

150

-

L(m/s 2) in dB

140
130
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100
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80
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10

20
50 100 200
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500

Abbildung 2: GKS-Stimuli, die für das Experiment ausgewählt
wurden mit Fühlschwelle nach [1] [2] und Belastungsgrenze nach [7]

Wiedergabesystem
Die Schwingungssignale wurden im
Multimodalen
Messlabor des Lehrstuhls für Kommunikationsakustik [8]
präsentiert, siehe Abbildung 3. Tieffrequente Vibrationen
wurden vertikal über die Stewart-Plattform und
hochfrequente
Vibrationen
vertikal
über
einen
elektrodynamischen
Shaker
dargeboten.
Aufgrund
Limitierungen der Wiedergabsysteme war die Trennfrequenz
zwischen den Geräten abhängig von Pegel der Stimuli.
Stimuli mit 10 dB(SL) wurden ab 7Hz und Stimuli mit 36
dB(SL) ab 15Hz über den Shaker wiedergegeben. Die
probandenabhängige Übertragungsfunktion des Wiedergabesystems wurde für jede Versuchsperson individuell entzerrt
[9]. Die Geräusche der Wiedergabesysteme wurden akustisch
durch rosa Rauschen maskiert.

Versuchsdurchführung
Zur Ermittlung der Wahrnehmungsmerkmale, die durch diese
Stimuli hervorgerufen werden, wurde ein freies Interview
durchgeführt. Die Aufgabenstellung des Versuchs lautete:
„Bitte nennen Sie die Begriffe, die Sie zur Beschreibung der
folgenden Schwingungen benutzen würden. Dabei kommt es
nicht darauf an wie stark oder schwach der Begriff ausgeprägt
ist.“ Um die Anknüpfbarkeit an die vorherige Studie sicher zu
stellen, konnten Probanden zusätzlich zu den eigenen
Begriffen auch Begriffe von einer Liste, der in der vorherigen
Studie gefunden Begriffe, nennen. Alle Stimuli wurden zur
Vermeidung von Reihenfolgeeffekten randomisiert dargeboten. Am Versuch nahmen 23 Probanden (15m, 8w) mit
einem durchschnittlichen Alter von 35 Jahren (23 bis 71) teil.
Ergebnisse
Insgesamt wurden 140 Wahrnehmungsmerkmale gefunden.
Die am häufigsten genannten Wahrnehmungsmerkmale sind
wahrscheinlich für die meisten Probanden gut verständlich.
Deswegen wurden alle Wahrnehmungsmerkmale, die bei
einem Stimulus von mindestens 20% der Probanden genannt
wurden, zur genaueren Betrachtung ausgewählt. Die so
resultierenden häufigsten 20 Begriffe sind in Abbildung 4 zu
sehen.
schaukelnd

schüttelnd

schlagend

zittrig

summend

auf und ab

wackelnd

ruhig

hämmernd

kribbelnd

tickend

rüttelnd

wummernd

brummend

pulsierend

schwingend

ratternd

rauschend

vibrierend

schwach

Abbildung 4: Tabelle mit den häufigsten Begriffen, die im freien
Interview genannt wurden

Bei 10dB(SL) wurden die Begriffe schwach und ruhig
verstärkt genannt, jedoch bei 36dB(SL) nicht. Alle anderen
Wahrnehmungsmerkmale wurden im Wesentlichen bei
beiden Pegelstufen genannt. Zur Überprüfung ob die
Pegelabhängigkeit zusätzlich implizit in den anderen
Wahrnehmungsmerkmalen enthalten ist, musste die
Ausprägung der Wahrnehmungsmerkmale in Abhängigkeit
des präsentierten Stimulus in einem 2. Versuch ermittelt
werden.

Untersuchung der Pegelabhängigkeit der
Wahrnehmungsmerkmale von GKS

Abbildung 3: Wiedergabesystem über das die GKS-Stimuli
präsentiert wurden

Versuchsdurchführung
Im zweiten Versuch wurden dieselben Stimuli wie im ersten
Versuch dargeboten. Zwecks besserer Skalenausnutzung
wurde vor dem Versuch ein Training mit den Extrema der
Stimuli durchgeführt. Zur Vermeidung von Reihenfolgeeffekten wurden alle Stimuli randomisiert über das
Wiedergabesystem dargeboten. Die Probanden nutzen zur
Bewertung eine quasikontinuierliche Rohrmannskala [10],
die als MATLAB GUI (siehe Abbildung 5) implementiert
wurde. Es nahmen 34 Probanden (23m, 11w) mit einem
durchschnittlichen Alter von 35 Jahren (16 bis 74) an diesem
Versuch teil.
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auf und ab 36 dB(SL)
auf und ab 10 dB(SL)
wackelnd 36 dB(SL)
wackelnd 10 dB(SL)
summend 36 dB(SL)
summend 10 dB(SL)

Ausprägung in %

100

Abbildung 5: MATLAB GUI zur Bewertung der Ausprägung der
Wahrnehmungsmerkmale

Ergebnisse
Die Pegelabhängigkeit des Wahrnehmungsmerkmals
schwach, die sich aufgrund der Ergebnisse des ersten
Versuchs vermuten ließ, konnte im 2. Versuch bestätigt
werden. Die Ausprägung des Wahrnehmungsmerkmals
schwach ist in Abbildung 6 zu sehen. Es ist zu erkennen, dass
die
Ausprägung
stark
pegelabhängig
ist.
Das
Wahrnehmungsmerkmal ist jedoch vor allem im Vergleich zu
den anderen Wahrnehmungsmerkmalen (siehe Abbildung 7)
weitgehend frequenzunabhängig. Hohe Frequenzen werden
bei gleichem Pegel über der Fühlschwelle als tendenziell
schwächer empfunden.
schwach 36 dB(SL)
schwach 10 dB(SL)

Ausprägung in %

100
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40
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5 7 9 15 26
f in Hz

55 90 155 275

Abbildung 7: Ausprägung der pegel- und frequenzabhängigen
Wahrnehmungsmerkmale auf und ab, wackelnd, summend

Zusammenfassung
Es gibt ein Wahrnehmungsmerkmal für GKS ("schwach")
dessen
Ausprägung
pegelabhängig
aber
kaum
frequenzabhängig ist. Die Wahrnehmungsmerkmale von
GKS, deren frequenzabhängige Ausprägung bereits bekannt
war, sind ebenfalls pegelanhängig. Die Beziehung zwischen
GKS-Signal und der Ausprägung der jeweiligen
Wahrnehmungsmerkmale könnte für Analyse & Synthese von
GKS genutzt werden.

Literaturverzeichnis
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Abbildung 6: Stark pegelabhängige
Wahrnehmungsmerkmals schwach
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Die Pegelabhängigkeit ist aber auch implizit in den Ausprägungen der bereits gefundenen Wahrnehmungsmerkmale
enthalten. Dies ist exemplarisch für 3 Wahrnehmungsmerkmale in Abbildung 7 dargestellt. Die anderen Wahrnehmungsmerkmale zeigen ähnliche Verläufe. Jedes der Wahrnehmungsmerkmale hat ein frequenzabhängiges Maximum.
Der Ausprägungsverlauf ist für beide Pegelstufen ähnlich,
unterscheidet sich jedoch in der Höhe der Ausprägung dieses
Maximums.
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Einleitung
An vielen Arbeitsplätzen wirken Lärm und Vibrationen
gleichzeitig auf den Menschen. Die Wahrnehmung erfolgt
dabei multimodal, d. h. die Sinneseindrücke einzelner
Modalitäten werden zu einem Gesamtwahrnehmungsereignis
integriert. Dies betrifft unter anderem auch die empfundene
Lästigkeit einer akustisch-vibratorischen Immissionssituation [1,2,3].
Besonders hohe Lärm- Vibrationsbelastungen treten unter
anderem bei Baumaschinen und Nutzfahrzeugen, wie
beispielweise Straßen-Kehrmaschinen auf. Dabei kommt es
durch Motor, Saugaggregat und Kehrbesen zu einem hohen
Geräuschpegel, welcher sich auch auf die Fahrerkabine
auswirkt. Außerdem führen Antriebsaggregat im Fahrzeug
sowie Fahrbahnbelag und -unebenheiten zu einer
Schwingungsanregung, welche über den Fahrersitz als Ganzkörperschwingung in den Fahrer eingeleitet werden. Bei
beiden Modalitäten können dabei kritische Pegelwerte
auftreten.
Zur Erfassung der realen Immissionssituation wurden an
einer Auswahl unterschiedlicher Kehrmaschinen aus dem
Fuhrpark eines Stadtreinigungsbetriebes akustische und
vibratorische Messungen durchgeführt und entsprechend der
Regelungen der Lärm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) [4] bewertet und
beurteilt.

und Grenzwerte für mittlere Dauerbelastungen. Hierfür wird
nach einer Frequenzbewertung und zeitlichen Gewichtung
ein energieäquivalenter Mittelungspegel für einen 8-Stunden-Arbeitstag gebildet. Je nachdem, welcher der Werte
überschritten wird, sind unterschiedliche Maßnahmen
erforderlich. Dabei gilt für Lärm-Einwirkungen ein unterer
Auslösewert von 80 dB(A) und ein oberer Auslösewert von
85 dB(A). Für die, im konkreten Fall kritischsten, Ganzkörperschwingungen in z-Richtung (senkrecht) gilt ein
Auslösewert von 0,5 m/s² und ein Grenzwert von 0,8 m/s²
(mit Wk-Bewertung).
Auf mögliche Wechsel- oder Kombinationswirkungen einer
gleichzeitigen Einwirkung von Lärm und Schwingungen
wird dabei zwar hingewiesen, Grenzwerte oder Maßnahmen
werden aber bisher nicht benannt.

Voruntersuchung: Arbeitsschutzmessung
Im Rahmen einer Voruntersuchung wurden 7 Kehrmaschinen (Beispiele siehe Abbildung 1) unterschiedlicher
Baugröße, Baujahre und Hersteller aus dem Fuhrpark der
Stadtreinigung Dresden ausgewählt, und Arbeitsschutzmessungen durchgeführt.

Weitergehend wurde untersucht, wie sich die gleichzeitige
Immission von Lärm und Vibrationen auf den Fahrer
auswirkt. Hierzu wurden im Labor multimodale Wahrnehmungsuntersuchungen durchgeführt und unterschiedlich
starke Kombinationen von Schall- und GanzkörperSchwingungs-Einwirkungen dargeboten und beurteilt.

Beurteilung im Arbeitsschutz
Die Messung, Bewertung und Beurteilung vom Schall- und
Schwingungseinwirkung geschieht in Deutschland auf Basis
der LärmVibrationsArbSchV [4] bzw. im Detail nach den
entsprechenden Technischen Regeln (TRLV). Die Beurteilung geschieht dabei getrennt für Lärm, Hand-ArmVibrationen und Ganzkörperschwingungen.
Ziel der Schutzvorschriften ist dabei der Schutz vor
übermäßiger physischer und psychischer Belastung – zum
einen den unmittelbaren Schutz vor körperlicher Schädigung
(z. B. Hörschäden, Wirbelsäulenschäden, Durchblutungsstörungen), und zum anderen den Schutz vor übermäßiger
psychischer Belastung (Konzentrationsstörung, Stress).
Neben Maximalpegeln, welche für kurzzeitige Belastungsspitzen gelten, liefert die LärmVibrationsArbSchV Auslöse-
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Abbildung 1: Beispiele untersuchter Kehrmaschinentypen
(Fahrzeuge entsprechend nachfolgender Wahrnehmungsuntersuchung: oben Klein-, unten Großkehrmaschine)
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Die Messszenarien wurden so gewählt, dass sie typische
urbane Einsatzszenarien, mit unterschiedlichen Umgebungsbedingungen (Fahrbahnbeschaffenheiten und -beläge,
umgebende Bebauung), abdecken (siehe Abbildung 2).

Für diese Szenen wurde im Fahrzeug die Lärm- und
Schwingungseinwirkung auf den Fahrer aufgezeichnet. Die
Messungen erfolgten mit einem binauralen Headset und
einem triaxialen Sitzkissen. Zusätzlich wurde ein Video aus
Fahrerperspektive aufgezeichnet.
Für diese 4 Szenen wurden die Pegelverläufe verändert, um
einen größeren Wertebereich von Schalldruck- und
Schwingungspegeln abzudecken. Es wurden folgende
Pegelstufen erzeugt (bezogen auf den originalen Messpegel):
-

Akustisch:

−6 dB, ±0 dB, +6 dB

-

Vibratorisch:

−3 dB, ±0 dB, +3 dB, +6 dB

Der Messungen umfassen damit insgesamt einen Dynamikbereich von 22 dB akustisch und 21 dB vibratorisch.
Aus vier Basis-Szenen und 12 Pegel-Stufen-Paaren ergeben
sich 48 unterschiedliche Stimuli. Die Länge der Szenen
betrug 10 Sekunden. Ein erneutes Abspielen der Szene war
jederzeit möglich.
Wiedergabesystem
Die Wahrnehmungsexperimente wurden im Multimodalen
Messlabor der TU Dresden [5] durchgeführt. Die Wiedergabe der Ganzkörperschwingungen erfolgte mittels eines
kombinierten Hexapod/Shaker-Systems: translatorische Bewegungen in x-, y- und z-Richtung, bis ca. 12 Hz wurden
über ein hydraulisches System über die Bewegungsplattform
wiedergegeben, während die Anteile im höheren
Frequenzbereich über einen Shaker in z-Richtung in den Sitz
eingeleitet wurden.

Abbildung 2: Beispiele unterschiedlicher Messstrecken
(Straßenabschnitte entsprechend nachfolgender Wahrnehmungsuntersuchung oben Asphalt, unten Kopfsteinpflaster)

Die Messungen zeigten für diese relativ kurzen Messabschnitte Schalldruckpegel von 67 bis 84 dB(A) und
Schwingungswerte von 0,1 bis 1,3 m/s². Entsprechend eines
typischen Schichtablaufes ergeben sich, je nach Fahrzeug,
Tages-Expositionswerte von 70 bis 82 dB(A) und 0,3 bis
0,6 m/s². Das heißt, dass auch im Tagesmittel die Lärm- und
Vibrationsexpositionen zum Teil über dem jeweiligen
(unteren) Auslösewert liegen; die Grenzwerte werden jedoch
nicht überschritten.
Die Immissionen beider Modalitäten liegen damit zum Teil
bereits im kritischen Bereich. Um deren Zusammenwirken in
einer multimodalen Gesamtbetrachtung zu untersuchen,
wurden nachfolgend Wahrnehmungsuntersuchungen durchgeführt.

Wahrnehmungsuntersuchung
Stimuli
Für die Wahrnehmungsuntersuchungen wurden, aufbauend
auf den Ergebnissen der Voruntersuchung, 4 Basis-Szenen
ausgewählt: (mit Symbol für nachfolgende Diagramme)
-

Großkehrmaschine auf Asphalt S

-

Großkehrmaschine auf Kopfsteinpflaster z

-

Kleinkehrmaschine auf Asphalt 

-

Kleinkehrmaschine auf Kopfsteinpflaster 

Das System wurde vor jedem Versuch kalibriert um die
Body-Related Transfer Function [6] des Probanden zu
kompensieren und so eine korrekte Wiedergabe zu
ermöglichen. Über das Wellenfeldsynthese-System des
Raums wurde das Audiosignal dargeboten. Die Wiedergabe
des Videos erfolgte zentral über einen HD-Beamer auf eine
Projektionsfläche.
Versuchsdesign
Die Probanden wurden nach der „Gesamtlästigkeit“ der
Szene befragt. Der Versuch erfolgte über PC mit einer
grafischen Benutzeroberfläche (siehe Abbildung 3), über
welche die Probanden selbständig die einzelnen Stimuli
starten und anschließend ihre Bewertung abgeben konnten.
Diese erfolgte mittels Größenschätzung auf einer quasikontinuierlichen Skala mit fünf verbalen Ankerpunkten nach
Rohrmann [7].
Die Stimuli wurden in randomisierter Reihenfolge wiedergegeben. Mit einer Wiederholung ergaben sich 96
Bewertungen. Vor Beginn des Versuches wurde ein
„Training“ durchgeführt, um sich mit dem Versuchsablauf
und den Stimuli vertraut zu machen. Dieses umfasste 5
Stimuli, darunter auch die Szenen mit den stärksten und
schwächsten Pegeln.
Der Versuch wurde mit 31 Probanden durchgeführt. Das
Alter lag zwischen 21 und 58 Jahren – im Mittel: 29 Jahre.
Die Gesamtdauer des Versuches lag zwischen 30 und 60
Minuten.
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Trotz der für die Probandenzahl relativ hohen Streuung, von
im Mittel 15 Punkte der Skala, zeigt sich für den gesamten
Wertebereich ein signifikanter Einfluss des Schalldruckpegels auf die Lästigkeit. Für den Vibrationspegel ist dies
nur für die Kopfsteinpflaster-Szenen, also die Szenen mit
höherem absolutem Vibrationspegel der Fall. Der Einfluss
der Vibration auf die Lästigkeit ist im Rahmen der Untersuchung nur für höhere Pegel signifikant.
Abbildung 3: Ausschnitt der grafischen Benutzeroberfläche mit Steuerungselementen und Bewertungsskala

Ergebnisse
Die Bewertung der Lästigkeit erfolgt in Abhängigkeit von
Schalldruckpegel und Vibrationsstärke einer Szene. Es
existieren daher zwei unabhängige Parameter. In den
nachfolgenden Diagrammen wird jeweils die Abhängigkeit
der Lästigkeit vom Vibrationspegel (Abbildung 4) und vom
Schalldruckpegel (Abbildung 5) dargestellt. Dabei wird stets
die mittlere Lästigkeitsbeurteilung, d. h. das arithmetische
Mittel aller Einzelbewertungen der Probanden darstellt.

Da die Szenen unterschiedliche Originalpegel aufweisen
sind die Kurvenscharen der vier Szenen nicht unmittelbar
miteinander vergleichbar. Weiterhin ist zu beachten, dass die
Original-Szenen unterschiedliche Spektren und Zeitverläufe
aufweisen. Diese haben ebenfalls einen Einfluss auf die
Lästigkeit der jeweiligen Modalität, was durch die frequenzbewerteten Pegel nicht wiedergegeben werden kann.
Um aus den Kurvenverläufen der unterschiedlichen Szenen
Aussagen über die gesamten Pegelbereich zu ziehen, müssen
die den einzelnen Punkten zugrunde liegenden Schalldruckpegelwerte berücksichtigt werden. Aus den Kurven mit vergleichbaren akustischen Pegelwerten, lassen sich aus
Abbildung 4 die nachfolgend in Abbildung 6 dargestellten
vereinfachten Pegelverläufe abstrahieren. Zusätzlich wurden
in diesem Diagramm die Auslöse- und Grenzwerte der
LärmVibrationsArbSchV [4] dargestellt – senkrecht 0,5 m/s²
und 0,8 m/s² und als extrapolierte Kurven 80 dB(A) und
85 dB(A).

Abbildung 4: Lästigkeitsbewertungen in Anhängigkeit der
Vibrationspegel (unterschiedliche Linientypen für die
Schalldruckpegelstufen einer Szene; unterschiedliche
Marker für die 4 Basis-Szenen)

Abbildung 6: Abstrahierte Kurvenverläufe für die Lästigkeitsbewertung in Abhängigkeit der Vibrationsstärke und
unterschiedlicher Schalldruckpegelstufen.

Abbildung 5: Lästigkeitsbewertungen in Anhängigkeit der
Schalldruckpegel (unterschiedliche Linientypen für die
Vibrationsstufen einer Szene; unterschiedliche Marker für
die 4 Basis-Szenen)

Aus diesen Verläufen zeigt sich, dass Einfluss des Vibrationspegels mit seigendem absolutem Pegelwert zunimmt.
Weiterhin wird deutlich, dass der Einfluss des Vibrationspegels bei höheren Schalldruckpegeln schwächer ist als bei
geringen Schalldruckpegelwerten. Für geringe Vibrationspegel (< 106 dB(W) / < 0,2 m/s²) dominiert also der Einfluss
des Lärmpegels. Bei höheren Vibrationspegeln besitzen
beide Modalitäten einen deutlichen Einfluss auf die
Gesamtlästigkeit. Der Bereich niedriger Schalldruckpegel
wurde im Rahmen nicht untersucht. Es kann jedoch davon
ausgegangen werden, dass in diesem Bereich der Einfluss
des Vibrationspegels dominiert.
Generell zeigt sich dass die Lästigkeit deutlich stärker vom
Schalldruckpegel als vom Vibrationspegel abhängt. Eine
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Erhöhung des Schalldruckpegel um 10 dB (was einer Verdopplung der Lautheit entspricht) führt zu einer Erhöhung
der Lästigkeit um 15 bis 25 Punkte, während eine Erhöhung
des Vibrationspegels um 3 dB (entspricht im untersuchten
Frequenzbereich etwa einer Verdopplung der wahrgenommenen Intensität [8]) nur zu einer Erhöhung der Lästigkeit
um 2 bis 10 Punkte führt.

Zusammenfassung
Durch Lärm- und Vibrationsmessungen nach LärmVibrationsArbSchV [x] zeigte sich, dass in Straßenkehrmaschinen
oftmals Schalldruck- und Vibrationspegel auftreten, welche
im Tagesmittelwert die (unteren) Auslösewerte überschreiten. Die Immissionssituation des Fahrers ist sowohl
hinsichtlich Lärm als auch hinsichtlich Schwingungen
bereits im kritischen Bereich. Aufgrund dieser „Doppelbelastung“ ist eine multimodale Betrachtung der
Immissionssituation erforderlich.
Die empfundene Gesamtlästigkeit wird dabei sowohl durch
den Schalldruckpegel als auch durch den Vibrationspegel
beeinflusst, wobei der Einfluss des Schalldruckpegels höher
ist als der des Vibrationspegels.
Das gleichzeitige Auftreten von Lärm und Vibrationen führt
zu einer deutlichen Erhöhung des Lästigkeitsurteils gegenüber einer unimodalen Belästigung. So kann die Gesamtlästigkeit einer Szene mit Schalldruckpegel unter dem
unteren Auslösewert und Vibrationspegel unter dem Auslösewert in Summe vergleichbar sein mit der Lästigkeit einer
rein akustischen Szene, deren Schalldruckpegel über dem
oberen Auslösewert liegt. Diese Erhöhung der empfundenen
Lästigkeit kann als Indiz dafür gelten, dass auch bei längerer
Einwirkung die psychische Belastung zunimmt.
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Introduction
In many situations, human listeners depend on their
sense of hearing to orient themselves in their surroundings, which requires the localization of a multitude of
sound sources. Correct localization of a sound source
in space not only requires an estimate of the angle, but
also of the distance to the sound source. In natural
listening situations, listeners usually perceive the auditory event roughly at the position of the corresponding
sound source, at a distance and outside their head, i.e.,
externalized. In the literature, some conflicting results
on externalization were reported related to the effect of
the frequency content of the stimuli. In an early study
[1], the term externalization was used synonymously with
distance perception and the authors found that trains of
short high-pass filtered noise bursts were perceived closer
than the broadband version, whereas lowpass-filtered
stimuli were perceived at a greater distance. Later studies also described reduced high-frequency content of a
sound as one of the acoustic cues for longer distance to
the sound source (e.g., in [2]). Two recent studies that
focused explicitly on externalization, however, found that
lowpass-filtering actually decreased the amount of externalization [3, 4].
Another recent study [5] investigated if the reduction of
externalization reported by [3] for lowpass-filtered signals could also be found in a distance perception experiment. The results, however, showed no dependence of
the perceived distance on the stimulus bandwidth. Furthermore, the measured distance curves were also very
different from those typically reported in the literature
(e.g., [6]), even though the measurement technique for
the binaural room impulse responses (BRIRs) was very
similar and the measured distances were identical. The
main difference between [5] and [6] was that the experiment in [6] was conducted in a listening booth, whereas
it was conducted in the same room where the individual
BRIRs had been recorded in [5]. This and some evidence
from [7], where similar differences in distance judgements
were found between an experiment conducted in the dark
and the same experiment with a distance scale provided
by four pairs of LEDs at 2, 4, 6, and 8 m, suggested
that the visual impression might have a major effect on
auditory distance perception.
In the present study, the experiments from [5] were repeated in a double-walled listening booth with 7 of the
10 listeners who had participated in the original experiment from [5] to test the hypothesis, that the difference in distance perception found in [5] as compared to
the behaviour typically reported in the literature (e.g.,

[6]) might be explained by the visual impression of the
room in which the experiment was conducted. In the following, the methods and main findings from [5] will be
briefly summarized and supplemented with the data from
the current experiments in the listening booth. The results will be compared and discussed with regard to three
questions. 1) Does the bandwidth of the stimulus have an
influence on the perceived distance of a sound? 2) Does
the environment in which the experiment was conducted
have an influence on the perceived distance? 3) How are
the distance and externalization percepts related?

Methods
In this study, the same individual BRIRs were used that
had been measured for [5] at nine log-spaced egocentric
distances (0.43, 0.61, 0.86, 1.22, 1.72, 2.44, 3.45, 4.88 and
6.9 m) at an angle of 25◦ in a workshop of about 12.65
x 6.75 x 3.10 m with an acoustic ceiling and an average
reverberation time T30 of about 0.6 s (see Fig. 1 for a
photograph of the room). During the measurement, the
listeners were blindfolded, seated in a listening chair and
provided a small headrest to help keeping the position
of the head fixed. The BRIRs were measured at the entrance of the open ear canal with DPA 4060 lapel microphones attached to the pinna with a wire hook, using six
repetitions of a 5 s logarithmic sine sweep and a deconvolution method according to [8]. The headphones used in
the experiment were equalized with an inverse filter generated from the headphone impulse response measured
with 10 repetitions of a 2 s sine sweep.

Figure 1: Photograph of the listening experiment in the
workshop room with visual markers at 2, 4, 6, and 8 m.

To generate the stimuli, a random sentence from the Danish HINT speech test corpus [9] was convolved with all
nine measured BRIRs and the inverse of the headphone
response for each experimental run. The resulting aural-
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Results
Fig. 3 shows the average distance rating and standard deviation of the perceived distance of 10 listeners measured
in the workshop as presented in [5] in the broadband condition (right-pointing triangle), and for the stimuli that
were lowpass-filtered at 2 kHz (left-pointing triangle) and
6 kHz (upward-pointing triangle). In contrast to expectations based on the previous literature mentioned above,
the different stimulus bandwidths did not result in any
systematic changes of the perceived distance. In general, the nearest auralized distances up to about 1 m
were perceived closer than the veridical value (indicated
by the light-grey, dash-dotted line). At intermediate dis-

tances, the distances were generally overestimated, while
the farthest distance (6.9 m) was frequently underestimated again. These results are clearly in contrast to the
average results from [6], where listeners typically overestimated the distance of nearby sources and progressively
underestimated distances beyond about 1.5 m (indicated
by the grey, dashed line).
8
6
4
2
1
0.5
0.25

LP 2 kHz
LP 6 kHz
Broadband

\\

In the experiment, the listeners responded via a modified
MUSHRA (ITU-R BS.1534-1) user interface on a computer screen. Stimuli were generated for each of the nine
measured distances and randomly assigned to a playback
button and the corresponding slider. Listeners were instructed to listen to all stimuli and judge the distance at
which they perceived the auditory event with the slider
on an absolute scale in metres. All stimuli that they
perceived inside the head should be rated as zero (as in
[6]). In the workshop room, the scale in the user interface
corresponded to visual markers provided in the room at
distances of 2, 4, 6, and 8 m (cf. Fig. 1). In the listening
booth, no reference scale was given. Once all distance
judgements were found, the listener confirmed and the
next set of stimuli was loaded. All stimuli within one run
had the same bandwidth. The listeners were trained with
four runs including all four conditions. Completing the
whole experiment took about one hour. A photograph
of the experimental setup inside the listening booth is
shown in Fig. 2. Both the stimulus generation and the
instruction of the listeners were identical to the experiment run in the workshop.

Figure 2: The listening experiments were repeated in the
listening booth. The presented stimuli were identical to the
ones used in the previous experiment in the workshop room.

Perceived distance [m]

ized signals were band-limited between 50 and 15000 Hz
with 6th order Butterworth filters (Broadband condition). Apart from the broadband condition, two conditions were tested with lowpass-filtered stimuli, either
with a cutoff-frequency of 6 kHz to simulate the limited
bandwidth of a hearing aid or with a cutoff-frequency of
2 kHz to simulate a typical age-related high-frequency
hearing loss. Both lowpass-filters were realized as 32 tap
Hamming-window based FIR filters. Furthermore, a diotic condition was tested in which the broadband signal
for the right ear was presented to both ears. Therefore, no binaural cues were available in this condition,
and even though there was some spectral shaping by the
BRIR, the spatial information was inconsistent, because
the same IR was applied to both ears. This condition was
added to test if the listeners actually externalized the
sounds. In that case, it was expected that they would
judge the diotic stimuli as being perceived inside the
head. Each condition (Broadband, LP 2 kHz, LP 6 kHz,
Diotic) was repeated six times, resulting in 24 experimental runs with 9 stimuli each. All signals were played
back through a RME Babyface USB sound card and Sennheiser HD 800 headphones.

0
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Figure 3: Average value and standard deviation of the perceived distances measured with 10 normal-hearing listeners
in the workshop room. The grey dashed line indicates the
average perceived distance found in [6].

Fig. 4 shows the average perceived distances for 7 listeners measured in the listening booth (see photograph in
Fig. 2). Again, the three different bandwidths of the
stimuli did not result in systematically different distance
judgements. The closest auralized distances were, on average, perceived farther away compared to the results obtained in the workshop room, the farthest distances were
perceived slightly closer. The distance functions thus are
more compressive, i.e., they have a shallower slope in
the log-log representation than the ones measured in the
workshop. This brings them somewhat closer to the results presented in [6] (indicated by the grey dashed line),
even though the perceived distance range in the present
study was still much wider, and the ’auditory horizon’
reported in other studies was not found here. Only for
the two farthest distances, the distance functions start
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to saturate and the judgements became smaller than the
veridical values. Interestingly, the closest distances in
both experiments were frequently rated as being inside
the head, whereas no zero-responses were reported in [6].

Perceived distance [m]
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Figure 4: Average value and standard deviation of the perceived distances measured with 7 normal-hearing listeners in
the listening booth. The grey dashed line indicates the average perceived distance reported in [6].

In the diotic condition, the listeners could essentially be
divided into two groups. Individual data for two extreme
examples are shown in Fig. 5. While the overall distance
ratings were fairly comparable between the two listeners,
they completely disagreed in their judgement of the diotic
condition. One listener (top panel) consistently rated the
distance of all diotic stimuli as 0 m, i.e., ’inside my head’,
whereas the presence or absence of binaural information
seemed to make no difference for the distance judgement
of the other one (bottom panel). The average perceived
distance in the diotic condition was similar to all other
conditions, except for the closest distance, where it was
perceived closer than the binaural stimuli.
The distance ratings were also considerably less reliable
in the booth, as indicated by the larger standard deviation in Fig. 4. Comparing the raw data of the two
experiments reveals that the larger errors found in the
results from the booth are due to both larger intra- and
intersubject variability. While some datasets obtained in
the booth showed fairly low errors, the data were still
more consistent in the workshop experiment in all cases.

Discussion
The expected effect of stimulus bandwidth on distance
perception could not be found in either experiment. This
might be due to the response method used in the experiment. Since each response screen of the multi-stimulus
test only contained stimuli for one condition, the listeners might have used the entire available scale to make a
relative comparison within the condition rather than an
absolute judgement that would show the ”true” perceptual difference across conditions. Using a multi-stimulus
test that allows for repeated comparisons between different stimuli probably reduces the variability of the data at
the expense of yielding a more relative judgement as compared to other methods with single stimulus presentation
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Figure 5: Average individual distance ratings in the listening
booth for two listeners. Here, also the diotic condition is
shown.

like a direct scaling method. Using an actual MUSHRA
test that provides a reference and an anchor might help
solve this issue by spanning the range of the percept.
However, defining a meaningful reference and anchor in
this type of experiment would be difficult. Another approach would be to randomize the conditions over the
experimental runs. Presenting stimuli from different conditions within the same run should emphasize the differences between the conditions and thus increase the sensitivity of the test.
With respect to the influence of the visual impression,
the comparison between the two experiments might be
biased by the fact that all listeners had performed the experiment in the workshop before the booth. This might
be the reason why, while closer, the data from the experiment in the booth still look different from those in [6].
Repeating the experiments with naive listeners and counterbalancing the order of the two experiments might show
larger differences between the workshop and the listening booth. Even though there was a long time period
between the two experiments, some listeners reported
that they remembered the setup in the workshop room
with the visual distance cues, which they thought helped
them making the distance judgement in the booth.
The larger standard deviations measured in the listening
booth (cf. Fig. 4) indicate that the listening task is more
demanding in the booth than in the workshop room (cf.
Fig. 3) and that the listeners are less reliable in their
judgement. This suggests that, for a reliable distance
judgement, the experiments should preferably be run in
the same room where the BRIRs have been measured,
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because the incongruence between acoustic and visual
impression in the listening booth seems to make the task
more difficult. Two listeners also noted that the stimuli
sounded more reverberant in the listening booth than in
the workshop room, which might be a hint that some
unforeseen effects can appear when the stimuli are incongruent with the visual or acoustic impression of the
playback room.
Finally, the results for the diotic condition indicate that
listeners in the experiment might have utilized different
cues for their ratings in the experiment. Some of the
listeners clearly rated most diotic stimuli as ’inside the
head’, which indicates that the percept of externalization,
while strongly related to distance perception, seems to
require true binaural cues. This is in accordance with
[3]. For the other group, the availability of true binaural
information did not seem to make a difference in terms
of perceived distance. The distance judgement of these
listeners might therefore be primarily based on monaural
distance cues, like loudness, direct-to reverberant sound
ratio, and the stimulus spectrum.

Conclusion
In the presented study, it was found that listeners rated
the perceived distance less reliably in a listening booth
than in the room where the BRIRs had been measured
under otherwise identical experimental conditions. On
average, no systematic difference was found for different
stimulus bandwidths in neither of the experiments. The
range of the distance percept was found to be slightly
more compressed in the booth, but still far from what was
reported for similar experiments in the literature. This
illustrates that further research is required to clarify how
to correctly measure auditory distance perception and
whether incongruent visual or acoustic cues are the major
source of the differences between the distance percepts in
different playback rooms.
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Furthermore, a clearer distinction is needed between the
percepts of distance perception and externalization. To
the authors, it seems that externalization is the more
”demanding” percept, which breaks down easily when
stimuli are modified and cues are missing (cf. [3, 4]).
The perceived distance of an auditory event, on the other
hand, seems to be much more robust and can be estimated even when the auditory event is not perceived at a
distance. Even though the diotic condition still contained
some spectral information, the fact that some listeners
were still able to make consistent and repeatable distance
judgements for a mono signal indicates that it would be
possible to estimate the sound source distance even from
a simple recording made with an omnidirectional microphone in a room. Such a recording would, however, most
likely not be perceived outside the head. This is consistent with the fact that the three most commonly listed
cues for auditory distance perception, loudness, directto-reverberant ratio, and the sound spectrum, are essentially monaural cues, whereas externalization seems to
require stimuli with true binaural information.
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Einleitung
Mikrosakkaden sind schnelle, kleine Augenbewegungen, die
während Fixationsperioden ca. 1–2 mal pro Sekunde auftreten. Sie dienen unter anderem der Kontrolle der Fixationsposition sowie der Vermeidung von Wahrnehmungseinschränkungen durch sensorische Adaptation [1]. Das Auftreten und
die Richtung von Mikrosakkaden wird dabei durch kognitive
Prozesse beeinflusst [2]. Visuelle wie auch auditive Ereignisse führen zu einer vorübergehenden Inhibition von Mikrosakkaden, meist gefolgt von einem vorübergehenden Anstieg der Häufigkeit von Mikrosakkaden [3].
Im Oddballparadigma werden seltene abweichende Reize
(sog. „Oddballs“) zufällig zwischen häufigen gleichartigen
Reizen präsentiert. Soll auf die seltenen abweichenden Reize
reagiert werden, führt dies zu einer anhaltenden Inhibition
von Mikrosakkaden, sowohl im visuellen [4] als auch im
audio-visuellen und auditiven Oddballparadigma [5]. Mit
dem Dreiton-Oddballparadigma – neben seltenen Zielreiztönen werden auch seltene Nicht-Zielreiztöne präsentiert –
konnte gezeigt werden, dass die beobachtete anhaltende Inhibition nicht durch die Seltenheit, sondern durch die Zielreizeigenschaft der Töne verursacht wird [6,7]. Eine Kategorisierung in Zielreiz- und Nicht-Zielreiztöne ist bereits 80–
100 ms nach Tonbeginn verfügbar [7] (vgl. Abb. 1; unter
Berücksichtigung der Verzögerung von einer Stimulation
des Sakkadensystems bis zur tatsächlichen Ausführung der
Sakkade von 20 ms). Dies ist wesentlich früher als aufgrund
elektrophysiologischer Befunde (N2-Komponente) erwartet.
Als Erklärung dieser Befunde wurde vorgeschlagen [7], dass
die Inhibition von Mikrosakkaden die Bindung von Aufmerksamkeitsressourcen widerspiegelt. Selektive Aufmerksamkeit auf die auditive Modalität führt dabei zu einer Inhibition von Mikrosakkaden für alle Töne zu Tonbeginn. Nach
Kategorisierung der Nicht-Zielreize können Aufmerksamkeitsressourcen freigegeben werden, was sich in einem Anstieg der Häufigkeit von Mikrosakkaden widerspiegelt, während die Zielreize weiterer Verarbeitung bedürfen und Aufmerksamkeitsressourcen erst nach Abschluss der Aufgabenverarbeitung freigegeben werden.
Die beiden hier vorgestellten Experimente haben zum Ziel,
diese Hypothese zu prüfen. Falls die Bindung von Aufmerksamkeitsressourcen ursächlich für die Inhibition von (Mikro-) Sakkaden ist, sollte diese auch im Fall der unwillkürlichen Distraktion von Aufmerksamkeit zu beobachten sein.
Dazu haben wir (Mikro-) Sakkadenraten sowohl im aktiven
Distraktionsparadigma [8] als auch im passivem Oddballparadigma mit neuartigen Tönen (Novels) gemessen.

Abbildung 1: Mikrosakkadenraten im Dreiton-Oddballparadigma [7]. Die Mikrosakkadenraten unterscheiden sich
122 ms (Standard vs. Zielreiz) bzw. 128 ms nach Tonbeginn (Standard vs. Distraktor) signifikant voneinander. Die
Rastergrafik illustriert die akkumulierten Mikrosakkaden
von 25 zufällig ausgewählten Trials je Versuchsperson (1
Punkt je Sakkade und 1 Versuchsperson je Zeile).

Experiment 1: Methoden und Ergebnisse
In einem auditiven Distraktionsparadigma wurden kurze
(100 ms; Nogo) und lange Töne (200 ms; Go) mit gleicher
Häufigkeit in zufälliger Reihenfolge über Kopfhörer präsentiert. Die Versuchspersonen sollten einen Fixationspunkt
fixieren, die Töne hinsichtlich ihrer Dauer unterscheiden und
bei Auftreten eines langen Tones eine Taste drücken. In 80%
der Durchgänge wurden Sinustöne mit einer Frequenz von
600 Hz präsentiert (Standard). In 20% der Durchgänge wurden Sinustöne mit einer Frequenz von 660 Hz präsentiert
(Deviant). Die Versuchspersonen sollten die Änderung der
Tonhöhe ignorieren. Die Deviantdurchgänge wurden pseudo-zufällig ausgewählt. Zwischen zwei Deviants wurden
mindestens zwei Standards präsentiert.
Bei 20 Versuchspersonen wurden Reaktionszeiten, EEG und
Augenbewegungen gemessen. Das EEG wurde nach Vorverarbeitung und Artefaktausschluss in Epochen von 800 ms
Dauer segmentiert und für jede Versuchsperson pro Stimulustyp zu ereigniskorrelierten Potentialen (EKPs) gemittelt.
In den Augenbewegungsdaten wurden mit dem in [1] be-
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schriebenen Algorithmus Sakkaden detektiert; Segmente mit
Sakkadenamplituden > 100’ wurden von der Auswertung
ausgeschlossen. Die Anzahl an Sakkaden wurden je Messzeitpunkt, Versuchsperson und Stimulustyp aufsummiert und
normalisiert.
Signifikante Unterschiede zwischen Bedingungen wurden
jeweils mit cluster-basierten Permutationstests bestimmt.
Der Beginn von Bereichen mit signifikanten Unterschieden
wurde zusätzlich mit der Jackknifing-Methode (JK) mit 20%
und 50% relativen Gipfelamplitudenkriterien bestimmt.
Die Reaktionszeit auf Standard-Go-Töne betrug 451 ms
(98,6% korrekt), auf Deviant-Go-Töne 499 ms (96,0% korrekt). Die Reaktionszeiten und Trefferraten waren jeweils
signifikant verschieden.
Die Sakkadenraten zwischen Standard-Nogo-und StandardGo-Tönen waren in einem Cluster von 212 bis 522 ms (20%
JK: 239 ms; 50% JK: 269 ms) signifikant voneinander verschieden. Die Sakkadenraten zwischen Deviant-Nogo- und
Deviant-Go-Tönen waren in einem Cluster von 248 bis
552 ms (20% JK: 275 ms; 50% JK: 322 ms) signifikant voneinander verschieden. Die Sakkadenraten zwischen Standard- und Devianttönen (gemittelt über Go/Nogo) waren in
einem Cluster von 138 bis 284 ms (20% JK: 145 ms; 50%
JK: 177 ms) signifikant voneinander verschieden.
Die SCD-transformierten EKPs zwischen Standards und
Deviants (gemittelt über Go/Nogo; P3a-Zeitbereich) waren
in einem Cluster von 238 bis 312 ms (20% JK: 208 ms; 50%
JK: 224 ms) signifikant voneinander verschieden. Der Beginn des Standard-Deviant-Unterschiedes war sowohl für
das 20%- als auch das 50%-Jackknifing-Kriterium in den
Sakkadenraten jeweils signifikant früher als in den EKPs.

Experiment 2: Methoden und Ergebnisse
In einem passiven Oddballparadigma wurde den Versuchspersonen in zufälliger Reihenfolge häufig (80%) ein Standardgeräusch (Glocke) oder selten (20%) ein neuartiges Geräusch (Novel) über zwei Lautsprecher präsentiert. Die Tondauer betrug 200 ms, das Interstimulusintervall 800 ms. Die
Lautstärke aller Töne war RMS-normalisiert. Zwischen zwei
Noveltönen wurden mindestens zwei Standardtöne präsentiert. Jeder der 120 Noveltöne wurde während des Experiments zweimal präsentiert. Die Versuchspersonen betrachteten vier 5-minütige tonlose Videosequenzen und sollten die
Töne ignorieren. Da keine Fixationsaufgabe vorlag, wurden
in Experiment 2 auch Sakkaden > 100’ ausgewertet. Darüber
hinaus waren die Methoden der EEG- und Augenbewegungsmessung bzw. -auswertung identisch zu Experiment 1.

Abbildung 2: Mikrosakkadenraten und EKPs in Antwort
auf Go- und Nogotöne bzw. Standards und Deviants in Experiment 1. Mit dargestellt sind jeweils die Cluster, in denen ein signifikanter Bedingungsunterschied beobachtet
wurde (graue Balken) sowie die Latenz des 20% bzw. 50%
relativen Jackknifing-Kriteriums (mit Standardfehler).

Die Sakkadenraten zwischen Standard- und Noveltönen waren in einem Cluster von 78 bis 178 ms (20% JK: 64 ms;
50% JK: 100 ms) signifikant voneinander verschieden.
Die SCD-transformierten EKPs zwischen Standards und
Deviants waren in einem Cluster von 162 bis 306 ms (20%
JK: 161 ms; 50% JK: 175 ms) signifikant voneinander verschieden. Der Beginn des Standard-Novel-Unterschiedes
war sowohl für das 20%- als auch das 50%-JackknifingKriterium in den Sakkadenraten jeweils signifikant früher als
in den EKPs.

Diskussion
In zwei Experimenten wurde die Hypothese geprüft, ob auditive Distraktion zu einer Inhibition von Mikrosakkaden
(Exp. 1) bzw. Sakkaden (Exp. 2) führt. Im auditiven Distraktionsparadigma konnte sowohl eine anhaltende Inhibition
von Mikrosakkaden für Go- im Vergleich zu Nogo-Stimuli
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Die transienten Sakkadeninhibitionseffekte 140–150 ms
nach Auftreten eines abweichenden (Exp. 1) bzw. 60–80 ms
nach Auftreten eines neuartigen Tones (Exp. 2) deuten ebenfalls auf die schnelle Detektion von Abweichungen wie auch
insbesondere die schnelle Ablenkung von Aufmerksamkeit
hin. Die beobachteten Sakkadeninhibitionseffekte treten über
100 ms früher auf als die P3a-Komponente des EKP, von der
bisher angenommen wurde, dass sie erst die Aufmerksamkeitsablenkung widerspiegelt [8]. Die Befunde sind Sakkadeninhibitionseffekten in Morphologie und Latenz ähnlich,
die auf periphere Blitzreize hin auftreten [9]. Ob ein funktionaler Zusammenhang besteht, bedarf weiterer Forschung, da
Tonreize in diesen Experimenten bisher nicht zu Sakkadeninhibitionseffekten führten.
Die Messung von Augenbewegung stellt ein vielversprechendes Werkzeug zur Untersuchung (der Chronometrie)
auditiver kognitiver Prozesse dar. Von besonderer Relevanz
ist der Befund, dass die Prozesse der Kategorisierung von
Tönen und der auditiven Aufmerksamkeitsablenkung schneller abzulaufen scheinen als auf Basis vergleichbarer elektrophysiologischer Daten erwartet. Die Bindung bzw. Freigabe
von Aufmerksamkeitsressourcen scheint eine zentrale Rolle
bei der Inhibition von Sakkaden zu spielen.
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Abbildung 3: Sakkadenraten und EKPs in Antwort auf
Standard- und Noveltöne in Experiment 2.

als auch eine zusätzliche vorübergehende Inhibition von
Mikrosakkaden für Deviant- im Vergleich zu Standardstimuli beobachtet werden. Seltene neuartige Töne im passiven
Oddballparadigma während der Betrachtung eines Videos
führten ebenfalls zu einer vorübergehenden Inhibition von
Sakkaden.
Unwillkürliche auditive Aufmerksamkeitsablenkung (Distraktion) führt also zu einer Inhibition von Mikrosakkaden
bzw. Sakkaden. Dieser Befund stärkt die Hypothese [7], dass
die Inhibition von (Mikro-) Sakkaden bzw. der ihr folgende
Anstieg die Bindung bzw. Freigabe von Aufmerksamkeitsressourcen widerspiegelt.
Bei der Beurteilung des Zeitverlaufs der beobachteten Effekte in den Sakkadenraten muss die Verzögerung von der Stimulation bzw. Aktivierung der zentralen Strukturen des
Sakkadensystems im superioren Colliculus bis zur tatsächlichen Ausführung der Sakkade von 20 ms beachtet werden.
Der Befund einer schnellen Kategorisierung von Go- und
Nogostimuli in [7] konnte repliziert werden. Die Töne konnten bereits ca. 90–110 ms nach Ende der kurzen Töne – also
bereits zum Ende der langen Töne – hinsichtlich ihrer Dauer
kategorisiert werden.
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Einleitung
Vocoder sind Audioeffekte, bei denen zwei Audiosignale,
Modulator und Carrier, in feste Frequenzabschnitte gefiltert
und anschließend aufeinander gefaltet werden [1]. Dadurch
können akustisch interessante Klänge erzeugt werden. Die
bekannteste Anwendung ist der „sprechende Synthesizer“.
Im
Rahmen
einer
Bachelorarbeit
im
Wirtschaftsingenieurwesen wurde die Methodik der
wertschöpfungsübergreifenden Lead User Studie
entwickelt und im Markt der Softwarevocoder evaluiert.
Unter Einbeziehung einiger der hierbei entstandenen
Innovationsansätze
wurde
ein
Prototyp
eines
Softwarevocoders in Reaktor 5 umgesetzt. Anschließend
wurde der Prototyp für Sprachverständlichkeit und
Angenehmheit optimiert. Die hierfür notwendigen Parameter
wurden in einer empirischen
psychoakustischen
Wahrnehmungsstudie
erforscht
und
anschließend
implementiert.

Wertschöpfungsübergreifende Lead User
Studien
Wertschöpfungsketten
bilden
alle
Prozesse
der
Wertschöpfung im Betrieb ab. Im weiteren Sinne schließt
dies alle Zulieferer und Rohstoffe, wie auch Kunden mit ein.
Die Wertschöpfungskette ist somit ein wirtschaftlich
ganzheitlicher Ansatz, mit dem betriebsübergreifende
Prozesse berücksichtigt werden [2].
Die Lead User Methode ist ein Innovationsinstrument,
welches von Eric von Hippel (1988) postuliert wurde [3]. Zu
Beginn wird ein Trend in einem bedeutenden Markt
identifiziert. In Bezug auf diesen Trend werden Lead User
gesucht. Mit Lead Usern sind hierbei Nutzer gemeint, die an
der Spitze dieser Trendentwicklung arbeiten und von einer
innovativen
Entwicklung
profitieren
würden
[4].
Anschließend wird mit einer kleinen Gruppe von Lead Usern
ein Workshop initiiert, bei dem die Teilnehmer mittels
verschiedener Kreativitätsmethoden Innovationsansätze
entwickeln. Im besten Fall mittels Rapid Prototyping werden
die Produktideen bereits während des Workshops realisiert.
Im letzten Schritt der Lead User Methode werden die
entstandenen Produkte an normalen Nutzern getestet und
bewertet.
In der Arbeit wurde der Ansatz der Wertschöpfungskette auf
die Lead User Methode projiziert. Die Idee der
wertschöpfungsübergreifenden Lead User Methode ist,
dass Lead User aus verschiedenen Prozessschritten der
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Wertschöpfungskette gemeinsam in einem Workshop an den
Innovationsansätzen arbeiten.
Im Fall des Marktes der Softwarevocoder kann die
Wertschöpfungskette allgemein so dargestellt werden:

Abbildung 1: Dies ist die allgemein gehaltene
Wertschöpfungskette im Markt der Softwarevocoder.

Im Folgenden wurden zwei Trends im Markt der
Softwarevocoder gefunden. Bezüglich des Einsatzes und
der Verwendung von Vocodern konnte beispielsweise
festgestellt werden, dass Vocoder zunehmend in der
Populärmusik eingesetzt werden und neben der Anwendung
auf Stimmen auch als instrumentale Effekte und im Sound
Design Verwendung finden. Bezüglich des technischen
Funktionsumfangs
von
Vocodern
wurde
eine
Softwareanalyse mit relevanten Vocodern durchgeführt und
bezüglich Aufbau, Design, Anzahl der Frequenzbänder,
Eingänge, Modulationsmöglichkeiten und integrierter
Effekte konnten Diversifikation und modularer Einsatz
festgestellt werden.
Anschließend wurden Lead User aus allen drei
Prozessgruppen gefunden und zu einem Workshop in Form
einer Videokonferenz eingeladen. In Vorbereitung bekamen
alle Teilnehmer ausführliche Informationen zu Vocodern
sowie Hörbeispiele und Bezeichnungen verschiedener
technischer Funktionen.
Bei der Durchführung des Workshops konnte festgestellt
werden, dass das Vorwissen zu Vocodern zwischen den
Prozessgruppen
stark
differiert,
was
den
Ideenfindungsprozess zum Teil etwas verlangsamt hat.
Außerdem wirkten sich die unterschiedlichen Ansprüche der
Prozessgruppen an den Vocoder teilweise nachteilig aus.
Vorteilhaft war jedoch der Ideenaustausch zwischen den
Prozessgruppen, wodurch einige abstrakte und neuartige
Konzepte erarbeitet werden konnten. Die Prozessgruppe
„Musikproduktion“ stellte sich während des Workshops als
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Schlüsselgruppe
heraus,
die
bezüglich
Trendentwicklungen
wesentliche
Beiträge
Lösungsfindung brachte.

beider
zur

Entwicklung des Prototypen
Durch den Workshop entstand ein ausführliches Konzept
eines innovativen Softwarevocoders. Anschließend wurden
ausgewählte Ansätze als Prototyp in Reaktor 5 (Native
Instruments) realisiert. In dieser grafischen, modularen
Entwicklungsumgebung für Audioeffekte und Instrumente
konnte der Prototyp relativ zügig erstellt und durch eine
grafische Benutzeroberfläche gesteuert werden.

Wahrnehmungsstudie zur Spezifikation der
Parameter
Innerhalb des Vocodereffektmoduls des Prototypen ergaben
sich Fragen bezüglich der Parameterwahl. Da der Vocoder
für Sprachverständlichkeit und Angenehmheit optimiert
werden sollte, bot sich eine empirische Studie hierfür an.
Durch Pilotprobanden wurde in einer Vorabversion des
Prototypen qualitativ getestet, welche Parameter den
stärksten Einfluss auf Sprachverständlichkeit und
Angenehmheit haben. Im Wesentlichen zeichneten sich hier
die Resonanzgüte des Carrierfilters und die Positionierung
der Frequenzbänder des Frequenzarrays als die wichtigsten
Parameter ab.
Im Folgenden wurden diese beiden Parameter mittels drei
unabhängiger Variablen codiert. 32 Hörproben, welche an
den Oldenburger Satztest angelehnt waren [5], wurden unter
allen möglichen Kombinationen der unabhängigen Variablen
durch den Vocoder verfälscht. Anschließend wurden unter
standardisierten Bedingungen die drei abhängigen Variabeln
objektive und subjektive Sprachverständlichkeit sowie
subjektive Angenehmheit gemessen.
Die Messergebnisse wurden mittels einer multivariaten
Varianzanalyse (MANOVA) ausgewertet. Hierbei konnte
ein signifikanter Interaktionseffekt der drei unabhängigen
Variablen gefunden werden. Aus diesen Werten ergaben sich
Optima der Parameterwahl, welche anschließend im
Prototypen umgesetzt wurden.

Abbildung 2: Dies ist die grafische Benutzeroberfläche des
Vocoder-Prototypen „Vocation“.

Da Vocoder noch immer hauptsächlich für Gesang genutzt
werden, arbeitet der Prototyp mit einem monofonen Eingang
als Modulator und einem integrierten stereofonen
Synthesizer als Carriersignal. Der Prototyp wurde mit 32
Frequenzbändern umgesetzt und steuert mit zwei
effektvollen Controllern die Eingänge des Modulator- und
Carriersignals. Der Modulatorcontroller steuert ein
Effektrack aus Compressor, Saturator und Bitcrusher, mit
dem die Obertöne des Eingangssignals stark verstärkt
werden können und somit eine interessante Verwendung
möglich wird. Der Carriercontroller verschiebt die
Bandmittenfrequenzen des Frequenzarrays nach unten,
wodurch die Farbe des Klangs verändert wird.

Das Optimum des Carrierfilters lag bei leichtem
Eigenresonanzverhalten.
Die
Positionierung
der
Bandmittenfrequenzen des Frequenzarrays war optimal,
wenn die Grundfrequenz sehr niedrig gewählt wurde und die
anderen Bandmittenfrequenzen breit über das gesamte
Frequenzspektrum verteilt wurden.
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Abbildung 3: Dies ist die interne Schaltung des VocoderPrototypen „Vocation“ in Reaktor 5.
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Einleitung
Für die Ermittlung des Maßgeblichen Außenlärmpegels
durch Straßenverkehr, welcher zur rechnerischen Ermittlung
der Schalldämmung von Außenbauteilen herangezogen wird,
kann - etwa bei schwach befahrenen Ortsdurchfahrten - die
Berücksichtigung der Pegelspitzen zur Kennzeichnung einer
erhöhten Störwirkung wichtig sein. Bei einer messtechnischen Ermittlung wird deshalb als mittlerer Maximalpegel LAFmax der A-Schalldruckpegel L1 herangezogen,
welcher während 1 % der Messzeit erreicht oder überschritten wird. Liegt dessen Pegel mehr als 10 dB über dem
Mittelungspegel Lm, so soll der Wert L1 - 10 dB zur
Beurteilung verwendet werden [1]. Die Berücksichtigung
dieses mittleren Maximalpegels entfällt bei der rechnerischen Ermittlung des Beurteilungspegels jedoch oder
wird nur unzureichend angesetzt. Daher ist zu überlegen, wie
eine nachvollziehbare Prognose dieses Wertes erfolgen
könnte.

Grundlagen
Gemäß einer Berliner Vorschrift [2] soll die Bemessung der
Außenbauteile „durch Vorlage von Messergebnissen“ des
Schalldruckpegels erfolgen. Andererseits stellen Fachgremien fest, dass „Messungen nicht für die Beurteilung
einer Planung geeignet“ sind [3] und begründen dies mit
deren Nachteilen: Die messtechnische Ermittlung ist nicht
repräsentativ, da nur die Schallereignisse während der
Messzeit erfasst werden (die Genauigkeit ist tatsächlich
abhängig vom Typus der Straße und der Messdauer), sie sind
bei Straßenneubauten oder Verkehrswegeänderungen überhaupt nicht möglich und eine Berücksichtigung zukünftiger
Verkehrssituationen erfolgt nicht. Ggf. werden Nebengeräusche mit aufgenommen und fließen in den
Beurteilungspegel ein oder Fahrer verwechseln den Messaufbau mit Verkehrskontrollen und regulieren ihre
Geschwindigkeit.

Ermittlung des Fensterschallschutzes herangezogen werden.
Mit zunehmender Nähe der Fassade zu den als Punktschallquellen anzusetzenden lautesten Vorbeifahrten wird
die Differenz zum Mittelungspegel gravierender.
Bei Verwendung dieses aus wenigen kurzen Einzelereignissen generierten Maximalpegels kann es vorkommen,
dass Fenster eingebaut werden müssten, die in Sonderfällen
(Fenster sehr nah an der Straße) um bis zu vier Schallschutzklassen höher sind, als nach Zugrundelegung des
Mittelungspegels.

Falluntersuchung
Bei einer vorhandenen Beschwerdesituation (Mieter eines
vollverglasten Gebäudes direkt an einer Wohnstraße fühlen
sich von Lkw-Vorbeifahrten belästigt) wurde nach
Berücksichtigung des aus Verkehrszählungen berechneten
Mittelungspegels Lm = 59,1 dB(A) die Fensterschallschutzklasse FSSK 2 erforderlich. Hätte man den aus einer
Punktschallquelle mit dem Schallleistungspegel LW = 110
dB(A) abgeleiteten Maximalpegel angesetzt, wäre FSSK 4
ermittelt worden.

Aber auch Berechnungen haben Nachteile: Oft fehlt die
Datengrundlage, vor allem bei schwach befahrenen
Nebenstraßen. Ebenso werden örtliche Besonderheiten, wie
Fahrbahndecke, Gebäudekonstellation usw. oftmals nur
mangelhaft erfasst und Einzelereignisse bleiben unberücksichtigt. Insbesondere bei schwach befahrenen Ortsdurchfahrten mit straßennahen Häusern werden die Mängel der
Berechnung augenscheinlich, wenn der mittlere Maximalpegel L1 unbekannt ist.
Seitens des Bayerischen LfU [4] wurde vorgeschlagen, einen
vorbeifahrenden schweren Lkw als Punktschallquelle mit
einem „typischen Schallleistungspegel“ von LW = 110 dB(A)
anzunehmen und diesen als Vorbeifahrpegel anzusetzen,
welcher demgemäß den 1%-Perzentilpegel L1 ersetzt. Bei
sehr schwach befahrenen Straßen mit geringem Mittelungspegel müssen dann zwangsläufig die Maximalpegel zur

Abbildung 1: Vollverglastes Gebäude an einer schwach
befahrenen Nebenstraße. Die Anwohner fühlen sich von
Lkw-Vorbeifahrten belästigt.

Messungen dieser spezifischen Situation ergaben an einem
Immissionsort einen Mittelungspegel Lm, welcher mit dem
berechneten Wert sehr gut übereinstimmt. Ein Schall-
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leistungspegel von LW = 110 dB(A) wird hingegen als sehr
seltenes und kurzzeitiges Einzelereignis LAFmax von sehr
großen Fahrzeugen (Müllabfuhr, Stadtreinigung, Schwerlastfahrzeug) emittiert. Der für den gemessenen mittleren
Maximalpegel L1 maßgebliche Schallleistungspegel ist
hingegen um mehr als 10 dB geringer als die lautesten
Einzelereignisse und würde, ebenso wie bei der Zugrundelegung des Lm, den Einbau von Fenstern lediglich der FSSK
2 erfordern.

Beurteilung
Der messtechnisch ermittelte 1%-Perzentilpegel L1 wird in
den meisten Fällen von der Bemessung mit einer
Punktschallquelle, welche gemäß [4] einen Schallleistungspegel von LW = 110 dB(A) aufweist, abweichen, was zu
Planungsunsicherheit führt. Demnach ist es sinnvoll, sich
mittels einer Rechenvorgabe dem 1%-Perzentilpegel L1 bzw.
dem zu dessen Ermittlung anzusetzenden Schallleistungspegel LW anzunähern.
Als Eingangsdaten müssten bekannt sein:
-

mittlere Schallleistungspegel von Lastkraftwagentypen verschiedener Größen und Bauart,

-

DTV-Werte und Anteil von Lastkraftwagentypen
im spezifischen Untersuchungsfall,

-

Vorbeifahrtgeschwindigkeit im spezifischen Untersuchungsfall zur Ermittlung der Wirkungsdauer
hoher Pegel.

Je höher der Vorbeifahrpegel ist, desto länger ist dieser für
den 1%-Perzentilpegel L1 wirksam. Für den o. g.
Untersuchungsfall wurden über einen Zeitraum von 9
Stunden Lastkraftwagen, Lieferwagen und größere
Personenbeförderungswagen klassifiziert, gezählt und ihre
über dem 1%-Perzentilpegel L1 liegenden durchschnittlichen
Einwirkdauern ermittelt:
Tabelle 1: Zähldaten und Messwerte im Untersuchungsfall

Lkw-Gruppe

Lw,mittel

Anzahl

Einwirkdauer
[sek]

1
3
3
1
3
90

7
5
4
5
2
2

[dB(A)]
schwere Lkw, ca. 8 t
städtische Dienste
mittlere Lkw, ca. 5 t
Schulbus
VW-Busse
Lieferwagen, ca. 2,8 t

111,6
106,0
104,9
104,7
102,2
101,6

Abbildung 2: Vorbeifahrpegel zweier Pkw (links) und des
lautesten schweren Lastkraftwagens (rechts).

Schlussfolgerung
Die rechnerische Ermittlung des 1%-Perzentilpegels L1
könnte bei Bekanntsein des Verkehrs- und Lkw-Aufkommens und der akustischen Kenndaten von Fahrzeuggruppen
computergestützt erfolgen. Für eine einfache rechnerische
Abschätzung würde es genügen, je nach Typus und
Aufkommen des (erwarteten) Lkw-Verkehrs diesen als
Punktschallquelle mit folgenden Schallleistungspegeln
anzusetzen und Lkw-Mischverkehr unter Berücksichtigung
des Lkw-Gesamtaufkommens zur Gesamtverkehrsmenge
bzw. der jeweiligen Lkw-Gruppe am Lkw-Gesamtaufkommen (hinsichtlich Pegeldifferenz und Einwirkdauer)
sinngemäß zu interpolieren:
Tabelle 2: Vorschläge von Schallleistungspegeln LW für

drei Lkw-Gruppen
Lkw-Gruppe
Schwerlastverkehr, ca. 8 t
mittlere Lkw, ca. 5 t
Lieferwagen, ca. 2,8 t

LW
[dB(A)]
110
105
100

Ob generell der 1%-Perzentilpegel L1 oder der Maximalpegel LAFmax angesetzt werden sollte, um dem Lärmschutzbedürfnis von Anwohnern schwach befahrener Straßen zu
entsprechen, ist eine Frage, die anderweitiger Betrachtung
bedürfte.

Danksagung
An Herrn Martin Andrée für die Schallpegelmessungen und
Verkehrszählungen.
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Im vorliegenden Beispielfall ergibt ein Abgleich der
Einwirkdauer mit dem Messzeitraum, dass in den 1%Perzentilpegel L1 wegen des geringen Gesamtverkehrsaufkommens (DTV) trotz des hohen Lkw-Anteils von 15 %
(die „Lieferwagen, ca. 2,8 t“ mitgezählt) nicht nur die
Emissionen aller Lkw einfließen, sondern auch die einiger
lauter Pkw. Am Beispiel zeigte sich, dass der gemessene L1
sogar um mehrere dB geringer sein kann, als der gemittelte
Maximalpegel LAFmax aller „Lieferwagen, ca. 2,8 t“ – also
der leisesten Lkw.

[1] DIN 4109 Schallschutz im Hochbau; Anforderungen
und Nachweise (1989)
[2] Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt:
Ausführungsvorschrift
Liste
der
technischen
Baubestimmungen, 23.05.2012
[3] ALD Arbeitsring Lärm der DEGA:
Straßenverkehrslärm, 2010
[4] Bayerisches Landesamt für Umwelt: Das erforderliche
Schalldämmmaß von Schallschutzfenstern - Vergleich
verschiedener Regelwerke, 08.2007
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Potenzial akustischer Methoden zum Einsparen von Energie
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Einleitung
Heute hängen sowohl der wirtschaftliche Erfolg als auch das
ökologische Abschneiden moderner Industriefelder stark von
der Effizienz des technischen Equipments und ihrer
Einsatzmethodik ab. Beeinflusst wird dies durch die
zunehmende Komplexität der Maschinen und Anlagen
besonders in den Bereichen Produktion, Engineering,
Automation, Automotive und Energietechnik. Die
Entwicklung zeigt, dass Unternehmen steigenden Wert auf
die Verhinderung von Energieverlusten legen, um
wachsende Produktionskosten zu mindern. Im Zeitraum von
2008 bis 2012 stiegen die Elektrizitätspreise jährlich um
durchschnittlich ca. 3,5 Prozent in jedem EU-Mitgliedsstaat
[1]. Unternehmen haben erkannt, dass der Einsatz der
Methoden der industriellen Instandhaltung für die
Vermeidung von Energieverlusten und die Verbesserung der
Energieeffizienz entscheidend ist, um in der Folge höhere
Gewinne erzielen und die eigene Wettbewerbsfähigkeit
verbessern zu können.
An zwei aus unterschiedlichen Teilgebieten der Akustik
stammenden Verfahren wird hier die Bandbreite gezeigt, in
der diese einen Beitrag zum effizienten Umgang mit Energie
ermöglichen können. Diese reicht von robusten qualitativen
Prüfverfahren auf der Basis von Ultraschall bis hin zu
mehrkanaligen akustischen bildgebenden Verfahren wie der
akustischen Laufzeittomographie.
Ultraschallbewertungen werden in einigen Bereichen
erfolgreich eingesetzt. Manchmal genügen einfache
Diagnoseverfahren
mit
preiswerter
Sensorik
und
Prüftechnik, um Fehlerzustände und Trends zu bewerten.
Beispiele sind:
•
•
•
•

Reibung (Lagerfehler, Trockenlauf, ...)
Leckagen
Dichtheit
Kavitation

Weitere ließen sich anführen.
Ähnlich wie in der klassischen Technischen Akustik gibt es
Effekte in den verschiedensten Frequenzbereichen. Für die
höheren akustischen und Vibrationsfrequenzen steht jedoch
keine dem niederen Frequenzbereich vergleichbare Sensorik
und Messtechnik zur Verfügung. (Auf die sehr
kostenintensiven Verfahren, wie sie beispielsweise aus der
Schallemission der zerstörungsfreien Prüfverfahren bekannt
sind, soll hier nicht eingegangen werden.) Deshalb hat dieses
Gebiet der industriellen Prüfung einen etwas anderen Weg

genommen als die Messung (z.B.) von Pegeln usw. Es gibt
einige Anbieter auf dem Markt, die entsprechende
Prüftechnik anbieten. Etabliert haben sich Geräte, die
Ultraschallfrequenzen schmalbandig erfassen können. Ein
wichtiges Feature ist dabei auch die Hörbarmachung: Durch
Heruntermischen
haben
Prüfer
die
Möglichkeit,
Strömungsgeräusche und Körperschallphänomene aus dem
Ultraschallbereich sozusagen hörbar zu machen.
Den direktesten Bezug zur Energieoptimierung haben die
etablierten Verfahren der Lecksuche mit Ultraschall und die
Überprüfung der Dichtheit mit Ultraschallverfahren. Ein
großer Teil der industriell bereitgestellten Druckluft (bis zu
30%) geht verloren. Austretende Druckluft kann auch als
Schallquelle betrachtet werden. Das dabei auftretende
Spektrum ist breitbandig. Die akustischen Merkmale können
dabei für die Bewertung des Druckluftverlustes herangezogen werden [2]. Ein weiterer wichtiger Einsatzfall aus
energetischer Sicht ist die Überprüfung der Dichtheit,
beispielsweise bei Fenstern, Türen, Containern, Dichtungen
in Fahrzeugen oder auch Reinsträumen. Mit Ultraschall
können Dichtheitsanforderungen effizient und sicher
überprüft werden, was u.a. direkt zum effizienten Umgang
mit Energie beiträgt.
Mit Hilfe tomografischer Algorithmen ist es möglich aus
Schallgeschwindigkeitsmessungen entlang verschiedener
Wege durch ein Gebiet eine flächenhafte/ räumliche
Verteilung der Lufttemperatur- bzw. der Strömungsverhältnisse zu ermitteln. In Räumen zeigen die
Aufzeichnungen die zeitlich-räumliche Variabilität der
Raumklimaparameter Temperatur und Strömung. Diese
Angaben sind dazu geeignet, bestimmte Steuerungsmaßnahmen für die Raumbelüftung zu effektivieren, bzw.
eine homogene Raumtemperatur zu erreichen. Letztlich
ermöglichen diese Informationen Eingriffe in die
Raumklimatisierung, was auch für einen effizienten
Energieeinsatz sorgen kann. Die Methoden sind skalierbar
bezüglich der Schallfrequenz, der –leistung, der Anzahl und
Entfernungen der Sender und Empfänger sowie der
Anregungsmuster. Damit sind solche akustische Methoden
an viele Fragestellungen anpassbar.

Grundlagen der Verfahren
Lecks
Unter bestimmten Bedingungen erscheint es möglich,
Aussagen zur Quantifizierung von Lecks machen zu können,
wenn man die Gesetze der Strömungsakustik entsprechend
beachtet und ausnutzt. Der von Lecks verursachte Schall ist
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breitbandig und (prinzipiell) von stochastischer Natur.
Deshalb wurde ein Konzept erarbeitet, das die akustischen
Signale in einem weiten Frequenzbereich erfasst und
bewertet. Ein neuer Ansatz zur Leckbewertung [2] stützt
sich im Wesentlichen auf drei unterschiedliche Größen. Die
Art der Strömung (laminar, abgelöst oder turbulent) kann
akustisch bestimmt werden (kein Geräusch (laminare
Strömungsanteile), tonale Komponenten, stochastisches
Rauschen). Die Größenordnung der Reynoldszahl muss
bekannt sein. Die Dichte und die dynamische Viskosität des
Fluids sind bekannt. Die zweite notwendige Größe zur
Bestimmung der Leckrate bezieht sich auf die tonalen
Komponenten nach Strouhal. Zur Verbesserung der
Messunsicherheit kann die Schallleistung nach Lighthill als
weitere Größe zur Auswertung herangezogen werden. Diese
Größe wird zur Validierung genutzt, da sie sowohl von der
Austrittsgeschwindigkeit, und damit von den tonalen
Anteilen, als auch vom „Machexponenten“ und damit von
der Größenordnung der Reynoldszahl abhängt.

Ultraschallpegel ortsabhängig erfasst. Die Verwendung
variabler Frequenzen erhöht den Aussagewert der Methode,
wenn quantitative Aspekte einbezogen werden sollen.
Tabelle 1: Klassifikation von Dichtheit (Druckluft bezogen)

[ml/min]
.

[mbar l/s]

Wasserdicht

6 10

-1

10-2

Dampfdicht

6 . 10-2

10-3

Bakteriendicht

6 . 10-3

10-4

Benzin- und Öldicht

6 . 10-4

10-5

Virendicht

6 . 10-5

10-6

Gasdicht

6 . 10-6

10-7

Technische Dichtheit

6 . 10-9

10-10

Die Wirbelentstehung hängt von der Reynoldszahl ab:
•
•
•

bis ca. Re = 40 Æ laminare Strömung
von ca. Re = 40 bis ca. Re = 400 Æ abgelöste
Strömung
ab ca. Re = 400 Æ turbulente Strömung.

Wesentliche Gesichtspunkte für
Schallleistung nach Lighthill sind:
•
•

die

Bewertung

Abbildung 2: Festlegung der optimalen Positionierung der
Sensoren für Tests bei einem konventionellen
Betriebsmodus; (i) x-Ebene, (ii) y-Ebene; (iii) z-Ebene, (iv)
optimale Position

der

Quellen sind Mono-, Di- und Quadrupole
ausgeprägte Richtcharakteristik

Ihr Beitrag zur Schallleistung ist abhängig von der
Strömungsgeschwindigkeit:
•
•
•

Ma < 0,3
Æ Monopolquellen dominieren
0,3 < Ma < 0,7 Æ Dipolquellen dominieren
0,7 < Ma
Æ Quadrupolquellen dominieren

Abbildung
1:
Prinzipielle
Abschätzung der Leckrate.

Vorgehensweise

Abbildung 3: Beispiel für den Einsatz der
Dichtheitsprüfung
an
einem
Tankdeckel
(die
Pegeldarstellung wurde in ein geeignetes Mapping
„übersetzt“). Der untere Teil der Abbildung verdeutlicht die
Vision der Prüfung der energetischen Dichtheit an
Gebäuden. Die Reichweite der Methode kann mit
geeigneter Technik [3] deutlich erhöht werden.

zur

Somit kann aus den akustischen Parametern (in gewissem
Umfang) eine Größenklassifikation von Lecks abgeleitet
werden.
Dichtheit
Das Verfahren zur Bewertung der Dichtheit hat Ähnlichkeit
mit dem zur Leckbewertung. Auch hierbei kann Ultraschall
zum Lokalisieren von Lecks (Undichtheiten) verwendet
werden. Allerdings dient hier als Ultraschallquelle ein
aktiver Sender (bewährt haben sich Frequenzen um 40 kHz).
Der Ultraschallsender wird im auf Dichtheit zu
untersuchenden Volumen platziert. Der akustische Nachweis
erfolgt außerhalb dieses Volumens. Dabei wird der

Tomografische Verfahren
Für eine energieeffiziente Raumklimasteuerung ist die
Kenntnis
der
Lufttemperaturverteilung
und
der
Strömungsverhältnissen in Innenräumen hilfreich. Unter
Zuhilfenahme tomografischer Verfahren können aus
Schallgeschwindigkeitsmessungen solche Temperatur- bzw.
Strömungsverhältnisse visualisiert werden.
Da das Messverfahren auf mehreren regelmäßig
angeordneten
Schallsender/Empfänger-Kombinationen
beruht, ist der Aufwand nicht unerheblich, ermöglicht jedoch
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eine Raumklimasteuerung, die nicht mehr nur auf einige
wenige Messpunkte angewiesen ist.
In der Meteorologie [4] werden Schallgeschwindigkeitsmessverfahren genutzt, um die Lufttemperatur bzw. die
Windgeschwindigkeit zu beobachten. Das Leipziger Institut
für Meteorologie verwendet eine Kombination von mehreren
Schallgeschwindigkeitsmesstrecken, die flächenhaft oder
räumlich angeordnet werden, um auf diese Weise die sich
über die Zeit hinweg ändernden Schallgeschwindigkeitsfelder aufzuzeichnen und hieraus Informationen über
Temperatur- und Strömungsverhältnisse abzuleiten. Mit
Hilfe tomografischer Algorithmen kann aus den sich
überschneidend
angeordneten
Messstrecken
eine
flächenhafte/ räumliche Verteilungen der Lufttemperaturbzw. der Strömungsverhältnisse berechnet werden. Das
Verfahren kann über ganzen Landschaftsausschnitten oder
auch innerhalb von Räumen eingesetzt werden.

Abbildung 4: Ausnutzung reziproker Schallwege zur
Trennung von vektoriellem Strömungs- und skalarem
Temperatureinfluss
auf
die
effektive
Schallgeschwindigkeit.

Im Allgemeinen werden an den Rändern einer zu
untersuchenden Fläche Kombinationen aus einem
Schallsender und einem Schallempfänger positioniert.
Verwendet man N solche Sende-/Empfangspunkte, dann
erhält man N×(N-1) verschiedene Messstrecken, die die zu
untersuchende Fläche möglichst optimal abdecken. Die
Entfernungen (d) zwischen allen Messstellen sind bekannt.
Die Elektronik sendet zu einer definierten Zeit ein
Schallsignal aus, das an allen anderen Messstellen nach einer
gewissen Zeit aufgezeichnet wird. So erhält man die
Laufzeiten der Schallsignale W, die den entsprechenden
Strecken zugeordnet werden.
Da
sich
die
Sender-Empfänger-Kombinationen
gegenüberstehen können die Schallaufzeiten auf der
jeweiligen Strecke hin (Whin) und zurück (Wrück) gemessen
werden.
Aus dem Mittelwert der Schallgeschwindigkeit auf der
jeweiligen Messtrecke

cL

chin  crück
2

d§ 1
1 ·

¨
¸
2 © W hin W rück ¹

Abbildung 5: Prinzipieller Ablauf der tomografischen
Erfassung der Raumparameter

Abbildung 6: Installation des Messsystems (8 verteilte
Schallsender/-empfänger SR1-SR8) in einem Serverraum
(links, Mitte). Erfasst wurden Temperaturunterschiede und
Strömung in der Beobachtungsebene (Messfläche) oberhalb
der
Serverschränke,
welche
den
Messwerten
konventioneller Sensoren (T1-T7) gegenübergestellt
wurden (rechts).

(1)

erhält man die Laplacesche Schallgeschwindigkeit cL, die
ein Maß für die virtuelle akustische Temperatur Tav darstellt,
welche wiederum näherungsweise mit der Lufttemperatur
gleichgesetzt werden kann

cL

J  R  Tav

Tav

cL2  J  R

1

(2)

(J

1

1

1.4, R 287,05 J kg K )
Abbildung
7:
Räumliche
Verteilung
von
Temperaturunterschieden 'Tav und Strömung in der
Messebene zu zwei unterschiedlichen Zeiten.

Aus der Differenz der Schalllaufzeiten auf jeder Strecke
erhält man die dem im Raum möglicherweise existierenden
Strömungsfeld zuzuordnende Strömungsgeschwindigkeit
entlang dieser Strecken

v

chin  crück
2

d§ 1
1 ·

¨
¸
2 © W hin W rück ¹
.

(3)

Über ein tomografisches Verfahren wird aus den einzelnen
sich
überschneidenden
Schallpfadmessungen
eine
flächenhafte oder räumliche Verteilung der Raumklimaparameter Temperatur und Strömung abgleitet.

Als Beispiel gezeigt werden hier die Temperatur-und
Strömungsunterschiede im Raum zu verschiedenen Zeiten
als Abweichung von einem mittleren Wert der
Lufttemperatur (Abb. 7). Erkennbar werden weniger gut
klimatisierte Bereiche und eine mögliche Inhomogenität des
Temperaturfeldes. Diese Informationen können in die
Steuerung des Raumklimas einbezogen werden was zu
einem optimierten Energieeinsatz beitragen kann.
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Zusammenfassung
Potenzial akustischer Verfahren zum Einsparen von Energie
Ultraschallverfahren
sind
geeignet,
konstruktive
Undichtheiten, die sich energetisch auswirken, aufzuspüren.
Bereits einfache Verfahren sind in vielen Fällen qualitativ
zielführend. Das Potenzial kann jedoch erheblich gesteigert
werden, wenn physikalische Effekte wie spektrale
Eigenschaften, Beugung und Schallfeldcharakteristika
berücksichtigt und in die Auswerteverfahren integriert
werden. In der Laufzeit akustischer Signale auf bekannten
Strecken spiegelt sich die räumliche Struktur des
Temperatur- und Strömungsfeldes in der Umgebung der
Schallquelle wider. Aus mehreren im Raum oder in einer
Fläche angeordneten Schallstrecken lassen sich die
Lufttemperatur- und Strömungsverhältnisse lückenlos
abbilden, um diese im Zeitverlauf zu kontrollieren und für
eine Raumklimaregelung zu verwenden. Die Verfahren
können so eine Bewertung von Energieverlusten
ermöglichen bzw. zu einer energieeffizienten Regelung von
Heizungs- und Kühlungssystemen beitragen.
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Vibroakustische Eigenschaften von technischen Ersatzschallquellen im Vergleich
zu Gehern
Heinrich Bietz, Volker Wittstock
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 38116 Braunschweig

Einleitung
Die vibroakustischen Eigenschaften von Schallquellen sind
in der Bauakustik bei der Formulierung von Mess- und Prognoseverfahren von großer Bedeutung. Auch in der PTB
wurden in der Vergangenheit diesbezügliche Untersuchungen durchgeführt, wobei sich das 2-Platten-Verfahren als
praktikable Methode zur Quellcharakterisierung bewährt hat.
Unter anderem wurden menschliche Geher und das nach
DIN EN ISO 10140-51 modifizierte Normhammerwerk untersucht, und es wurde festgestellt, dass dieses die Mobilität
eines Gehers realistisch abbildet2. Beim modifizierten Hammerwerk trat aber auch eine erhebliche (unerwünschte) Einleitung von Körperschall über die Füße auf. Darüber hinaus
definiert DIN EN ISO 10140-5 eine weitere Ersatzschallquelle, die sogenannte schwere/weiche Trittschallquelle
(„Gummiball“), deren Quelleigenschaften bisher nicht hinreichend bekannt sind. Über die Untersuchung dieser beiden
Fragestellungen wird im Folgenden berichtet.

Untersuchte Quellen
Zunächst wurden zwei modifizierte Hammerwerke untersucht, Typ A (elektrodynamisch) und Typ B (mechanisch).
Die Modifizierung erfolgte in beiden Fällen durch Unterlage
eines 12,5 mm starken Streifens aus PU-Schaum mit einem
dynamischen Elastizitätsmodul von ca. 0,9 GPa. Der Höhenausgleich erfolgte durch Unterlegung der Hammerwerkfüße.
Hier wurde als „harter“ Werkstoff PVC(hart) und als „weicher“ Werkstoff PU-Schaum mit einem dynamischen Elastizitätsmodul von ca. 5 GPa bei beiden Hammerwerken verwendet. Weiterhin wurden zwei schwere/weiche Trittschallquellen untersucht, zum einen ein handelsübliches Modell
entsprechend DIN EN ISO 10140-5, zum anderen ein ca. 20
Jahre alter Prototyp mit gleichen Abmessungen und gleichem Gewicht, aber mit deutlich geringerer Elastizität. Die
verwendete Fallhöhe betrug jeweils 1m.

heinrich.bietz@ptb.de

die Stahlplatte Schaumstoff und für die Sperrholzplatte eine
Luftblasenfolie verwendet wurden. Die Materialparameter
der Empfangsplatten sind in Tabelle 1 zusammengefasst.
Tabelle 1: Materialparameter der Empfangsplatten

Material

Stahl

Sperrholz

S (m²)

2,04

2,13

d (mm)

10

5

m (kg)

160

4,7

E (GPa)
Y (m/(Ns))

210

12

9287

141

inf

Bild 1 zeigt die gemessenen Gesamtverlustfaktoren für die
beiden Empfangsplatten. Während der Verlustfaktor der
Stahlplatte mit steigender Frequenz stark abfällt, ist dieses
Verhalten bei der Sperrholzplatte deutlich weniger ausgeprägt. Grundsätzlich ist ein Verhalten, wie es die Stahlplatte
zeigt, wünschenswerter. Dies zeigt sich auch in Bild 2. Hier
ist die sog. „Leistungskorrektur“ der Empfangsplatten dargestellt. Dabei wird die mittels eines Shakers eingespeiste
Körperschallleistung am Einleitungspunkt und im Hallfeld
gemessen, wobei eine ideale Empfangsplatte in beiden Fällen den gleichen Wert liefern würde. In der Praxis wird die
Differenz beider Leistungen als Korrekturgröße eingerechnet. Während die Stahlplatte zumindest im mittleren Frequenzbereich Werte nahe 0 dB liefert, sind die Abweichungen bei der Sperrholzplatte deutlich höher, was u.A. dem
hohen Verlustfaktor geschuldet ist. Die Abweichungen liegen hier in derselben Größenordnung wie bei der leichten
Empfangsplatte aus Aluminium, die für die Geher benutzt
wurde. Geringere Abweichungen wären natürlich wünschenswert, sind aber praktisch schwer realisierbar.
1

Durchführung der Messungen

Sperrholz
Stahl
0,1

η

Für die jetzigen Untersuchungen kam erneut das 2-PlattenVerfahren zum Einsatz. Hierbei wird die zu untersuchende
Schallquelle auf zwei verschiedenen Empfangsplatten betrieben, deren Mobilität in einem Fall deutlich höher und im
anderen Fall deutlich niedriger als die der Quelle sein sollte.
Die Messung der mittleren Schnelle und der daraus resultierenden Körperschallleistung liefert im ersten Fall die freie
Schnelle, und im zweiten Fall die Kurzschlusskraft der untersuchten Quelle, woraus sich letztlich auch die Quellmobilität ermitteln lässt. In der Praxis ist die Auswahl der Platte
hoher Mobilität oft problematisch. Diese muss leicht, biegsam und weichfedernd gelagert sein. Andererseits muss sie
z.B. im vorliegenden Fall dem Aufprall des Gummiballs
standhalten und so reagieren, dass eine Messung der Schnelle möglich ist. Für die hier beschriebenen Untersuchungen
wurden eine Stahlplatte und eine Sperrholzplatte verwendet.
Beide Platten waren vollflächig elastisch gelagert, wobei für
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Bild 1: Verlustfaktoren der verwendeten Empfangsplatten
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Bild 2: Differenz zwischen der Diffusfeld-Schallleistung und
der eingeleiteten Schallleistung auf den Empfangsplatten in dB

Bild 3: Kurzschlusskraft in dB re 2e-5 N, modifizierte Hammerwerke Typ A und Typ B hart und weich gelagert an
den Füßen

Messergebnisse

120

Modifizierte Hammerwerke
Die Messergebnisse für die modifizierten Hammerwerke
sind in Bild 3 und Bild 4 dargestellt. Zunächst sollen die
gemessenen Kurzschlusskräfte diskutiert werden. Das
Hammerwerk Typ A (elektrodynamisch) liefert unabhängig
von der Art des Höhenausgleichs weitestgehend identische
Kurzschlusskräfte. Dagegen macht sich die Art der Lagerung
beim mechanischen Hammerwerk (Typ B) deutlich bemerkbar. Wird ein harter Höhenausgleich verwendet, leitet das
Hammerwerk in einem weiten Frequenzbereich eine deutlich
höhere Kurzschlusskraft ein als Typ A. Hier macht sich die
Energieeinleitung über die Hammerwerkfüße, deren Ursprung u.A. im Auffangmechanismus der Hämmer liegt,
deutlich bemerkbar. Durch Verwendung eines weichen
Höhenausgleichs wird die Krafteinleitung über die Füße
weitestgehend unterdrückt, nur im Bereich um 2 kHz zeigt
sich eine deutliche Abweichung. Bei der Bestimmung der
freien Schnelle zeigt sich ein anderer Sachverhalt. Während
das elektrodynamische Hammerwerk wiederum in beiden
Fällen nahezu identische Werte liefert, erweist sich die weiche Lagerung bei Hammerwerk B als weitgehend wirkungslos, da es, bedingt durch die geringe Masse der Empfangsplatte, nicht zur gewünschten Entkopplung der Hammerwerkfüße kommt. Da die Verwendung einer noch weicheren
Lagerung zu nicht mehr beherrschbaren Problemen führt
(insbesondere starke seitliche Bewegungen des Hammerwerkes), kann in diesem Fall kaum Abhilfe geschaffen werden.
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Bild 4: Freie Schnelle in dB re 5e-8 m/s, modifizierte Hammerwerke Typ A und Typ B hart und weich gelagert an
den Füßen

Abschließend werden in Bild 5 die Mobilitäten der Hammerwerke betrachtet. Erwartungsgemäß ändert sich die Mobilität des elektrodynamischen Hammerwerks (Typ A) abhängig von der Art des Höhenausgleiches nicht. Das mechanische Hammerwerk zeigt trotz einiger dB Abweichungen
generell einen ähnlichen Verlauf, lediglich bei Verwendung
eines harten Höhenausgleichs gibt es im Frequenzbereich
oberhalb 2 kHz größere Abweichungen. Zum Vergleich ist
die mittlere Mobilität der in der PTB charakterisierten Geher
eingezeichnet. Es zeigt sich wiederum, dass das modifizierte
Hammerwerk die Mobilität des menschlichen Gehers realistisch abbildet.
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Bild 5: Mobilitäten der modifizierten Hammerwerke in dB re
2,5e-3 m/N/s im Vergleich zum Mittelwert der in der
PTB charakterisierten Geher

Bild 7: Freie Schnellen der Gummibälle in dB re 5e-8 m/√s
20

Weiche/schwere Trittschallquellen
Bei den Gummibällen zeigt sich sowohl bei der Kurzschlusskraft als auch bei der freien Schnelle der unterschiedliche Charakter der beiden Versuchsobjekte, wie in Bild 6
und Bild 7 deutlich zu sehen ist. Der alte, härtere Ball liefert
in beiden Fällen signifikant höhere Werte. Interessanterweise ist die in Bild 8 dargestellte Mobilität im mittleren Frequenzbereich durchaus ähnlich, wobei der neue Ball den
menschlichen Geher insgesamt besser abbildet.
In DIN EN ISO 10140-5 ist die schwere/weiche Trittschallquelle durch den Verlauf eines „Schlagkraftpegels“ charakterisiert, der von der Definition her mit der Kurzschlusskraft
vergleichbar ist, wobei in diesem Fall der Ball direkt auf
einen Kraftsensor einwirkte3. Die vorgegebenen Kraftpegel
und der zugehörige Toleranzbereich werden in Bild 9 mit
der gemessenen Kurzschlusskraft des neuen Gummiballs
verglichen. Wenn es auch, insbesondere bei 31 Hz, Abweichungen außerhalb des Toleranzbereiches gibt, so ist doch
insgesamt eine gute Übereinstimmung erkennbar. Dies gilt
insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Kraftpegel mit
völlig unterschiedlichen Messverfahren ermittelt wurden.
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Bild 8: Mobilitäten der Gummibälle in dB re 2,5e-3 m/N/S im
Vergleich zum Mittelwert der Geher
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Bild 9: Vergleich der gemessenen Kurzschlusskraft mit dem
„Schlagkraftpegel“ aus DIN EN ISO 10140-5 in dB re
1N √s, neuer Gummiball

Bild 6: Kurzschlusskräfte der Gummibälle in dB re 2e-5 N√s
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Vergleich Hammerwerk vs. Gummiball
Abschließend sind in Bild 10 noch einmal ausgewählte Messergebnisse für das Normhammerwerk und den Gummiball
zusammengefasst, die auch mit den Mobilitäten der Empfangsplatten verglichen werden. Es wird noch einmal deutlich, dass sowohl das modifizierte Hammerwerk als auch der
Gummiball den menschlichen Geher gut abbilden. Die gewählten Empfangsplatten sind für die untersuchten Messobjekte geeignet, wenngleich eine leichte Empfangsplatte mit
noch höherer Mobilität wünschenswert wäre.
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Bild 11:Vergleich der Mobilität der Gummibälle in dB re
2,5e-3 m/N/s, direkte Messung und 2-Platten-Verfahren
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Zusammenfassung und Ausblick

Sperrholzplatte

Das modifizierte Hammerwerk und die schwere/weiche
Trittschallquelle wurden mit Hilfe des 2-Platten-Verfahrens
charakterisiert. Der neue Gummiball und die Hammerwerke
bilden den menschlichen Geher gut ab, wobei mechanische
Hammerwerke entkoppelt gelagert werden sollten. Eine
direkte Bestimmung der Mobilität des Gummiballes liefert
weniger praxistaugliche Ergebnisse. Die ermittelten Quellparameter sollten noch durch eine Prognose und Messung auf
einer Empfangsplatte mittlerer Mobilität verifiziert werden,
und bei der leichten Empfangsplatte besteht noch Verbesserungsbedarf.
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Bild 10: Mobilität von Hammerwerk, Ball, Geher und Empfangsplatten in dB re 2,5e-3 m/N/s im Vergleich

Direkte Messung der Mobilität des Balles
In der Vergangenheit wurden auch Versuche unternommen,
die Mobilität des Gummiballs direkt mit Hilfe eines Impedanzkopfes zu messen4. Diese Methode beinhaltet wesentlich weniger Vereinfachungen und Unwägbarkeiten als die
2-Platten-Methode, bildet aber die Betriebsart der Quelle
(Freier Fall aus 1 m Höhe) nicht realistisch ab. Im Rahmen
der jetzt vorgestellten Untersuchungen wurde ebenfalls auch
die direkte Messung der Mobilität mittels Shakeranregung
und Impedanzmesskopf vorgenommen, wobei die angekoppelte Fläche ca. 20 mm² betrug. Bild 11 zeigt die gewonnenen Ergebnisse im Vergleich zum 2-Platten-Verfahren. Ein
Ergebnis einer direkten Messung aus anderer Quelle (NRC
Kanada4) ist ebenfalls eingezeichnet. Die Messgrenze ergibt
sich aus den technischen Daten des in der PTB verwendeten
Impedanzmesskopfes.
Bei direkter Messung ergeben sich für die Mobilität deutlich
höhere Werte, insbesondere für den neuen Ball. Dies ist
insofern plausibel, als dass der Ball kaum verformt wird und
somit die anregende Kraft auf eine deutlich kleinere Fläche
wirkt. Der ältere Ball ist zwar steifer, erzeugt deshalb aber
beim Aufprall aus 1 m Höhe auch nur ca. ein Drittel der
Abdruckfläche des neuen Balles, weshalb sich die Mobilität
beim 2-Platten-Verfahren in beiden Fällen ähnlich darstellt.
Bei den Messungen im NRC wurde eine größere Ankopplungsfläche als in der PTB benutzt (ca. 400 mm²), was auch
die im Ergebnis niedrigere Mobilität gut erklärt.
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Überarbeitung der Richtlinien zur Durchführung von
Schallschutz-Vergleichsmessungen
Sylvia Stange-Kölling, Volker Wittstock
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 38116 Braunschweig, sylvia.stange-koelling@ptb.de

Einführung

Verfahrensänderungen

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt und der Verband
der
Materialprüfungsanstalten
führen
SchallschutzVergleichsmessungen für bauakustische Prüfstellen durch.
Im Rahmen dieser Vergleichsmessungen werden die
Ergebnisse der teilnehmenden Prüfstellen mit vorliegenden
Referenzmessungen verglichen. Der Ablauf der Messungen
und die Beurteilung der Ergebnisse ist durch Richtlinien [1],
die gemeinsam vom Deutschen Institut für Bautechnik
(DIBt) und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
(PTB) entworfen und letztmalig 1999 überarbeitet wurden,
geregelt.

Vergleichsmessungen 2004
Für die Luftschalldämmung wurden fünf Referenzmessungen durchgeführt. Aus diesen Messergebnissen
erfolgte die Berechnung des Vergleichswertes und der
Toleranzgrenzen. Für diesen ersten Durchlauf mit neu
berechneten Toleranzen wurden sowohl alte als auch neue
Toleranzen zur Beurteilung herangezogen (Bild 1).
10
8

Abweichung ǻR in dB

6

Die Weiterentwicklung von Messverfahren und Normen,
sowie weiterführende Ergebnisse im Bereich der
Bestimmung von Messunsicherheiten in der Bauakustik
machen eine Überarbeitung der Richtlinien erforderlich.
Auf Grundlage vorliegender Ergebnisse vorangegangener
Vergleichsmessungen wurden nun von der PTB Vorschläge
für neue Beurteilungskriterien erarbeitet.
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Inhalt der bisherigen Richtlinien
Die derzeit gültigen Richtlinien beschreiben die allgemeinen
Rahmenbedingungen für die Vergleichsmessungen, die
weitgehend unverändert bleiben, sowie die detaillierte
Verfahrensweise zu den eigentlichen Messungen und ihren
Beurteilungen.
Für die Luftschallmessung soll der Vergleichswert aus vier
vorab durchgeführten unabhängigen Referenzmessungen
ermittelt werden. Die Beurteilung der Ergebnisse erfolgt im
Frequenzbereich von 250 Hz – 3,15 kHz
Die Trittschallmessungen werden simultan durchgeführt.
Hierbei messen Prüfstelle und PTB zeitgleich an identischen
Positionen. Die Ergebnisse werden direkt verglichen und im
Bereich von 100 Hz – 3,15 kHz beurteilt.

Bild 1: Abweichungen der Luftschallergebnisse der Prüfstellen
vom Vergleichswert mit bisherigen und neuen Toleranzgrenzen

Die berechneten Toleranzgrenzen entsprechen in ihrer
Größenordnung den Erwartungen, die Breite des
Toleranzschlauchs wird von den objektspezifischen
Streuungen beeinflusst.
Vergleichsmessungen 2007
Das beim Luftschall angewendete Verfahren zur Berechnung
von Vergleichswert und Toleranzgrenzen wurde auf die
Trittschallmessungen übertragen (Bild 2). Die Anzahl der
Referenzmessungen wird auf sechs erhöht.
80
70

Da die Herkunft einiger verwendeter Werte nicht
zufriedenstellend geklärt werden konnte und das
Simultanmessverfahren bei der Trittschallmessung in seiner
Aussagekraft zweifelhaft ist, sind bei vorangegangenen
Vergleichsmessungen bereits Änderungen der Verfahren und
der Auswertungen erprobt worden.

Normtrittshallpegel Ln in dB

Zur Beurteilung der Ergebnisse wird ein Toleranzschlauch
herangezogen, der sich aus festen Werten zusammensetzt,
die aus einer größeren Anzahl von Messungen unter
Wiederholbedingungen stammen, um die größere Breite des
Bereichs für Vergleichsbedingungen zu berücksichtigen
werden vorgegebene Zuschläge addiert. (Der Begriff
Vergleichsbedingungen entspricht hier nicht der Definition
in der DIN EN ISO 12999 [2]). Überschreitungen dieser
Grenzen sind nur bis zu einer Gesamtsumme von 3 dB zu
tolerieren.
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Bild 2: Prüfstellenergebnisse der Trittschallmessung mit
berechneten Toleranzgrenzen

Wie erwartet erhöht sich die Streuung gegenüber den
Ergebnissen der Simultanmessungen, eine sinnvolle
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der

Messergebnisse

ist

aber

problemlos

Vergleichsmessungen 2010
Der Gesamtbericht steht seit 2010 nur noch in elektronischer
Form zur Verfügung. Die Einzelblattbescheinigung für jede
teilnehmende
Prüfstelle
wurde
durch
einen
prüfstellenbezogenen Kurzbericht ersetzt, der außer den
Bescheinigungen und den Messergebnissen auch die
Berichte über die erfolgten Geräteprüfungen enthält.

Einzelne Prüfobjekte zeigen insbesondere bei den
Trittschallmessungen in begrenzten Frequenzbereichen
höhere Streuungen (Bild 5).
5
ISO12999

Vergleichsmessungen 2013
Das in der PTB in mehreren Durchgängen erprobte
Verfahren wurde vollständig auf die Vergleichsmessungen
des VMPA übertragen. Auch hier bestätigt sich die gute
Anwendbarkeit des Verfahrens. (Bild 3)
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Bild 5: Standardabweichungen der Trittschallmessungen im
Vergleich mit den Unsicherheiten der DIN EN ISO 12999
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Diese Besonderheiten der Prüfobjekte spiegeln sich in der
Breite der berechneten Toleranzgrenzen wieder, so dass eine
sinnvolle Beurteilung der Ergebnisse möglich ist.
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Die
Einzahlwerte
stimmen sehr gut mit
den Ergebnissen der
Referenzmessungen
überein (Bild 6).
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Bild 3: Messergebnisse der VMPA-Prüfstellen für Luft- und
Trittschall
Rw in dB

Um zu beurteilen, ob ein Messergebnis statistisch auffällig
ist, können verschiedene Beurteilungskriterien herangezogen
werden. Über die Angaben der Richtlinien hinaus wird der
erweiterte Frequenzbereich von 50 Hz bis 5 kHz betrachtet.
Standardabweichungen
Der Vergleich der Standardabweichungen aus der DIN EN
ISO 12999 mit den Vergleichsmessungsergebnissen in der
PTB zeigt, dass die Ergebnisse weitgehend im erwarteten
Bereich liegen (Bild 4).
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Bild 4: Standardabweichungen der Luftschallmessungen im
Vergleich mit den Unsicherheiten der DIN EN ISO 12999
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Bild 6: Einzahlwerte der Prüfstellen

Prüfverfahren nach W. Weise [3]
Um nicht nur Überschreitungen der Toleranzgrenzen
sondern auch größere Abweichungen innerhalb des
Bereiches zu erfassen (systematische Abweichungen) hat W.
Weise in der PTB ein Verfahren entwickelt, bei dem alle
Abweichungen vom Vergleichswert in Terzen gewichtet
aufsummiert werden. Wird ein kritischer Wert überschritten,
sollte das Ergebnis als statistisch auffällig beurteilt werden.

ISO12999
4

Toleranzgrenzen
Referenzwerte

Beurteilungskriterien

5

40

4k

Wendet man dieses Verfahren auf die Ergebnisse der
Vergleichsmessungen an, ergeben sich je nach Prüfobjekt
durchaus sinnvolle Beurteilungsmöglichkeiten. Bei einigen
Objekten mit größeren Streuungen erweist sich dieses
Verfahren aber als ungeeignet, da es voraussetzt, dass die
betrachteten Werte voneinander unabhängig sind, was aber
bei Terzwerten oft nicht der Fall ist.
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Anzahl der Überschreitungen der Toleranzgrenzen
Eine weitere Möglichkeit der Beurteilung ist die Gesamtzahl
der Überschreitungen der ermittelten Toleranzgrenzen. Je
nach gewählter maximal zulässiger Anzahl von
Überschreitungen, ergeben sich die zu beanstandenden
Messergebnisse (Bild 7). Alternativ ist es auch möglich die
Grenzen aus der DIN EN ISO 12999 heranzuziehen.
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Bild 9: Verteilung der Überschreitungen, Luftschall

50

14

40
30

Toleranzgrenzen aus Referenzmessung

12

20

Toleranzgrenzen aus ISO12999

10

50 Hz - 80 Hz
100 Hz - 3150 Hz

Anzahl der Überschreitungen

Anteil Prüfstellen in %

100 Hz - 3150 Hz

12

2

80

10
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Anzahl der Überschreitungen der Toleranzgrenzen

Bild 7: Anteil korrekter Ergebnisse der Prüfstellen abhängig von
der gewählten Anzahl maximal zulässiger Überschreitungen der
Toleranzgrenzen (alle Messergebnisse)
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Bild 10: Verteilung der Überschreitungen, Trittschall

Ausblick
Das Verfahren zur Durchführung von Vergleichsmessungen
wurde sukzessive verändert und getestet, verschiedene
Beurteilungsmöglichkeiten der Ergebnisse wurden geprüft.
Aus diesen Erfahrungen wird ein Entwurf für eine
Neufassung der Richtlinien erarbeitet und mit dem DIBt
abgestimmt. Folgende Änderungen sind geplant:
 Der Vergleichswert wird aus mindestens fünf
unabhängigen Referenzmessungen ermittelt.
 Aus den Referenzmessungen erfolgt die Berechnung
prüfobjektbezogener Toleranzgrenzen.
 Die simultanen Trittschallmessungen werden durch das
Verfahren der Luftschallmessungen ersetzt.
 Die Beurteilung erfolgt über den erweiterten
Frequenzbereich von 50 Hz bis 5 kHz
 Die exakte Formulierung der Beurteilungskriterien ist
noch in der Diskussion, eine Kombination verschiedener
Kriterien scheint sinnvoll.

50

0

4 kHz - 5 kHz

8

0

Hierbei zeigt sich, dass die Verwendung der berechneten
Toleranzgrenzen sinnvoll ist, da je nach Prüfobjekt die
Grenzen der DIN EN ISO 12999 ein zu hartes Kriterium
darstellen können. Deutlicher wird dies, wenn die
Ergebnisse nach Vergleichsmessungen aufgeteilt werden
(Bild 8).

Anteil Prüfstellen in %

50 Hz - 80 Hz

14

10

Anzahl der Überschreitungen der Toleranzgrenzen

Bild 8: Anteil korrekter Ergebnisse der Prüfstellen abhängig von
der gewählten Anzahl maximal zulässiger Überschreitungen der
Toleranzgrenzen (aufgeteilt nach Jahrgängen)

Verteilung der Überschreitungen der Toleranzgrenzen
Es stellt sich die Frage, ob es in bestimmten
Frequenzbereichen auffällig oft zu Überschreitungen kommt,
d.h. ob es sinnvoll ist bestimmte Frequenzen von
vorneherein aus der Beurteilung auszuschließen. Betrachtet
man die Ergebnisse der Vergleichsmessungen der letzten
Jahre ergeben sich unterschiedliche Verteilungen, wiederum
in Abhängigkeit von eventuellen Besonderheiten der
Prüfobjekte (Bild 9 und 10).
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Akustisches Verhalten von Kleb- und Dichtstoffen
Lutz Weber, Sven Öhler, Bernd Kaltbeitzel
Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP), Stuttgart, E-Mail:lutz.weber@ibp.fraunhofer.de

Kleb- und Dichtstoffe kommen in fast allen Bereichen des
Bauwesens zum Einsatz. Neben ihren sonstigen Aufgaben
erfüllen sie auch im baulichen Schallschutz eine wichtige
Funktion. Dies gilt vor allem dann, wenn die Schallübertragung von der Quelle ins Bauwerk vorwiegend durch
Körperschall erfolgt, wie dies z. B. bei haustechnischen Anlagen und Installationen häufig der Fall ist. Da über das
akustische Verhalten von Kleb- und Dichtstoffen bislang nur
wenig bekannt ist, wurde es in einem Forschungsvorhaben
näher untersucht [1].
Wegen ihrer Bedeutung in der baulichen Praxis konzentrierten sich die Untersuchungen vor allem auf körperschallisolierende Fugendichtungen im Sanitärbereich. Dabei wurden zunächst die maßgebenden akustischen Einflussgrößen
bestimmt und ein semiempirisches Vorhersagemodell für die
Schallübertragung entwickelt. Unter Verwendung dieses
Modells wurden anschließend Kriterien zur akustischen
Optimierung von Fugendichtungen abgeleitet sowie - in
Zusammenarbeit mit einem Hersteller - Dichtstoffe mit verbesserten elastischen Eigenschaften untersucht.

Einfügungsdämmung
Der wichtigste akustische Kennwert für Fugendichtungen ist
die Einfügungsdämmung De, die als Verminderung der Körperschallübertragung durch die elastische Dichtung gegenüber einer starren Verbindung zwischen Quelle und Bauwerk definiert ist. In Pegelschreibweise ergibt sich hierfür
folgender Ausdruck:
De = Lstarr - Lelast.,

(1)

wobei L den resultierenden Körperschallpegel der angeregten Struktur bezeichnet.
Da die Einfügungsdämmung von der Frequenz abhängt, wird
als akustischer Vergleichsmaßstab eine geeignete Einzahlangabe benötigt. Die hierzu entwickelte Angabe wird im folgenden als bewertete Einfügungsdämmung De,w bezeichnet.
Sie gibt an, welche Minderung der A-Schallpegel eines
typischen Sanitärgeräuschs durch die Fugendichtung erfährt.
Das verwendete Geräusch einspricht dem in Abb. 1 dargestellten Referenzspektrum Lref. Zur Berechnung von De,w
wird De terzweise von Lref subtrahiert und anschließend die
Differenz der zugehörigen Gesamtpegel bestimmt:
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Die energetische Addition der Terzwerte erfolgt dabei im
Frequenzbereich von 100 - 5000 Hz.
60
Schallpegel [dB(A)]

Einleitung
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Abbildung 1: Referenzspektrum Lref zur Berechnung der
bewerteten Einfügungsdämmung De,w. Geglätteter Frequenzverlauf eines typischen Sanitärgeräuschs (Schallpegel
eines auf die Wannenoberfläche auftreffenden Brausestrahls im Empfangsraum bei starrem Einbau der Wanne).

Messaufbau zur Bestimmung der Einfügungsdämmung
Da die Bauteile beiderseits der Fuge erheblichen Einfluss auf
die Einfügungsdämmung von Fugendichtungen haben, erfolgten die Messungen an einem praxisnahen Aufbau, der
dem Rand einer handelsüblichen Badewanne aus Stahl (Fuge
zwischen Wannenrand und Wand) nachempfunden war [2].
Als Anregungsquelle diente ein in einem Schaumstoffblock
elastisch gelagerter Inertialshaker. Die Empfangsstruktur bildete ein gleichfalls elastisch gelagerter Betonblock, der so
ausgelegt war, dass er im untersuchten Frequenzbereich keine Eigenschwingungen aufwies. Zwischen Shaker und Betonblock befand sich der Probenhalter mit der untersuchten
Fugendichtung (Fugenlänge ca. 45 cm). Gemessen wurden
die in den Probenhalter eingeleitete Kraft sowie die resultierende Schnelle auf der Rückseite des Steins. Der verwendete
Messaufbau ist in Abb. 2 dargestellt.
Da die Fugendichtungen nach der Herstellung zunächst etwa
eine Woche aushärten müssen, bevor die Messung erfolgen
kann, war der Probenhalter so konstruiert, dass er sich mitsamt der Dichtung komplett aus dem Messaufbau entnehmen
ließ. Dies ermöglichte es, mehrere Fugendichtungen gleichzeitig herzustellen und die Messungen - unter Verwendung
mehrerer Probenhalter - mit einer einheitlichen Aushärtedauer durchzuführen.
Um einfache geometrische Randbedingungen für die erforderlichen Berechnungen zu schaffen, wurden die untersuchten Fugendichtungen so hergestellt, dass sie einen annähernd rechteckigen Querschnitt aufwiesen. Dies erfolgte
mittels eines - gegen Anhaftung des Probenmaterials beschichteten - Abstandhalters, der in die Fuge eingebracht
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Einfügungsdämm. [dB]

und nach Aushärten des Dichtstoffs wieder entfernt wurde.
Höhe und Breite der Dichtung ließen sich unabhängig voneinander in einem Bereich von etwa 2 mm bis 30 mm einstellen (siehe Abb. 3).
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Abbildung 4: Einfügungsdämmung einer Fugendichtung
aus Silikon mit einem Querschnitt von 10 mm x 10 mm.
Vergleich zwischen Messung und Rechnung. Die Berechnung erfolgte mit dem modifizierten Modell eines bedämpften Masse-Feder-Systems.

Einfluss der Materialeigenschaften
Wie schon frühere Untersuchungen zeigen, hängt die Körperschallübertragung von Fugendichtungen in starkem Maße
von den Materialeigenschaften des Dichtstoffs ab [3]. Mit
Hilfe des oben erwähnten Berechnungsmodells lässt sich der
Zusammenhang auf einfache Weise veranschaulichen (siehe
Abb. 5).

Abbildung 2: Messaufbau zur praxisnahen Bestimmung
der Einfügungsdämmung von Fugendichtungen. Im oberen
Bild ist der gesamte Aufbau in der Vorderansicht zu sehen
(von oben nach unten: Betonblock, Probenhalter mit Probe
und Shaker im Schaumstoffblock). Das untere Bild zeigt
einen Ausschnitt des Aufbaus in seitlicher Ansicht.
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Abbildung 5: Bewertete Einfügungsdämmung De,w in Abhängigkeit vom dynamischen Elastizitätsmodul des Dichtstoffs Edyn. Die Berechnung erfolgte exemplarisch für eine
Fugendichtung mit einem Querschnitt von 10 mm x 10 mm.
Die einzelnen Kurven wurden für unterschiedliche Verlustfaktoren K ermittelt.

Abbildung 3: Foto mit zwei Beispielen für die untersuchten Fugendichtungen. Rechts im Bild sind die verwendeten
geometrischen Angaben (Fugenbreite b und Fugenhöhe h)
veranschaulicht.

Aus den in Abb. 5 dargestellten Ergebnissen ergeben sich
folgende Aussagen:

Messung und Rechnung
Obgleich sich die Messergebnisse für verschiedene Fugendichtungen zum Teil stark voneinander unterscheiden, ist in
allen Fällen ein ähnlicher Frequenzverlauf erkennbar. Dies
ermöglicht es, die Messkurven einheitlich mit dem - leicht
modifizierten - Modell eines bedämpften Masse-Feder-Systems zu beschreiben. Wie aus dem in Abb. 4 dargestellten
Beispiel hervorgeht, ist die Übereinstimmung zwischen
Messung und Rechnung im Allgemeinen recht gut.
Als Eingangswerte für die Berechnung dienen der
dynamische Elastizitätsmodul und der Verlustfaktor des
Dichtstoffs. Die Fugengeometrie wird erst in einem späteren
Stadium in die Berechnung einbezogen (siehe unten). Die in
Abb. 4 dargestellten Ergebnisse wurden für eine vereinfachte
geometrische Situation mit einem quadratischen Fugenquerschnitt von 10 mm x 10 mm ermittelt.

x Die bewertete Einfügungsdämmung von elastischen Fugendichtungen wird in erster Linie vom Elastizitätsmodul
des Dichtstoffs bestimmt.
x Für übliche Dichtstoffe, wie z. B. Silikon, die einen Verlustfaktor in der Größenordnung von K # 0,1 aufweisen,
ist der Einfluss der inneren Dämpfung auf die Einfügungsdämmung weitgehend vernachlässigbar.
x Der praktische Wertebereich für die bewertete Einfügungsdämmung beträgt etwa 2 dB d De,w d 20 dB. Eine
wirksame Körperschallisolation erfordert Dichtstoffe mit
einem Elastizitätsmodul von Edyn d 2 N/mm2.

Einfluss der Fugengeometrie
Wie aus den durchgeführten Messungen hervorgeht, ist bei
Vergrößerung der Fugenbreite b erwartungsgemäß eine Zu-

1245

DAGA 2015 Nürnberg

nahme, bei Vergrößerung der Fugenhöhe h hingegen eine
Abnahme der Einfügungsdämmung zu verzeichnen. Fasst
man beide Parameter gemäß
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in einem elastischen Geometriefaktor G zusammen, so ergibt
sich zwischen der bewerteten Einfügungsdämmung De,w und
dem Geometriefaktor in logarithmischem Maßstab ein linearer Zusammenhang. Dies ermöglicht die Ableitung einer
Korrektur, die zu De,w addiert wird und die Berechnung der
Schallübertragung für beliebige (annähernd rechteckige) Fugenquerschnitte ermöglicht. Die Korrektur ist in Abb. 6 dargestellt. Sie hängt lediglich vom Verhältnis zwischen Fugenhöhe h und Fugenbreite b ab und kann in der Praxis Werte
im Bereich von etwa r7 dB annehmen.
Korrektur [dB]

De,w [dB]

30
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10
0,1
1
10
100
Geometriefaktor G [-]

Messaufbau zur Bestimmung der Materialeigenschaften
Der wichtigste Ansatzpunkt zur akustischen Optimierung
von Fugendichtungen sind die Materialeigenschaften des
Dichtstoffs. Da hierzu von den Herstellern keine geeigneten
Angaben verfügbar sind, wurde eine Messvorrichtung aufgebaut, mit der sich der dynamische Elastizitätsmodul und
der Verlustfaktor von Dichtstoffen frequenzabhängig bestimmen lässt [4]. Die Vorrichtung ist in Abb. 8 dargestellt.

10
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-10
0,1
1
10
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Abbildung 8: Messvorrichtung zur Bestimmung der elastischen Materialeigenschaften von Dichtstoffen. Neben
einer Übersicht (links) sind außerdem der zentrale Teil der
Anordnung (rechts oben) sowie eine Probe mit beidseitig
aufgeklebten Probenhaltern (rechts unten) dargestellt.

Abbildung 6: Zusammenhang zwischen der bewerteten
Einfügungsdämmung De,w und dem elastischen Geometriefaktor G (links) und daraus abgeleitete Korrektur zur
Berücksichtigung der Fugengeometrie bei der Berechnung
der Einfügungsdämmung (rechts).

Einfluss von Fugenbändern
Elastische Fugenbänder stellen ein nützliches Hilfsmittel für
eine akustisch günstige Formgebung von Fugendichtungen
dar (siehe Abb. 7). Da sie in der Fuge verbleiben, stellt sich
jedoch die Frage, ob sie möglicherweise einen zusätzlichen
Schallübertragungsweg bilden.
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Die zwischen zwei Aluminiumscheiben eingeklebte Probe
(Dicke l = 5 mm, Durchmesser d = 20 mm) wird von unten
über einen Beschleunigungsaufnehmer mit einem Inertialshaker angeregt. Auf der Oberseite ist die Probe über einen
Kraftaufnehmer an einem starren Gegenlager befestigt. Die
Anregung erfolgt über einen Gleitsinus, gemessen werden
die Beschleunigung a, die Kraft F sowie die Phasendifferenz
D zwischen den beiden Signalen. Aus den Messwerten lassen sich auf einfache Weise der dynamische Elastizitätsmodul Edyn und der Verlustfaktor K des Probenmaterials bestimmen:

(4)

D

Der geometrische Formfaktor q in obiger Gleichung berücksichtigt die Versteifung der Probe durch die an den Befestigungsstellen unterbundene Querkontraktion [5].

Fugenband

Abbildung 7: Fugendichtung mit und ohne elastisches Fugenband (links) sowie handelsübliche Fugenbänder aus unterschiedlichem Schaumstoff und mit verschiedenem
Durchmesser (rechts).

Elastizitätsmodul und Verlustfaktor

Die durchgeführten Messungen zeigen, dass die Schallübertragung von Fugenbändern bei fachgerechtem Einbau in der
Praxis normalerweise zu vernachlässigen ist. Werden die
Bänder hingegen zu stark komprimiert, kann sich die Einfügungsdämmung der Dichtung um bis zu etwa 3 dB vermindern.

Wie aus den in Abb. 9 exemplarisch dargestellten Messergebnissen hervorgeht, ist bei allen Dichtstoffen mit zunehmender Frequenz ein Anstieg des dynamischen Elastizitätsmoduls zu verzeichnen. Bei handelsüblichen Materialien auf
der Basis von Silikon ist der Anstieg jedoch im Allgemeinen
so gering, dass für akustische Berechnungen mit hinreichender Genauigkeit ein frequenzgemittelter Wert herangezogen
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E-Modul
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werden kann. Der Verlustfaktor der Dichtstoffe ist - abgesehen von Acryl - annähernd frequenzunabhängig.
6
4

x Eine gute Körperschallisolation ist nur mit genügend
weichen Dichtstoffen (Edyn d 1 - 2 N/mm2) realisierbar.

3

x Mit neuartigen Dichtstoffen auf der Basis von Silikon
lässt sich die Einfügungsdämmung von Fugendichtungen
um ca. 5 dB verbessern. Voraussetzung hierfür ist ein
niedriger dynamischer Elastizitätsmodul. Der Verlustfaktor des Materials spielt für die Körperschallisolation hingegen nur eine untergeordnete Rolle.
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x Fugendichtungen stellen - insbesondere im Sanitärbereich - einen wichtigen Schallübertragungsweg dar.
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x Ein Verbesserungspotenzial von etwa 5 dB ergibt sich
auch durch geeignete Formgebung der Dichtungen (Höhe
der Fugendichtung möglichst klein im Verhältnis zur
Breite). Handelsübliche elastische Fugenbänder stellen
hierbei ein nützliches Hilfsmittel dar. Sie dürfen allerdings nicht zu stark komprimiert werden, da sie ansonsten einen zusätzlichen Schallübertragungsweg bilden.
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Abbildung 9: Dynamischer Elastizitätsmodul Edyn (oben)
und Verlustfaktor K (unten) am Beispiel von drei typischen
Dichtstoffproben.

Fazit:

2

mittl. dyn. E-Modul [N/mm ]

Ein Überblick über den mittleren dynamischen Elastizitätsmodul von zwanzig verschiedenen Dichtstoffen ist in Abb.
10 dargestellt. Bei den Proben Nr. 1 - 19 handelt es sich um
neu entwickelte Produkte. Der Probe Nr. 20 (Referenzprodukt) repräsentiert ein handelsübliches Sanitärsilikon mit
verhältnismäßig niedrigem Elastizitätsmodul.
14
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dämmung der Dichtungen erbrachte das Vorhaben vor allem
folgende Ergebnisse:

Acetat-Silikon
Siliconemulsion / Alkoxy-Silikon
Silan modifiziertes Polymer
Acrylat
Referenz (neutral vernetz. Silikon)

4

Silikon ist überall
und hilft gegen Körperschall.
Doch wie so oft in der Natur,
zuviel des Guten schadet nur...
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Abbildung 10: Frequenzgemittelter dynamischer Elastizitätsmodul von zwanzig verschiedenen Dichtstoffen.

Wie den dargestellten Ergebnissen zu entnehmen ist, lässt
sich der Elastizitätsmodul handelsüblicher Dichtstoffe durch
geeignete Modifikation der chemischen Zusammensetzung
beträchtlich herabsetzen. Der Elastizitätsmodul des besten
untersuchten Materials liegt mit 0,35 N/mm2 mehr als den
Faktor 3 niedriger als bei handelsüblichen Dichtstoffen, wodurch eine Verbesserung der bewerteten Einfügungsdämmung um etwa 5 dB erreicht wird.

Zusammenfassung
Mit den durchgeführten Untersuchungen konnte der Kenntnisstand über die akustischen Eigenschaften elastischer Fugendichtungen erheblich verbessert werden. Neben der
Entwicklung eines Vorhersagemodells für die Einfügungs-
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Einleitung
Die Geräuschübertragung von Sanitäranlagen zählt zu den
am meisten störenden Lärmeinwirkungen in Wohngebäuden.
Beschwerden von Bewohnern geben häufig Anlass dazu, in
ausgeführten Gebäuden Messungen durchzuführen. Wenn
sich hierbei herausstellt, dass Anforderungen nicht eingehalten sind, ist es selten klar, wer dafür die Verantwortung
trägt. Ein Grund hierfür ist, dass es derzeit nur sehr
eingeschränkte Möglichkeiten zur Prognose der Schallübertragung von Sanitärinstallationen gibt. Im Rahmen eines
Forschungsprojekts [1] wurden Untersuchungen am
Empfangsplattenprüfstand und im gebäudeähnlichen
Kombinationsprüfstand der Hochschule für Technik
Stuttgart durchgeführt. Das Ziel ist die unabhängige
Charakterisierung eines Vorwandinstallationssystems als
Körperschallquelle nach DIN EN 15657-1 [2], um Eingangsdaten für das Prognosemodell nach DIN EN 12354-5 [3] zu
gewinnen. Die Charakterisierung des Vorwandinstallationssystems wurde für verschiedene "Anregearten" infolge des
Betriebes der Sanitärobjekte (Waschbeckenarmatur, Badewannenarmatur und -brause, Toilettenspülung) durchgeführt.
In einem früheren Beitrag [4] wurde bereits über Untersuchungen zu den stationären Betriebszuständen berichtet.
Im Folgenden liegt der Fokus auf der transienten Anregung
infolge von Spül- und Füllvorgängen der Toilette.
Insbesondere wird ein mögliches Vorgehen für die Anwendung der Empfangsplattenmethode zur Charakterisierung von transienten Quellen vorgeschlagen.
Zusätzlich wurden Messungen in einem gebäudeähnlichen
Prüfstand durchgeführt. Dabei wurden die KörperschallÜbertragungswege und der Einfluss des Abwasserfallrohrs
auf die Körperschallübertragung näher betrachtet.

der Sanitärinstallationen derzeit eine unzureichende
Planungssicherheit. Ziel des Forschungsvorhabens ist es
daher, ein allgemeingültiges Prognoseverfahren für den
schalltechnischen Nachweis bereitzustellen, welches auf
einer unabhängigen Quellen-Charakterisierung nach
DIN EN 15657-1 [2] basiert. Damit werden Eingangsdaten
zur Prognose der Schallübertragung in Gebäuden nach
DIN EN 12354-5 [3] bereitgestellt. Um das für stationäre
Betriebszustände entwickelte Verfahren auch für transiente
Betriebszustände anwendbar zu machen, wird zunächst der
Betriebszyklus am Beispiel der Toilettenspülung näher
betrachtet.

Abbildung 1: Vorwandinstallationssystem mit Sanitärobjekten am Empfangsplattenprüfstand.

Vorwandinstallation
Die untersuchte Vorwandinstallation ist in Abbildung 1 dargestellt. Die wesentlichen Bestandteile sind das Tragsystem
aus speziellen Metallprofilen, den Sanitärobjekten mit ihren
benötigten Zu- und Abwasserleitungen und die Beplankung
mit Gipsplatten. Der Anschluss an Boden und Wand erfolgt
über Montagewinkel mit Korkunterlage.
In Gebäuden sind Geräusche von haustechnischen Anlagen
nach DIN EN ISO 10052 [5] zu messen. Zusätzlich müssen
die Vorgaben der DIN 4109-11 [6] berücksichtigt werden.
Diese Messungen können nur in bereits ausgeführten
Gebäuden durchgeführt werden. Eine weitere gängige Praxis
ist die messtechnische Bestimmung von Installationsgeräuschen in gebäudeähnlichen Prüfständen. Da dabei
immer konkrete Einzelsituationen geprüft werden, ist die
Übertragbarkeit auf andere Bausituationen eingeschränkt.
Folglich besteht aus schalltechnischer Sicht für den Bereich
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Abbildung 2:
Körperschallübertragung
über
die
Befestigungspunkte der Vorwandinstallation in Boden und
Wand beim Betrieb eines Sanitärobjektes.

Die Körperschallübertragung während eines Spül- und
Füllvorgangs der Toilette beginnt mit einer manuellen
Auslösung der Spülung, welche das Füllventil öffnet.
Anschließend strömt das Wasser aus dem Spülkasten in die
Toilettenkeramik und von der Toilettenkeramik in die
Abwasserleitung. Danach setzt der Füllvorgang des Spülkastens ein. Abbildung 3 zeigt einen typischen Zeitverlauf
des Schnellepegels für einen Spül- und Füllvorgang.
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für diskrete Zeitintervalle bestimmt werden. In Abbildung 4
ist der Zeitverlauf des Schnellepegels für einen Spül- und
Füllvorgang der Toilette in Abhängigkeit von Zeit und
Frequenz dargestellt.

Abbildung 3: Zeitverlauf des Schnellepegels (räumliche
Mittelung für 12 Beschleunigungsaufnehmer-Positionen)
auf der horizontalen Empfangsplatte während eines Spülund Füllvorgangs der Toilette.

Aus dieser Zeitabhängigkeit ergibt sich das Problem der
Auswertung eines repräsentativen Frequenzspektrums bei
der Charakterisierung, welches als Eingangsgröße für die
Prognose nach DIN EN 12354-5 [3] benötigt wird. Darüber
hinaus beziehen sich die Anforderungen für Installationsgeräusche [7] auf einen LAFmax (maximaler A-bewerteter
Schalldruckpegel, gemessen mit Zeitbewertung "Fast"). In
[8] wurde basierend auf der Transienten SEA ein Zeitbereichsvorhersagemodell für die Prognostizierung von
Maximalpegeln entwickelt. Da dieses deutlich komplexer als
die Prognose nach DIN EN 12354-5 [3] ist, erscheint es
praktikabler, das Verfahren für stationäre Quellen für
transiente Quellen anzupassen. Eine Möglichkeit hierzu wird
nachfolgend erläutert.

Empfangsplattenmethode
Stationäre Betriebsbedingungen
Die Empfangsplattenmethode nach DIN EN 15657-1 [2]
ermöglicht eine praktikable Charakterisierung von Körperschallquellen mit beliebig vielen Kontaktpunkten und
Kontaktgeometrien. Die Empfangsplatten-Leistung Wrec in

Abbildung 4: 3D-Autospektrum für Zeitintervalle von
Tm = 1 s des mittleren Schnellepegels auf der horizontalen
Empfangsplatte für einen Spül- und Füllvorgang.

Hieraus können Frequenzspektren für beliebige Zeitintervalle extrahiert werden. Nach DIN 4109 [7] wird die erste
Spitze als Betätigungsgeräusch (manuelle Auslösung der
Spülung) gewertet und soll bei der Beurteilung von
Installationsgeräuschen im Gebäude und dem Vergleich mit
den Anforderungen nicht berücksichtigt werden. Folglich
könnte dies auch bei der Charakterisierung für Prognosezwecke berücksichtigt werden. Im Sinne einer „worst case“
Betrachtung erfolgte die Bestimmung der charakteristischen
Körperschallleistung hier jedoch für die beim Auslösen des
Spülvorganges auftretenden Maximalwerte (Abbildung 5).
Die Leistungsspektren für vertikale und horizontale Übertragung zeigen eine ähnliche Charakteristik mit Maximalwerten unter 100 Hz und einem Abfall zu höheren
Frequenzen. Die Körperschall-Übertragung in Boden und
Wand ist in etwa gleich stark.

die Empfangsplatte i wird nach (1) bestimmt:
2

Wrec,i = ω ⋅ mi ⋅ vɶ i ⋅ η i

(1)

Um eine unabhängige Quellen-Charakterisierung zu
erhalten, erfolgt eine Normierung auf die Admittanz der
Empfangsplatte nach (2). Die so bestimmte charakteristische
Körperschall-Leistung wird nach (3) in die installierte
Leistung für reale Wände und Böden umgerechnet. Die
installierte Leistung ist die Eingangsgröße für die Prognose
nach DIN EN 12354-5 [3].

Wchar,i = Wrec,i ⋅

Winst,i = Wchar,i ⋅

Y∞ ,rec

{ }

(2)

Re Y rec,i

Y∞ ,inst,i
Y∞ ,rec

Abbildung 5: Charakteristische Körperschall-Leistungen
der Auslösung des Toilettenspülvorgangs für die
horizontale und vertikale Übertragung.

Vergleich der Sanitärkomponenten
(3)

Zeitvariante Betriebsbedingungen
Zur Charakterisierung von transienten Körperschallquellen
mit der Empfangsplattenmethode können Frequenzspektren
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Die charakteristischen Körperschall-Leistungen beim Betrieb der untersuchten Sanitärobjekte (Quellen) werden in
Abbildung 6 für die horizontale und in Abbildung 7 für die
vertikale Übertragung verglichen. Daraus geht hervor, dass
der größte Körperschall-Eintrag in den Boden beim Betrieb
der Badewannenbrause erfolgt. Die stärkste Übertragung in
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die Wand erfolgt bei der der Auslösung des Spülvorgangs
der Toilette.

Abbildung 9: Vertikalschnitt des
Prüfstands mit Vorwandinstallation.

gebäudeähnlichen

Zu beachten ist, dass für die Validierung des Prognosemodells nach DIN EN 12354-5 [3] nur die Vorwandinstallation ohne Abwasserfallrohr am Empfangsplattenprüfstand
untersucht wurde. Die Charakterisierung des Abwasserfallrohrs ist am Empfangsplattenprüfstand technisch nicht
realisierbar. Deshalb wurde zunächst ein geräuscharmer
Ablauf im unteren Geschoss realisiert. Der geräuscharme
Ablauf bestand aus einem flexiblen Schlauch, der keinen
Kontakt zur Installationswand hatte.

Abbildung 6: Charakteristische Körperschall-Leistungen
beim Betrieb der Sanitärobjekte für die horizontale
Übertragung.

In Abbildung 10 ist der Zeitverlauf des Schalldruckpegels
(gemessen nach DIN EN ISO 10052 [5]) im Empfangsraum
für die diagonale Übertragung während eines Spül- und
Füllvorgangs der Toilette dargestellt. Der Zeitverlauf des
Schalldruckpegels ist ähnlich dem Zeitverlauf des Schnellepegels am Empfangsplattenprüfstand (Abbildung 3).

Abbildung 7: Charakteristische Körperschall-Leistungen
beim Betrieb der Sanitärobjekte für die vertikale
Übertragung.

Untersuchungen in bauähnlicher Situation
Im gebäudeähnlichen Kombinationsprüfstand wurde derselbe Aufbau der Vorwandinstallation wie am Empfangsplattenprüfstand realisiert. Allerdings wurde zusätzlich ein
Installationsschacht mit Abwasserfallrohr verwendet (Abbildung 8 und 9). Die 100 mm dicke Installationswand
bestand aus Gips-Wandbauplatten (Rohdichte 1200 kg/m³),
die zu den angrenzenden Bauteilen durch eine elastische
Zwischenschicht entkoppelt war. Die Trenndecke bestand
aus 180 mm Stahlbeton (Rohdichte 2300 kg/m³).

Abbildung 10: Zeitverlauf des Schalldruckpegels im
Empfangsraum für die diagonale Übertragung eines Spülund Füllvorgangs der Toilette.

Der Beitrag von Wand und Decke zur Gesamtübertragung
wurde durch Messungen der Schnellen an den abstrahlenden
Bauteilflächen im Empfangsraum untersucht. Der Schalldruckpegel durch Abstrahlung einer Bauteilfläche wird nach
(4) berechnet.
S 
Lp,i = Lv,i ⋅ 10 lg (σ i ) + 10 lg  i  + 6dB mit σ i = 1
 A

(4)

Abbildung 11 zeigt die Frequenzspektren der Schalldruckpegel direkt nach Auslösen der Spülung („worst case“ wie
bei Charakterisierung). Bei diagonaler Übertragung ist die
Körperschallabstrahlung des Bodens maßgeblich. Durch die
effektive Entkopplung der Installationswand ist die Körperschallübertragung von der Trenndecke in die Wand und von
der oberen zur unteren Installationswand vernachlässigbar.

Abbildung 8: Vorwandinstallation mit zusätzlichem
Installationsschacht im gebäudeähnlichen Prüfstand.

Üblicherweise wird eine Vorwandinstallation mit einem
Abwasserfallrohr (im Installationsschacht) an die Instal-
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lationswände installiert. Daher wurden Messungen auch in
einer Konfiguration mit dem Abwasserfallrohr, das mit zwei
Rohrschellen an jeder Installationswand montiert ist, durchgeführt.
In Abbildung 12 sind die abgestrahlten Schalldruckpegel
von der unteren Wand und der Trenndecke verglichen und
zusätzlich sind die Kurven aus Abbildung 11 dargestellt.
Aufgrund der Befestigung des Abwasserfallrohrs ist die
Abstrahlung der Installationswand bis zu 20 dB höher für
f > 500 Hz. Die Schallübertragung in die Trenndecke ist
ebenfalls für f < 315 Hz erhöht. Es wird angenommen, dass
es beim vorhandenen Rohrverlauf zu einer höheren Anregung des Rohrs und damit der Installationswand und somit
zu einer höheren Schallübertragung in den benachbarten
Raum kommt. Aus diesen Ergebnissen kann festgestellt
werden, dass sowohl die Vorwandinstallation mit Sanitärobjekten als auch das Abwasserfallrohr einen Einfluss auf
die Schallübertragung haben. Daher müssen beide ‘Quellen‘
für die Charakterisierung und Prognose getrennt betrachtet
werden.

DIN EN 15657-1 [2] auf stationär betriebene Quellen beschränkt. Im Rahmen des beschriebenen Forschungsvorhabens wurde die Methode für die Charakterisierung von
zeitlich variierenden Quellen am Beispiel der Toilettenspülung erweitert. Der Ansatz ist die Messung von Schnellen
für diskrete Zeitintervalle, um verschiedene Zeitabschnitte
des Betriebszyklus der Quelle zu erfassen. Hieraus wird das
benötigte Frequenzspektrum extrahiert (z.B. mit Bezug auf
die Anforderungen).
Das Vorwandinstallationssystem wurde auf der Empfangsplatte und im gebäudeähnlichen Prüfstand installiert und
messtechnisch untersucht. Unter Berücksichtigung aller
untersuchten Sanitärobjekte sind die Badewannenbrause
sowie die Auslösung und das ablaufende Wasser der
Toilettenspülung die stärksten Quellen des Vorwandinstallationssystems.
Untersuchungen im gebäudeähnlichen Prüfstand zeigen, dass
neben dem Vorwandinstallationssystem auch das Abwasserfallrohrsystem einen signifikanten Einfluss auf die Schallübertragung im Gebäude haben kann. Beide ‘Quellen‘
müssen für die Charakterisierung und Prognose getrennt
betrachtet werden.
Im nächsten Schritt werden die in-situ Messungen in der
bauähnlichen Situation mit der Prognose nach
DIN EN 12354-5 [3] verglichen.
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Zusammenfassung
Die Empfangsplattenmethode kann für die Charakterisierung
von komplexen Vorwandinstallationssystemen angewandt
werden. Die Leistungseinträge in die horizontale und
vertikale Empfangsplatte können unabhängig voneinander
gemessen und für die Prognose der Körperschallübertragung
in Gebäuden verwendet werden. Bisher ist die Methode nach
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Einleitung
Haustechnische Anlagen in Wohn- und Bürogebäuden
können sehr störend sein, wenn sie Lärm verursachen.
Typische Quellen bei haustechnischen Anlagen sind dabei
Pumpen, Heizungsanlagen, Gaskompressoren, Lüftungsgeräte oder Klimaanlagen. Deshalb ist die Untersuchung der
Entstehung von Lärm durch die Ausbreitung von
Körperschall vor dem Geräteeinbau sinnvoll und eine
Körperschallprognose notwendig. Für die Prognose des sich
ausbreitenden Körperschalls ist es aber erforderlich, die
Körperschallquelle ausreichend genau zu kennen, was eine
gute Quellencharakterisierung erforderlich macht. Körperschallquellen können sehr verschieden hinsichtlich ihres
Schwingungsverhaltens und ihrer mechanischen Verbindung
zur Empfangsstruktur sein, was ein allgemein anwendbares
Charakterisierungsverfahren erforderlich macht.

Quellencharakterisierung
Die Charakterisierung der Körperschallquellen wurde mit
der Two-stage-method (TSM) [1] durchgeführt. Die Charakterisierung erfolgt dabei durch die quellspezifischen Parameter Kurzschlusskraft Fb, freie Schnelle vf und Quellmobilität YS.
Two-stage bedeutet hier zwei mögliche Bewegungszustände
der Quelle: Der Kraftquellen-Zustand und der Schnellequelle-Zustand. Ist die Quelle an einer sehr schweren und
steifen Empfangsplatte montiert, liegt der Zustand Kraftquelle vor. Dadurch kann die charakteristische Quellgröße
Kurzschlusskraft ermittelt werden. Im Fall der Schnellequelle ist die Körperschallquelle an eine sehr leichte Struktur
montiert und die Quellgröße freie Schnelle kann ermittelt
werden [2,3,4].

Körperschallleistungsprognose
Nach der Charakterisierung der Körperschallquelle kann nun
mit dem Realteil der Eingangsimpedanz Yr des Empfangsbauteils eine Prognose der in das Bauteil eingeleiteten Körperschallleistung Pr (Leistung im Empfangsbauteil,
r – receiver) durchgeführt werden. Dies erfolgt bei Verwendung von TSM mit Gleichung (1).
2
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2
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2
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Plm – Empfangsplattenleistung auf der schweren Platte,
lm – low mobility
Phm – Empfangsplattenleistung auf der leichten Platte,
hm – high mobility
Ylm – Punktmobilität der schweren Platte
Yhm – Punktmobilität der leichten Platte

Abschätzung der Genauigkeiten in
DIN EN 12354-5 für die Körperschallprognose
In der DIN EN 12354-5:2009 werden für die möglichen
Unsicherheiten bei der Körperschallprognose in Gebäuden
nur vage Angaben gemacht. So finden sich keine Hinweise
darauf, ob die Unsicherheiten aus Tabelle 2 in DIN EN
12354-5 auf Energie- oder Feldgrößen zu beziehen sind.
Für die Bestimmung von charakterisierenden Parametern
von beliebigen Körperschallquellen ist eine Unsicherheit von
5 dB angegeben. Für die Prognose der Einleitung und
Schallübertragung im Gebäude sind ebenfalls 5 dB als
Unsicherheit angegeben, was bei Unabhängigkeit beider
Werte zu einem Gesamtfehler von insgesamt 7 dB führt.
Als Maß für die Genauigkeit der hier durchgeführten
Quellencharakterisierung dienen die Leistungsdifferenzen
zwischen Prognose und Messung auf unterschiedlichen
Empfangsplatten. Dadurch wird indirekt geprüft, wie genau
die Körperschallquellen charakterisiert wurden.

Abschätzung der Fehlergrenzen für die
prognostizierte Körperschallleistung
Um eine Abschätzung der zu erwartenden Fehlergrenzen für
Pr zu machen, werden die Gleichungen (2-4) in (1)
eingesetzt und (1) partiell nach den Variablen Plm, Re{Ylm},
Phm, Re{1/Y*hm} und Yr abgeleitet und mit den
abgeschätzten Größtfehlern 'Plm, 'Re{Ylm}, 'Phm,
'Re{1/Y*hm} und 'Yr multipliziert, entsprechend dem
Formalismus für die Größtfehlerabschätzung [5]. Dies führt
zu folgender Gleichung (5). Für die hier durchgeführte
Abschätzung wurde nur der erste Term der
Taylorentwicklung von (1) verwendet. Für eine genauere
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Fehlerabschätzung müssen bei Schwankungen der
Messgröße, die nicht klein gegenüber dem Messwert sind,
weitere Glieder der Taylorreihenentwicklung zur Berechnung des Größtfehlers verwendet werden.
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Mit Gleichung (5) können die Auswirkungen von zu
erwartenden Ungenauigkeiten durch fehlerbehaftete Eingangsgrößen auf die Leistungsprognose abgeschätzt werden.
Es sei angemerkt, dass aufgrund des unbekannten Fehlers
der Variablen nicht die Gaußsche Fehlerfortpflanzung
verwendet wurde, die einen kleineren Gesamtfehler liefert.
Deshalb ist hier der zu erwartende Größtfehler abgeschätzt
worden.
Als fehlerbehaftete Größen wurden zum einen die
gemessenen Empfangsplattenleistungen Plm und Phm gewählt.
Die Variation dieser Größen steht hier für die abgeschätzte
Ungenauigkeit der Leistungsmessung auf den Empfängern
mit der Empfangsplattenmethode. Zum anderen wurden die
Ungenauigkeiten bei der Bestimmung der Empfängeradmittanzen Re{Ylm} und _Yr| sowie von Re{1/Y*hm}
abgeschätzt. Für diese Untersuchung wird angenommen,
dass Re{Yr} = |Yr| ist, was für unendliche Platten nach [6]
auch gilt. Für die Berechnung von Pr wird im Zähler Re{Yr}
verwendet.
Die relative Variation der Eingangsgrößen wurde wie folgt
vorgenommen: Während eine Größe in 25%-Schritten von 0
bis 200 % Abweichung variiert wurde (graue Kurvenschar in
Abb. 1), sind alle anderen Variablen mit 0, 25 oder 50%
Abweichung konstant gehalten worden (hell-, mittel- und
dunkelgrau in Abb. 1). Für Leistungs- und Impedanzgrößen
entsprechen 25 % Veränderung ca. 1 dB, 50% ca. 2 dB und
200 % ca. 5 dB in Pegelschreibweise.
Für die Abschätzung der Größtfehler wurde exemplarisch
für eine charakterisierte Quelle die Leistung auf einer
Empfangsplatte berechnet und gemessen. Abb. 1 zeigt die
prognostizierte Leistung (blaue Kurven) mit den dazugehörigen Fehlergrenzen (graue Kurven) sowie die tatsächlich auf der Empfangsplatte gemessene Leistung (rote
Kurve).

Abbildung 1: Unterschiede in dB (ref. P0=10-12 W) zwischen
gemessener (rot) und prognostizierter (blau) Körperschallleistung Pr mit Fehlergrenzen (grau) bei Variation der
Unsicherheiten der Eingangsgrößen.

Die Fehlergrenze für die prognostizierte Leistung nimmt mit
größer werdenden Ungenauigkeiten der Eingangsgrößen zu.
Den Einfluss auf Pr einzelner Größen zeigt die erste Reihe
Diagramme in Abb. 1, wobei die Variationen von
Re{1/Y*hm} und Phm größere Schwankungen für Pr als die
restlichen Eingangsgrößen bewirken, was anhand der
größeren Fehlergrenzen im Diagramm erkennbar ist. Werden
alle Eingangsgrößen um 25 % (1 dB) variiert, ergibt sich ein
Größtfehler für Pr von ca. 4,5 dB, für 50 % (2 dB) Variation
ca. 7 dB im unteren Frequenzbereich. Im oberen Frequenzbereich sind die Fehlergrenzen etwas kleiner.
Gelänge es also, alle oben genannten Eingangsgrößen für die
Körperschallleistungsprognose pro Terzband mit nur 1 dB
Messunsicherheit zu bestimmen, ergäbe das für den Fehler
der prognostizieren Leistung ein Intervall von ca. ±4,5 dB.
Dies entspricht in etwa dem Wert aus DIN EN 12354-5:2009
für die erreichbare Genauigkeit bei der Körperschallquellenleistungsbestimmung.
Matched mobilities
An dieser Stelle sei auf das Diagramm in Abb. 2 hingewiesen, in dem die Fehlergrenzen für mittlere Terzbänder
sehr klein werden. Für diese Terzbänder sind die Quell- und
Empfängermobilität fast gleich, was nach (5) für die
Gesamtunsicherheit bedeutet, dass sie minimal wird bzw.
der entsprechende Term (Abb. 2) verschwindet. Für diesen
Zustand der „matched mobilities“ ist die in die Empfangsstruktur eingeleitete Körperschallleistung durch eine Körperschallquelle maximal. Gerade für dieses Mobilitätenverhältnis ist die Anwendung von TSM vorgesehen, wenn
die Quelle keine reine Kraft- oder Schnellequelle darstellt.
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Einleitung
In früheren DAGA-Beiträgen [1, 2, 3] wurde das in Abbildung 1 dargestellte Verfahren zur Simulation von Rollwiderstand und Rollgeräusch von PKW-/LKW-Reifen vorgestellt.
Bei der Simulation beider Größen ist dabei die detaillierte
Beschreibung der Reifen-/Fahrbahninteraktion essenziell für korrekte Berechnungsergebnisse. Neben leistungsfähigen Modellen werden dabei hochwertige Eingangsdaten benötigt. Dabei spielt die Fahrbahnrauigkeit eine
entscheidende Rolle. Entsprechend groß ist der Aufwand
für das Scannen der Oberflächentextur: In Fahrtrichtung
müssen Strecken von mehreren Metern Länge in einem
Abstand von weniger als einem Millimeter gescannt werden. In lateraler Richtung kann eine geringere Auflösung
akzeptiert werden; zumeist sind sechs parallele Messspuren ausreichend [4].
Hinsichtlich der Repräsentativität der Texturdaten ergibt sich zudem jedoch auch das in Abbildung 2 gezeigte Problem: Die für die Simulation benutzten Oberflächenscans sind im Vergleich zur Fahrspur des Fahrzeuges während der Rollgeräusch- oder Rollwiderstandsmessung räumlich begrenzt und nicht unbedingt deckungsgleich.
Es wird deswegen untersucht, inwieweit die Rauigkeit
an unterschiedlichen Stellen einer Fahrbahn variiert und
welchen Einfluss mögliche Variationen auf Simulationen
von Rollwiderstand und Rollgeräusch haben.

REIFEN-/
FAHRBAHNKONTAKT

Straßentextur
nicht-lin.
Zeitbereichsmodell

ustat/dyn
REIFENDYNAMIK

Achslast

Die Modellierung von Rollgeräusch und Rollwiderstand
erfolgt größtenteils analog zu den in [1, 2, 3] vorgestellten
Verfahren (siehe auch Abb. 1). Als Basis dient ein effizientes Waveguide-Finite-Element-Modell (WFEM) der
Strukturdynamik des Reifens. Dabei wird ein FiniteElemente-Ansatz im Querschnitt, siehe Abb. 3, mit einem Wellenansatz in Umfangsrichtung kombiniert [5].
Die Materialparameter der Reifen wurden durch den Reifenhersteller für den statischen Fall zur Verfügung gestellt und mittels Vergleich zu gemessenen Mobilitäten
für den dynamischen Fall angepasst.

Verlustleistung
Fkontakt

WaveguideFE-Modell

Geschwindigkeit

ROLLWIDERSTAND

Beschreibung des Simulationsverfahrens

Materialeigenschaften

vroll

Geometrie

r in m

Reifenprofil

Abbildung 2: Die Oberflächentexturscans weichen in Länge
und Position von der Fahrspur des Fahrzeuges während
der Rollwiderstands- oder Rollgeräuschmessung ab. Die Eingangsdaten für Messung und Simulation sind somit nicht identisch.

HalbraumBEM

−0.1

ROLLGERÄUSCH

Abbildung 1: Verfahren zur Simulation von Rollgeräusch und Rollwiderstand. ustat/dyn bezeichnet die statische/dynamische Reifenverformung, Fkontakt die Kontaktkraft
in der Reifen-/Fahrbahninteraktion, und vroll das Schnellefeld
des rollenden Reifens.
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Abbildung 3: WFEM-Diskretisierung des Querschnitts eines 205/55 R16 Glattreifens mit 46 Shell- und 20 SolidElementen. Jeder • repräsentiert einen Knoten. In Umfangsrichtung wird ein Wellenansatz benutzt.
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Gemessene Rollwiderstände für einen 225/60 R16 SRTT
PKW-Reifen1 standen aus [9] für die 18 in Tabelle 1 aufgeführten Oberflächen einer Teststrecke in Kloosterzande (NL) zur Verfügung. Die Fahrgeschwindigkeit betrug
80 km/h, die Achslast 4100 N und der Reifeninnendruck
200 kPa. Die Messdaten liegen als Mittelwert über fünf
Einzelmessungen vor.

Variation der Oberflächenrauigkeit
8
6
4

Abbildung 4: Mittelwert (×) und Standardabweichung
(Fehlerbalken) der Makrotexturtiefe MPD an den sechs verschiedenen Scanpositionen pro Oberfläche. Oberflächen für
den Rollwiderstand in blau, für das Rollgeräusch in rot.
75
70
65
60
55
50

Tabelle 1: Oberflächen der Rollwiderstandsmessungen

Oberfläche

Abkürzung

ISO 10844
dichter
Apshaltbeton
Dünnschichtasphalt
Splittmastixasphalt
offenporiger
Asphalt

ISO
DAC

Korngrößen
(Schichtdicke)
0/16

TLA

2/4, 2/6, 4/8

SMA

0/6, 0/8,
0/11, 0/16
2/4, 2/6, 4/8,
0/11, 8/11
(45 mm), 8/11
(200 mm)
5/8, 11/16

abgestreut

PAC

SD

1 Simuliert als 205/55 R16 mit 46 Shell- und 20 Solid-Elementen
im Querschnitt und einer Auflösung in Umfangsrichtung von ca.
2 mm.

SMA 0/8 S
LOA 5D

0

ISO
DAC 0/16
TLA 2/4
TLA 2/6
TLA 4/8
SMA 0/6
SMA 0/8
SMA 0/11
SMA 0/16
PAC 2/4
PAC 2/6
PAC 4/8
PAC 0/11
PAC 8/11-45
PAC 8/11-200
PAC 0/16
SD 5/8
SD 11/16

2

SMA 0/8 S
LOA 5D

Rollwiderstandsmessungen

Ergebnisse

ISO
DAC 0/16
TLA 2/4
TLA 2/6
TLA 4/8
SMA 0/6
SMA 0/8
SMA 0/11
SMA 0/16
PAC 2/4
PAC 2/6
PAC 4/8
PAC 0/11
PAC 8/11-45
PAC 8/11-200
PAC 0/16
SD 5/8
SD 11/16

Es standen Rollwiderstands- bzw. Rollgeräuschdaten aus
zwei unterschiedlichen Messreihen zur Verfügung. Für alle Straßenoberflächen beider Messreihen wurde die Oberflächentextur an sechs unterschiedlichen Stellen mit einem Laser gescannt. Jeder Scan besteht aus 10 bis 20
parallelen Linienscans im Abstand von 1 cm, einer Länge
von 2 m und einer longitudinalen Auflösung in Fahrtrichtung von 0,2 mm. Für die Simulationen wird die longitudinale Auflösung auf die Diskretisierung des Reifens
heruntergerechnet.

Auf einer Teststrecke in Geilenkirchen wurden CPXRollgeräuschmessungen eines 315/80 R22.5 LKWAntriebsachsenreifens2 auf einem Splittmastixasphalt
SMA 0/8 S und einer lärmoptimierten Asphaltdeckschicht LOA 5D durchgeführt. Die Achslast betrug
2000 kg, der Reifeninnendruck 670 kPa und die Fahrgeschwindigkeit 60 km/h.

Makrotexturtiefe in mm

Beschreibung der Messungen

Rollgeräuschmessungen

Ltx,tot in dB re 10-6 m

Für die Modellierung der Reifen-/Fahrbahninteraktion
wird ein nicht-linearer 3D-Zeitbereichsalgorithmus [6] benutzt, welcher für die Rollwiderstandsberechnung um
Modelle für kleinmaßstäbliche Verluste und das Reifenprofil erweitert wurde [7, Artikel III]. Der Rollwiderstand
bestimmt sich in Form der Verlustleistung aus dem Prinzip der Energieerhaltung über die in den Kontakt eingespeiste Leistung Pein . Diese lässt sich aus Kontaktkraft und -deformation berechnen. Der Rollwiderstandskoeffizient ist damit gegeben als Cr = Pein /(FN V ),
wobei FN die Achslast und V die Rollgeschwindigkeit
sind. Das Reifen-/Fahrbahngeräusch wird mittels eines
Halbraum-BEM-Verfahrens [8] aus dem Schnellefeld des
rollenden Reifens berechnet.

Abbildung 5: Mittelwert (×) und Standardabweichung
(Fehlerbalken) des summierten Pegels des Texturspektrums
Ltx,tot an den sechs verschiedenen Scanpositionen pro Oberfläche. Oberflächen für den Rollwiderstand in blau, für das
Rollgeräusch in rot.

Zur Bewertung der Oberflächenrauigkeit wird die Makrotexturgröße MPD benutzt, da diese sehr gut mit dem
Rollwiderstand korreliert, siehe z.B. [10]. In Abb. 4 sind
für alle Oberflächen die Mittelwerte und die Standardabweichungen der MPD über die jeweiligen sechs Scanpositionen zu sehen. Es zeigt sich eine geringe Variation der
MPD für glattere Oberflächen. Mit steigender Makrotexturtiefe, d.h. Rauigkeit, steigt die Variation jedoch auf
eine Standardabweichung von bis zu 20 %.
2 Simuliert mit 126 Solid- und 65 Shell-Elementen im Querschnitt und einer Auflösung in Umfangsrichtung von ca. 2 mm.
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Variation des simulierten Rollgeräusches
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Zur Bewertung der spektralen Eigenschaften der Oberflächentexturen wird auch das Texturspektrum betrachtet. Aus Platzgründen kann dies allerdings nur in Form
des summierten Totalpegels Ltx,tot erfolgen. Die Ergebnisse sind in Abb. 5 zu sehen und zeigen ebenfalls eine geringe Variation für die meisten Oberflächen. Nur
vier Oberflächen haben eine Standardabweichung > 1 dB
(max. 2,2 dB für ISO). Im Vergleich zur Makrotexturtiefe
in Abb. 4 ergibt sich eine andere Rangfolge der Oberflächen und die Standardabweichung korreliert nicht mit
dem Mittelwert.

Abbildung 7: Rollwiderstände für 18 verschiedene Oberflächen: Mittelwerte (—) und Standardabweichung (grau hinterlegt) der Simulationen im Vergleich zu den Messungen (×).

85

Lp,A in dB

80
75
70
65
315

500

800

1250

2000

Terzmittenfrequenz in Hz

Abbildung 6: CPX-Rollgeräuschpegel für die SMA 0/8 S
und die LOA 5D Oberflächen: Mittelwerte (– –) und Wertebereich (farblich hinterlegt) der Simulationen im Vergleich zu
den Messungen (—).

Für jede der sechs Positionen, für die die Textur der für
die Rollgeräuschmessungen benutzten Oberflächen gemessen wurde, wird separat das Rollgeräusch berechnet.
Der Wertebereich und die Mittelwerte über alle sechs
Simulationen sind in Abb. 6 zusammen mit den Messergebnissen präsentiert. Für die SMA 0/8 S Oberfläche
ergibt sich eine gute Übereinstimmung der Messung mit
dem Mittelwertes der Simulationen. Die Einzelergebnisse der Simulationen für die sechs Texturscans variieren
jedoch je nach Terzband um 2 dB bis 4 dB.
Für die LOA 5D Oberfläche zeigt sich eine mittlere Überschätzung des Messwertes um 3 dB, wobei die
Simulationsergebnisse je nach Texturscan um 1 dB bis
3 dB pro Terzband variieren.
Die deutliche Variation der Simulationsergebnisse für beide Oberflächen ist insofern überraschend, als sowohl die
Variation der Makrotexturtiefe in Abb. 4, als auch die Variation des summierte Texturspektrums in Abb. 5, relativ
gering ist. Dabei korreliert allerdings die größere Schalldruckpegelvariation für die SMA 0/8 S im Vergleich zur
LOA 5D mit einer etwas größeren Variation der Makrotexturtiefe in Abb. 4.
Variation des simulierten Rollwiderstandes
Auch für den Rollwiderstand wird für jeden der sechs
Texturscans pro Oberfläche eine Berechnung durchgeführt. Die resultierenden Mittelwerte und Standardabweichungen sind im Vergleich zu den Messergebnissen

in Abb. 7 dargestellt. Für die meisten Oberflächen gibt
es eine gute Übereinstimmung der Messergebnisse mit
den Mittelwerten der Simulationen. Die durchschnittliche
Standardabweichung für die Simulationsergebnisse der
jeweiligen Texturscans liegt bei etwa 1 % bis 3 %. Lediglich für die TLA 2/6 und die beiden, sehr rauen, SDOberflächen ergibt sich eine höhere Standardabweichung
von 5 % bis 10 %. Für einen Großteil der Oberflächen
korreliert die Variation des simulierten Rollwiderstandes
mit der Variation der Makrotexturtiefe MPD in Abb. 4.
Ein Bezug zum summierten Texturpegel Ltx,tot in Abb. 5
kann nicht festgestellt werden.

Zusammenfassung
Bei der Bewertung der Variation der Oberflächenrauigkeit über die unterschiedlichen Scanpositionen zeigen sowohl die Makrotexturtiefe als auch
der summierte Pegel des Texturspektrums Unterschiede
in der Oberflächenrauigkeit an. Das Ausmaß dieser Unterschiede variiert je nach Oberfläche. Die Oberflächen
mit starker Variation sind nicht identisch für die beiden
Kenngrößen. Weiterhin gibt es eine unterschiedliche Bewertung der Oberflächen durch die beiden Kenngrößen
hinsichtlich der Amplitude und Variation der Rauigkeit.
Es ist ein Einfluss der Texturvariationen auf die Simulationsergebnisse erkennbar: Für beide Oberflächen variiert das simulierte Rollgeräusch relativ deutlich mit den
Scanpositionen. Dies trotz einer vergleichsweise geringen
Variation der Oberflächentextur (siehe Abbildungen 4
und 5). Die Variation des simulierten Rollwiderstandes
ist im Mittel vernachlässigbar, jedoch mit Ausnahme einiger weniger Oberflächen, für die relativ deutliche Variationen zu verzeichnen sind.
Simulationen sollten daher für das Rollgeräusch für alle
Oberflächen, und für den Rollwiderstand zumindest für
rauere Oberflächen, immer für mehrere Scanpositionen
pro Oberfläche und anschließender Mittelwertbildung
durchgeführt werden.
Es kann kein Zusammenhang zwischen den summierten
Pegeln des Texturspektrums und der Variation der Simulationsergebnisse festgestellt werden. Dabei muss ein-

1257

DAGA 2015 Nürnberg

schränkend angemerkt werden, dass dies an der Darstellung des Texturspektrums als Einzahlwert liegen kann.
Eine genauere Analyse der Spektren in Terzbändern
führt möglicherweise zu anderen Ergebnissen.
Die Variation der Makrotexturtiefe scheint einen leichten
Einfluss auf die Variation des simulierten Rollgeräusches
und, wie nach [10] zu erwarten, einen deutlichen Einfluss
auf die Variation des simulierten Rollwiderstandes zu haben.
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Assessment of windscreen wiper actuator noise using a novel three
dimensional scan based sound visualization technique
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Summary
Noise vibration and harshness engineers use sound
visualization techniques as key tools in their effort to
localize and reduce noise. A variety of sound visualization
methods have been developed throughout history to gain
information about noise sources by identifying noise
strength, location, radiation and distribution.
In this paper the application of a novel three-dimensional
scan-based sound visualization technique, Scan & Paint 3D,
is discussed. This technique is based on a single USP which
consists of one pressure microphone and three orthogonally
placed particle velocity sensors. The USP is moved
manually across a sound field, whilst filming the event with
an infrared stereo camera to track the position and angle of
the USP in a three-dimensional field.
This application concerns the investigation of two actuators
for windscreen wipers used in the automotive industry. One
actuator is working correctly whereas the other actuator has
an unknown defect. The Scan & Paint 3D system is used to
visualize particle velocity distribution and sound intensity
vectors in order to detect and rank the noise sources of the
actuators and localize the defect. Measurements are
performed within a few minutes. The results obtained show
high noise emission levels around the motor of the defective
actuator. Accurate results combined with short time
requirements and high flexibility, make this method an
efficient sound source visualization technique for stationary
sound sources.

Introduction
Nowadays, modern cars use a variety of actuators. As well
as many other applications, actuators are used in cars for
windscreen wipers, chair adjustment, electric windows and
HVAC’s. Actuators are often roughly enclosed and
mounted inside a car hard to reach places. This makes it
difficult to visually analyze the source of a defect. The use
of a noise source visualization technique can help improve
the understanding of noise issues in such products. Either
in-situ or on a test bench.
In this paper the noise emission levels of a pair of
windscreen wiper actuators are investigated. One actuator is
thought to be defective. The aim of the measurement is to
identify the possible defect within the malfunctioning
actuator. This is done by measuring the sound field
produced by the two actuators to identify and rank dominant
noise sources.
The Scan & Paint 3D system is used to carry out the
measurements (Figure 1). The system is comprised of a
single USP (also known as a ‘Microflown’, Figure 2), a
signal conditioner, a data acquisitioning device, a stereo IR
camera, a remote control and a standard laptop. The Scan &
Paint 3D system is able to visualize 3D sound vectors of
sound intensity and particle velocity with a resolution down
to 3 mm. Due to its ability to measure particle velocity and

1259

Figure 1: Microflown Scan & Paint 3D system.

Figure 2: Microflown particle velocity sensor closeup (left) and 3D Sound Intensity Probe (right).

as a result of the near field effect, the system has low
susceptibility to background noise and can be used in real
operating environments. The small sensor size makes it
possible to perform measurements in areas that are
otherwise difficult to reach. The measurements presented
are performed without the use of an acoustically treated
environment.

Theory
A brief introduction to positioning and tracking of the probe
is given first. Followed by a description of the probe used
with Scan & Paint 3D in comparison with traditional sound
intensity probes. Finally, the sound mapping procedure is
defined.
Tracking
The USP is manually moved across the three-dimensional
space around the actuators. The tracking is done with a
stereo camera omitting infrared light (IR). The IR light is
reflected by retro-reflective markers attached to a sphere in
an asymmetric pattern. Inside this sphere the probe is
mounted in a fixed position. The software recognizes the
asymmetric pattern and is able to track the position angle
and rotation of the probe. The precision of the tracking
system is < 0.5 mm Root Mean Square Error (RMSE) and <
1 deg RMSE.
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Note the scanning traces of measurements around the
defective and normal actuators differ since scanning is done
manually. The results are given in Figure 3.

visualize the sound energy distributions (Figure 4). This
quantity provides directional information about the flow of
acoustic energy.
ȁܫȁ ൌ

ͳ
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[dB]

(2)

Results

Figure 3: Scanning traces of measurement around
functional (left) and defective (right) actuator.

Three-dimensional sound intensity using a p-u probe
Since the Microflown measures particle velocity – a vector
quantity – more of the available acoustic information is
measured, compared to a traditional pressure microphone,
which measures scalar values only. Using a p-u probe,
sound intensity is calculated by taking the time averaged
cross-spectrum of pressure and particle velocity (1) without
any approximation. Traditional sound intensity probes,
however, such as the p-p intensity probe, estimate the
quantity of particle velocity by taking the gradient between
the two sound pressure signals. For a p-p intensity probe the
limitation of the frequency range is therefore related to the
spacing between the microphones. Different spacers are
required to measure within different frequency ranges. The
p-u intensity probe is a non-distributed sensor and is capable
of measuring sound intensity over the frequency range of 20
Hz to 10 kHz without requiring spacers [2].
The error in intensity calculations for a p-p intensity probe
depends on the pressure-intensity-index. A high ratio
indicates a large error potential, and mostly occurs in
environments with many reflective surfaces or high
background noise levels. The p-u probe however is
unaffected by high pressure over intensity levels. Intensity
measurements with the p-u probe become less accurate in
reactive sound fields. [3] States that in practical situations
the error would increase significantly if the imaginary part
of the intensity (reactive intensity) exceeds the real part
(active intensity) by more than 5 dB. This corresponds to a
phase of ± 72 degrees between sound pressure and particle
velocity. To check the reliability of the sound intensity
results, Scan & Paint 3D offers the option to plot reactive
sound intensity levels.
Sound intensity mapping
Using acoustic sound intensity mapping, it is common to
study acoustic sound fields in terms of the active, or
propagating, part of the complex intensity [4]. The
imaginary part, also known as the reactive intensity,
representing the non-propagating acoustic energy, is
rejected.
ͳ
 ܫൌ ൛ܫ௫ ǡ ܫ௬ ǡ ܫ௭ ൟ ൌ൏  ݑ௧ ൌ ܴ݁ሼݑሽ
ʹ

[dB]

(1)

To calculate and plot sound intensity vectors Scan & Paint
3D uses a spatial discretization filter. A three-dimensional
grid is generated around the object under investigation. The
size of the inner grid cells are configurable and determine
the resolution of the results. For this application a grid cell
size of 10 mm is used. For each grid cell active sound
intensity levels (SIL) are calculated for the three axes using
ux, uy, uz. The modulus (2) of the three orthogonally active
sound intensity vectors is calculated by the software to
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Figure 4: Schematic representation of the threedimensional modulus of sound intensity vectors.

Figure 5: Averaged sound intensity spectrum of full
measurement for normal (green) and defective (red)
actuator.

Figure 5 shows the average sound intensity spectrum
recorded for the functional actuator (green) and defective
actuator (red). The sound intensity level (SIL) is averaged
over the full measurement. The spectrum shows the noise
radiated from the defective actuator is higher than the noise
radiated from the functional actuator at 330 Hz and above
660 Hz. The highest SIL was measured for the defective
actuator within the 1300-1360 Hz frequency range.
For accurate sound source localization, a band-pass filter is
used to visualize results in specific frequency ranges. The
ranges highlighted in Figure 5 indicate the pass-band
frequency ranges that are used for sound source localization
and ranking of noise emission levels throughout this paper.
The results are presented for the following pass-bands:
x 60 – 90 Hz
x 1300 – 1360 Hz
x 2000 – 5000 Hz
The dynamic range in Figure 5 is of a different order than
those in Figure 7 and Figure 8, because in the latter figures
a plane is created for better visualization of sound intensity
distribution and particle velocity. Measurement points
outside the plane are disregarded, which affects the
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averaging, thus resulting in higher peak levels compared to
the average SIL of the full measurement displayed in Figure
5. In addition, the dynamic ranges used for the color maps
are set manually to obtain more distinghuishable results.
A 3D mapping of sound intensity vectors is displayed in
Figure 6 for the frequency range 2000 Hz – 5000 Hz. The
defective actuator (right) clearly produces higher noise
emission levels. For more detailed visualization of the sound
field, a plane is created in Figure 7 and Figure 8. Figure 7
displays the sound intensity distribution along the Y-axis for
all three frequency ranges as stated previously. The
functional actuator is presented in the left column, the
defective actuator in the right. The first row shows the

distribution of noise from the operating motor (the position
of the motor is indicated by the dashed circle) for the
frequency range 60 – 90 Hz. The results are almost equal for
both the functional and defective actuators. This is in line
with the averaged sound intensity spectrum in Figure 5,
where both SIL’s are alike.
The second and third row in Figure 7 display the sound
intensity distribution for the frequency ranges of 1300 –
1600 Hz and 2000 – 5000 Hz respectively. The color maps
clearly identify the dominant noise emission areas around
the motor enclosure. The dominant noise emission area is
most apparent at the frequency range between 2000 – 5000
Hz. Peak SIL measures around 60 dB.

2.000 – 5.000 Hz

Functional

Defective

Figure 6: Sound intensity distribution 2000 – 5000 Hz, 39 – 56 dB for normal (left) and defective (right) actuator.
Functional

Defective

1300 – 1360 Hz

60 – 90 Hz

1300 – 1360 Hz

2000 – 5000 Hz

2000 – 5000 Hz

Figure 8: Particle velocity distribution along the Zaxis of the defective actuator. The dashed circle
indicates the transmission of the gears.

Figure 7: Sound intensity distribution along the Y-axis for
normal (left) and defective (right) actuator. The dashed
circle indicates the position of the motor.
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Very close to a vibrating surface the sound field produces
high levels of reactive intensity over active intensity.
Besides mapping sound intensity distribution Scan & Paint
3D can also map particle velocity distribution, which can be
used for more precise sound source localization. Figure 8
shows the particle velocity distribution along the Z-axis,
close to the surface of the actuator for the frequency ranges
1300 Hz – 1360 Hz and 2000 Hz – 5000 Hz. Dominant noise
sources appear at the motor enclosure and the mounting leg
on the right side of the actuator.

Conclusions
The sound field produced by a complex structure has been
investigated using a novel approach based on a 3D scanning
method, measuring particle velocity and sound pressure.
The areas with the highest noise emission are identified and
ranked in order to localize the clicking noise and the
operating noise of the motor.
The dashed circle in Figure 8 shows the position of the
transmission of the gears, where low sound intensity levels
are measured. This indicates that the source of the clicking
noise is not related to defective gears. Instead the highest
noise emission levels are measured around the motor
enclosure and right mounting arm. It is stated that the noise
is caused by a defect in the brushes of the motor, emitted
through the areas of the actuator with low mechanical
impedance, such as the black plastic mounting arm in the
lower right corners as displayed in Figure 8.
The application described in this paper shows that the Scan
& Paint 3D system is capable of mapping sound intensity
and particle velocity distribution in a 3D space around an
object. Results presented are obtained without an
acoustically treated environment and therefore prove the
Scan & Paint 3D system capable of accurate measurements
in real operating environments. Real time automatic
tracking of the probe and broad frequency range of the
sensor make it a fast and flexible system for 3D sound field
visualization and sound source localization.
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Motivation
Um die Luft- und Körperschalleinträge in das Fahrzeug
beurteilen zu können, ist es notwendig die mechatronischen Komponenten im realen Betrieb zu vermessen. Für
Qualitätsuntersuchungen oder Schallemissionsprognosen
in der frühen Entwicklungsphase werden hierbei dynamische Kraftmessungen an den Anbindungspunkten zur
Karosserie heran gezogen. Dafür eignen sich unter anderem Prüfstände, mit denen unter Blocked Force Bedingungen gemessen werden kann. Diese bieten zudem
den Vorteil der standardisierten Messbedingungen [1].
Bei dem hier konstruierten Prüfstand wurden die Kraftsensoren so integriert, dass bei einem Lenksäulenwechsel
die Sensoren im verspannten und somit kalibrierten Zustand verbleiben (Abb. 1).

Abbildung 2: Vorspanneinrichtung des Prüfstands mit Sensor und Hammer Koordinatensystem

1 bis ca. 1000 Hz. Im Bereich um 1100 Hz sind deutlich die ersten Prüfstandseigenfrequenzen sichtbar. Dieser Bereich stellt die obere nutzbare Frequenzgrenze des
Prüfstands dar.
Abbildung 1: Schematische Darstellung ideales Festlager,
realer Prüfstand, Prüfstand mit integrierter Sensorik

Untersuchung
Wirksamkeitsnachweis des Prüfstandes
Da die Kraftsensoren nicht unmittelbar an den Krafteinleitungspunkten der Lenksäule sitzen, muss gewährleistet
werden, dass die Vorspanneinrichtung keinen Einfluss
auf die Messungen hat. Dies kann durch Identität der
eingeleiteten Kraft zur gemessen Reaktionskraft des
Prüfstandsensors nachgewiesen werden (Gl. 1).
Himpacet/reaction (f (x, y, z)) → 1

(1)

Abb. 2 zeigt die Vorspanneinrichtung am Prüfstand.
Die Energieeinleitung erfolgte mit einem Impulshammer bis ca. 1400Hz auf der Schnittstellenebene zwischen Lenksäule und Prüfstand. Der Impuls
wurde in alle drei Raumrichtungen eingeleitet. Die
Übertragungsfunktionen wurden für alle 4 Kraftsensoren
ermittelt.

Abbildung 3: lineare Übertragungsfunktionen für zwei Befestigungspunkte

In Abb. 3 sind exemplarisch die gemittelten (n=5)
Übertragungsfunktionen für zwei Sensoren abgebildet.
Deutlich zu erkennen ist der verlustfreie Verlauf nahe

Um der Methode der Maximalkräfte gerecht zu werden, muss sichergestellt sein, dass das Verhältnis aus
Fundamt- und Strukturimpedanz groß genug ist, um

Auslegungstheorie Blocked Force
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die maximale Reaktionskraft messen zu können. Hierfür
dient der Modellansatz der krafterregten Struktur bei
elastischer Ankopplung (Abb. 4).

Körperschallleistung der Quelle durch die messbare Fundamentkraft repräsentieren. Dies bedeutet, dass die
Dämmung zwischen der Quellkraft F1 und der Sensorkraft am Prüfstand F2 praktisch vernachlässigbar sein
soll. Dies wird oft schon erreicht, wenn die dynamische
Masse des Fundamentes 10 mal größer ist als die dynamische Masse des Anschlusses der Schallquelle. Die reale

Abbildung 4: Kraftanregung einer Struktur bei elastischer
Ankopplung [2].

Für die Körperschallisolation durch eine elastische Zwischenschicht lässt sich nach [2] folgende Gleichung aufstellen.
F1
Z1
Z1
=1+
+
(2)
F2
Z3
Z2
hierbei sind:
• komplexe Kraft F

Abbildung 5: Durchgangsdämmmaß in Abhängigkeit der
Massenverhältnisse

mechanische Eingangsimpedanz lässt sich nach [2] wie
folgt abschätzen:

• Schwinggeschwindigkeit v
• komplexe mechanische Impedanz Z

|Z| ≈ ωmdyn

Unter der idealen Annahme, dass die Verbindung zwischen Z1 und Z2 unendlich steif ist, muss gelten:
lim Z3 =

k→∞

k
=∞
jω

(3)

Somit vereinfacht sich Gl. 3 zu:
F1
Z1
=1+
F2
Z2

(4)

Wenn weiterhin gilt, dass die eingeleitete Kraft der gemessen Reaktionskraft entspricht, dann muss die Fundamentimpedanz unendlich groß werden. Dies entspricht
der idealisierten Blocked Force Bedingung (vgl. Gl. 5).
F1
= 1 ⇒ Z2 → ∞
F2

(7)

Nach Gl. 7 kann für die Abschätzung von Gl. 6 die
Messung der dynamischen Massen herangezogen werden.
Abb. 6 zeigt den Verlauf des Durchgangsdämmmaß aufgetragen über dem Verhältnis zwischen der dynamischen
Massen des Prüfstandes und der Lenksäulenanbindung.
Die rote Kurve markiert den Faktor 10 (∆Ld < 1 dB)
der Impedanz der Lenksäulenanbindung. Im Bereich um
350 Hz und 900 Hz wird die Bedingung nicht erfüllt. In allen übrigen Bereichen ist das Durchgangsdämmmaß hinreichend klein.

(5)

Diese ideale Annahme lässt sich in der Praxis nur
näherungsweise erreichen. Für die in Abb. 4 dargestellte
Modellannahme kann nach [2] das Durchgangsdämmmaß
∆Ld wie folgt beschrieben werden:


Z1
∆Ld = 20 log 1 +
dB
(6)
Z2
Bei einer idealen, unendlich steifen Anbindung gegen eine unendlich große Fundamentimpedanz Z2 wird
∆Ld = 0. In Abb. 5 ist das Durchgangsdämmmaß
aus Gl. 6 über dem Masseverhältnis von Fundamentmasse zu Anschlussmasse aufgetragen. Bei der idealen Prüfstandsanbindung möchte man die komplette

Abbildung 6: dynamische Masse Prüfstand (schwarz),
Lenksäulenanbindung (grau) und Grenzkurve (rot)
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Merkmalidentifikation Drehzahl
Um elektrisch verstellbare Lenksäulen mit Hilfe der vier
Schnittstellenkräfte zwischen Lenksäule und Karosserie
beschreiben zu können, muss eine Merkmalsänderung an
der zu untersuchenden Lenksäule ebenfalls im Kraftspektrum am Prüfstand wieder zu finden sein. Hierfür wurde die Lenksäule jeweils mit 10 Volt bzw. 13 Volt betrieben und der Frequenzbereich der charakteristischen
8. Ordnung (+/- 0,08 Ord.) der Motordrehfrequenz als
Merkmal ausgewählt. In oberen Bereich von Abb. 7 ist
die Summenkraft eines Messzyklus abgebildet. Aus diesem Signal lässt sich nicht eindeutig Beginn und Ende
der vier Verstellebenen bestimmen. Im unteren Bereich
von Abb.7 ist die 8. Ordnung der Verstellmotorendrehzahl im Stromsignal dargestellt. Diese ermöglicht es den
reinen quasi stationären Verstellweg für die Mittelwertbildung zu finden und somit Anlauf und Anschlageffekte
auszuschließen.

bzw. 10 Volt. Der Einfluss der Drehzahländerung ist im
Ordnungs-Zeitverlauf signifikant wieder zu finden. Der
Prüfstand bildet den Einflussfaktor der Ordnungsvariation ab. In [1] sind weitere Einflussfaktoren untersucht
worden.

Zusammenfassung
Es wurde ein Prüfstand zur Messung der maximalen Anbindungskräfte von elektrisch verstellbaren Lenksäulen
entwickelt. Weiterhin wurden 3 Annahmen aufgestellt
um die Wirksamkeit des Prüfstandes und die Blocked
Force Bedingungen zu überprüfen. Es wird der Nachweis des neutralen Übertragungsverhaltens der Sensorvorspanneinrichtung erbracht. Hierbei wird gezeigt, dass
diese keinen Einfluss auf die Messung der Schnittstellenkraft hat. Außerdem zeigt sich eine obere nutzbare
Grenzfrequenz von 1kHz, welche zur Beurteilung des EMotor ausreicht.
Die Auslegungstheorie der Körperschallisolation mit unendlich steifer Feder kann auch zur analythischen Beschreibung der Bedingung für Blocked Force verwendet
werden.
Mit dem vorgestellten Prüfstandskonzept kann der Nachweisbarkeit eines akustischen Merkmals (z.B. Drehzahländerung) der Verstellmotoren erbracht werden.
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[1] Brass, O.: VAP Verstellmotoren-Akustik-Prüfstand,
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Abbildung 7: oben: Summenkraft über einen Messzyklus,
unten: 8. Ord. des Motorstroms

Abbildung 8: gemittelter Kraft-Zeit Verlauf geschnitten,
links: zur Scheibe, rechts: zum Fahrer

Abb. 8 zeigt exemplarisch für eine Verstellebene die geschnittenen und gemittelten Kraft-Zeit Verläufe. Abgebildet sind jeweils das arithmetische Mittel (n=9) sowie
die Standartabweichung bei einer Bestromung von 13 V
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Nowadays ars are equipped with various dierent sen-

sors, e.g., radar or ultrasoni

sensors for distan e mea-

suring and parking assistan e,

ameras for light- ontrol

or lane departure alerting, tra
A ousti

sign re ognition et .

sensors nd their way into

tomati

ars mainly for au-

spee h re ognition (ASR) for in- ar

ommuni a-

tion, entertainment and navigation systems [1℄. However,
a ousti al sensors are

apable of re ognizing many more

ar-related events like sirens [2℄ and
departure, road or tire
ken or worn

ar horns [3℄, lane

onditions, engine failures, bro-

hassis parts, loose parts, broken tie rods,

broken/ ra ked exhaust, worn

lut h et .

In this paper, a ousti ally based dete tion of foreign
obje ts in tires is investigated. This appli ation s enario
is important sin e obje ts in tires
and, thus, lead to a

an

ause pun tures

idents in the worst

ase. The al-

ready existing pressure sensors for tires installed at the
tires themselves
i al air loss.

y(n,l)

an only dete t an already existing

However, mi rophones

rit-

|⋅|

Freq. Analysis

Pre-amphasis

Introdu tion

Noise Threshold

2

Peak Amplifying

1

argmax
f

^
f(l)

Figure 1: Overview of the frequen y estimation pro edure.

The signal

y (k, ℓ)

is ltered by a pre-emphasis

lter. A peak amplifying method is applied that is either
based on auto regression or short-time averaging. Noise
redu tion is applied to the absolute value of the result.
A frequen y analysis is

ondu ted afterwards. Four ap-

proa hes have been tested based on DFT, Comb-ltering
(Comb), modulation spe trogram (mod. STFT), modulation Mel-spe trogram (mod. Mel). The frequen y with

fˆ (ℓ)

maximal energy

is the out ome of the estimation

pro edure.

an dete t the tire

damage before a signi ant loss of air pressure is measurable. For this study, a sound database using a ousti
sensors at dierent

ar positions has been re orded in real

environments. Dierent algorithms to re ognize obje ts
in tires will be

ompared in this paper.

will

ap of a tire, e.g., a s rew, it

frequen y of the spinning tire. Thus, we
of the a ousti

A me hanism to amplify peaks and inhibit other
omponents is applied. Two approa hes have been
y ′ (n, ℓ) is av-

tested. For the rst approa h, the signal

ause a periodi ally repeating ti king sound with the

proa h that is based on the

nal.

signal

Dete tion of Nails in Tires
If an obje t is stu k to the

The ti king sound from obje ts in a moving tire results
in periodi al peaks in the time representation of the sig-

eraged for short windows of length
′
from y (n, ℓ), i.e.,

onsider an ap-

omparison of the frequen y

ŷ

signal and the tire frequen y to dete t a

(av)

1
(n, ℓ) = y (n, ℓ) − av
N
′

foreign obje t. A blo k diagram of the frequen y estimation based on a ousti al signals is depi ted in Figure 1.
Therefore, the sampled signal

s (n)

is pro essed blo k-

wise, i.e.,
re t
y (n, ℓ) = s (n + ℓ · ns )wN
(n)

with

ns

n

denoting the sampling index,
re t
(n) a
wN
inuen e of N

the sample shift and

of length
in detail.

N.

The

ℓ

Sin e tra

ŷ

(reg)

where

ai

energy at low frequen ies, a pre-emphasis lter is applied,

′

y (n, ℓ) = y (n, ℓ) − γ · y (n − 1, ℓ)
γ

is a fa tor whi h

(n, ℓ) = y (n, ℓ) −

denotes regression

reg
NX
−1

ai y ′ (n − i, ℓ)

(4)

oe ients and

N reg

the re-

gression dimensionality. The resulting signal is depi ted
solute value of this resulting signal

ontained in the ab-

|ŷ (n, ℓ)| is redu

ed by

a threshold, i.e.,

yielding

where

′

in Figure 2, lower panel. The noise

and environmental noises often have mu h

(3)

i=0

re tangular window

Figure 2, upper panel.

y ′ (n + i, ℓ).

i=−0.5N av

The other approa h utilizes the auto regression fun -

the blo k index,

A signal blo k of 3 s duration is depi ted in

av
0.5N
X

and subtra ted

tion yielding

(1)

will be investigated

N av

ỹ (n, ℓ) =

(2)

(

|ŷ (n, ℓ)|
0

|ŷ (n, ℓ)| > α · σℓ + µℓ ,
otherwise,
for

(5)

ontrols the relation between

high and low frequen y energies.

The pre-emphasized

signal is shown in Figure 2, middle panel.

with

µℓ and σℓ denoting the mean and standard deviation
ℓ, respe tively.

of the signal at blo k
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The modulation spe trogram is obtained by applying a

la ements

y (n, ℓ)

Fourier transform to the subframes

∞
X

Y ′′ (k ′ , k3 , ℓ) =

l

Hamm
Y ′ (k ′ , l, ℓ)wL/2
(l)e−j2πk3 k 2/L .
′

l=−∞

y ′ (n, ℓ)

The

resulting

(11)

amplitude

modulation

spe trogram

is

summed over the frequen y bands, i.e.,

X

ŷ (reg) (n, ℓ)

Y3 (k3 , ℓ) = 10 log10

!2

Y ′′ (k ′ , k3 , ℓ)

k′

The

fourth

H mel (k4 , k ′ )
0

0.5

1

2

1.5

2.5

approa h

Y ′′′ (k4 , l, ℓ) =

3

t [s℄

applies
′
′

to the spe trum

a

.

(12)

Mel-lterbank

Y (k , l, ℓ),

i.e.,

H mel (k4 , k ′ )Y ′ (k ′ , l, ℓ),

X

(13)

k′

Figure 2:

Pre-pro essing of the signal.

In the upper

y (n, ℓ) of 3 s duration is shown. The
′
pre-emphasized signal y (n, ℓ) is depi ted in the middle
(reg)
(n, ℓ) after applying the auto
panel. The signal ŷ

panel, a signal blo k

regression method is depi ted in gray in the lower panel.
The signal

omponents above the threshold (horizontal,

where

k4

is indexing the Mel-bins. The further steps for

Y3 (k3 , ℓ), i.e., apY4 (k4 , ℓ). All apdensity Yv (kv , ℓ) with

the Mel approa h are equal to that of

plying Eq. (11) and Eq. (12), leading to
proa hes lead to a spe tral power

Kv

frequen y bins per approa h

v.

Thus, the frequen y

estimation is given by

fs
fˆv (ℓ) = arg max {Yv (kv , ℓ)} ·
kv
Kv

(14)

indi ating the sampling frequen y.

If the dif-

dashed line), that are further pro essed, are marked in
bla k.
with

fs

feren e between the estimated frequen y
After pre-pro essing, the frequen y modulations are

∆,

analyzed. The rst approa h is based on the DFT

∞
X

ỹ (k1 , ℓ) =

referen e tire frequen y
a foreign obje t is

bv (ℓ) =

Hamm
ỹ (n, ℓ)wN
(n + ℓ · ns )e−j2πk1 n/N

n=−∞
(6)

Hamm
wN
(n) denoting a Hamming window of length
N and k1 = 0 . . . N − 1 indexing the frequen y bins. The

with

dB-s aled spe trum is used, i.e,

where

bv (ℓ) = 1

(
1

f (ℓ)

and the

is within a toleran e range

lassied, i.e.,
for

0

fˆv (ℓ)

fˆv (ℓ) − f (ℓ) ≤ ∆,

(15)

otherwise,

denotes a positive foreign obje t dete -

tion and else no obje t dete tion.

Experimental Setup

For evaluation of the foreign obje t dete tion algo-

Y1 (k1 , ℓ) = 10 log10 (ỹ (k1 , ℓ))2 .

(7)

rithms, re ordings were done using mi rophones and a -

omb lterbank to the

eters (ACCs) were installed at the wheel hub and the

elerometers.
The se ond approa h applies a

spe trogram of Eq. (6). A feedba k

omb lter is dened

in the frequen y domain as

H
where

k2

omb

wheel guard of the rear right tire.

(k1 , k2 ) = 1 − βe

−j2πk1 /k2

−1

omb frequen y and

fa tor. Hen e, the spe trum using a

,

β

(8)
is a gain

omb lter bank is

quen y was 96 kHz.

The data were downsampled to

44.1 kHz for testing.

For ground-truth of the tire fre-

quen y

f (ℓ),

was a

essed and re orded as referen e.

the antilo k braking system (ABS) signal

Three dierent metri s were applied for evaluation.
The frequen y estimations

Y2 (k2 , ℓ) = 10 log10

X

H

omb

!2

(k1 , k2 )ỹ (k1 , ℓ)

k1

The third approa h

ℓ,

′

′

referen e frequen y

.

(9)

MSE

omputes a spe trogram for ea h

l

fˆv (ℓ)

are

ompared to the

by either the mean squared er-

=

L−1
2
1 X
f (ℓ) − fˆv (ℓ)
L

(16)

ℓ=0

∞
X

or the absolute value of the
Hamm

ỹ (n, ℓ)wL

(n + l · ls )e

−j2πk′ n/L

.

(10)

L is the number of samples
and ls the hop size (≡ 10 ms).

is a subframe index,

per subframe (≡

25

ms)

orrelation

oe ient


PL−1  ˆ
ℓ=0 fv (ℓ) − µfˆv (f (ℓ) − µf )
|r| = r
,
2 P
PL−1  ˆ
L−1
2
· ℓ=0 (f (ℓ) − µf )
ℓ=0 fv (ℓ) − µfˆv

n=−∞
where

f (ℓ)

ror (MSE)

i.e.,

Y (k , l, ℓ) =

To simulate foreign

Re ordings were done during driving. The sampling fre-

dened by

frame

elerom-

obje ts, a s rew was atta hed to the prole of that tire.



is indexing the

The mi rophones (MICs) and a

(17)
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ent sensor-position- ombinations for the peak amplifying

dierent sensor-position- ombinations for the frequen y

methods auto regression (bla k bar,

analysis methods

averaging (white bar,
on

Y3 (k3 , ℓ)

where

f. Eq. (4)) and,

f. Eq. (3)). The system is based

(mod. STFT) with

N

orresponding to 3 s.

L denotes the number of all frames used for evaluµfˆv and µf dene the mean of fˆv (ℓ) and f (ℓ),
tively. The positive rate ρ is measured by

ation and
respe

(18)

ℓ=0

Y1 (k1 , ℓ)

(mod. STFT) and

blo k size

N

Blo k Size
The

frequen y

ℓ.

blo ks

estimation

The blo k size

N

fˆv (ℓ)

The

is

pro essed

in

ar velo ity is not

onstant over a longer

period. On the other hand, long windows are needed to
have an adequate frequen y resolution. If the resolution
was low ( onsidering a frequen y range between 0 Hz and

In the following subse tions, the two approa hes for

the peak amplifying, the four frequen y analysis methods

N

(Comb),

(mod. Mel).

should be short on the one

20 Hz), i.e., few frequen y bins

and the blo k length

Y2 (k2 , ℓ)

(DFT),

Y4 (k4 , ℓ)

orresponds to 3 s.

hand sin e the

L−1
1 X
ρ=
bv (ℓ).
L

Results

Y3 (k3 , ℓ)

is equivalent to

Peak Amplifying

existed, the

han e

Furthermore, the

smaller the window, the fewer turns of a tire fall into a
window. For example, for a

are investigated.

kv

level for mis lassi ation would rise.

ar velo ity of 15 km/h, that

f ≈ 2 Hz, one turn of a tire is within a pe-

riod of 0.5 s. Thus, maximally one ti king sound is within

To amplify peaks in a time signal

′

y (n, ℓ),

two ap-

a blo k of 0.5 s duration that makes it quite di ult to

proa hes have been proposed: one averages frames over

get a

a period of 0.03 s ( f. Eq. (3)) and the other uses an

Hen e, ve blo k sizes between 1 s and 5 s are tested.

N reg = 16
the Y3 (k3 , ℓ)

auto regression fun tion with
Eq. (4)). The Results using

Eq. (12) are depi ted in Figure 3.
mi rophones are more a

oe ients ( f.
approa h from

The results for the

urate than for the a

elerome-

orre t frequen y estimation for this window size.

In Figure 5, the mean squared error MSE, the
tion
with

oe ient

|r|

and the positive rate

ρ

orrela-

of the sensors

ontinuously present foreign obje t are plotted for

these blo k sizes. The frequen y estimation was based on

ters. The best results are a hieved for the mi rophone at

Y3 (k3 , ℓ)

the hub. The auto regression approa h yield lower MSE

seen that longer blo k sizes yield better results. However,

and higher

|r|

and

ρ

than the averaging approa h. Thus,

in the following, the auto regression approa h is used for
peak amplifying.

Frequen y Analysis

Yv (kv , ℓ) with v = 1 . . . 4 to estimate
fˆv (ℓ) from an a ousti signal are tested.

The results are depi ted in Figure 4. It

an be seen that

Y2 (k2 , ℓ)

fails in dete ting

the

omb lterbank approa h

obje ts. The best results are a hieved for the modulation
methods

Y3 (k3 , ℓ)

and

there is a

onvergen e in a

an be

ura y, i.e., nearly no gain is

a hieved for longer blo k sizes than 3 s.

Con lusion

We presented an algorithm to dete t periodi ally re-

Four methods

the frequen y

and auto regression peak amplifying. It

Y4 (k4 , ℓ).

peating sounds from tires by a ousti

sensors. Two kinds

of sensors where used at dierent tire positions to re ord
a ousti
a

data. We showed that mi rophones work more

urate than a

elerometers.

Two approa hes to am-

plify peaks from the repeating ti king sounds of obje ts
were tested. The auto-regression method resulted in better performan e than the averaging approa h. To estimate the frequen y, four approa hes were evaluated. The
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Bestimmung kritischer Übertragungspfade bei der BTPA
Bernd Philippen, Roland Sottek
HEAD acoustics GmbH, 52134 Herzogenrath, E-Mail: Bernd.Philippen@HEAD-acoustics.de
der dominanten Pfade bieten Potential für eine Verbesserung
bzw. Veränderung des Gesamtgeräusches.

Zusammenfassung
In einem Fahrzeug gibt es viele Übertragungswege von den
Schallquellen zu den Fahrerohren. Mit der Binauralen Transferpfadanalyse und –synthese (BTPA/BTPS) können die
Übertragungspfade und deren Anteile an den Empfängersignalen ermittelt werden [1], um die Ursache für eine
Beanstandung und mögliche Abhilfemaßnahmen zu finden.
In der Regel tragen nicht alle Pfade gleichermaßen zum
Innenraumgeräusch bei. Aufgabe des Akustikingenieurs ist
es, die kritischen Übertragungspfade, die einen nennenswerten Beitrag liefern, zu identifizieren. Denn nur eine
Modifikation dieser dominanten Pfade bietet Potential für
Verbesserungen des Gesamtgeräusches.
Bei vielen Übertragungspfaden ist eine Beitragsanalyse
umfangreich und unübersichtlich. In diesem Artikel wird eine
Strategie vorgeschlagen, um die kritischen Pfade einer
BTPA/BTPS effizient zu bestimmen. Einerseits werden die
dominanten Pfadbeiträge ermittelt, andererseits wird untersucht, ob die zugrunde liegende Ursache in einer hohen
Anregung oder einem schlechten Übertragungsverhalten
liegt. Eine automatische Auswertung kann den Prozess
beschleunigen und liefert in Verbindung mit einer geeigneten
Visualisierung einen schnellen Überblick der kritischen
Pfade.

Einleitung
Die Binaurale Transferpfadanalyse und –synthese (BTPA/
BTPS) eignet sich zum Troubleshooting von Geräuschbeanstandungen im Fahrzeug. Mit dieser Methode können
Geräuschquellen und deren dominante Übertragungspfade zu
den Fahrerohren identifiziert werden. Dieses Wissen lässt sich
im Bereich Sounddesign nutzen, um beispielsweise einen
sportlicheren Sound zu erreichen, indem gezielt diejenigen
Übertragungspfade manipuliert werden, die zu einem raueren
und damit tendenziell sportlicheren Motorengeräusch führen.
Was-wäre-wenn-Analysen und insbesondere virtuelle
Modifikationen lassen sich hörbar machen. Dies erleichtert
eine Bewertung von Akustikmaßnahmen und kann als
Entscheidungshilfe dienen.
Die Übertragung von den Schallquellen zu einem binauralen
Empfänger (Kunstkopf) wird in einem BTPA Modell abgebildet (siehe Abbildung 1). Aus den im Betrieb gemessenen
Signalen der Nahfeldmikrofone und Beschleunigungssensoren an den Schallquellen werden mit der binauralen
Transferpfadsynthese (BTPS) die Geräusche am Empfänger
synthetisiert. Je nach Anwendungsfall gibt es entsprechend
viele Übertragungspfade, die aber im Allgemeinen nicht alle
gleichermaßen zum Innenraumgeräusch beitragen. Die
kritischen Übertragungspfade sind diejenigen Pfade, die einen
nennenswerten Beitrag zum Gesamtgeräusch liefern. Sie zu
identifizieren ist eine wichtige Aufgabe, denn Modifikationen

Abbildung 1: BTPA Modell

Bestimmung kritischer Übertragungspfade
In diesem Artikel wird folgende Strategie für eine effiziente
Bestimmung der kritischen Übertragungspfade vorgeschlagen:
Beanstandungen festlegen
Im ersten Schritt werden die Beanstandungen oder Problemzonen für das Fahrzeuginnenraumgeräusch festgelegt. Dafür
werden Zielkurven oder Streubänder von Vergleichsfahrzeugen herangezogen, um die relevanten Frequenz- bzw.
Drehzahlbereiche festzulegen. Je nach Anwendungsfall
werden unterschiedliche akustische Analysen verwendet. Für
ein stationäres Reifen-/Fahrbahngeräusch bietet sich ein
gemitteltes Spektrum (Schalldruckpegel über Frequenz) an.
Für den Antriebsstrang sind z. B. Ordnungspegel über der
Drehzahl geeignet.
Durchführung der BTPA/BTPS
Die Aufstellung der Beanstandungen ist eine hilfreiche
Information bei der Festlegung der zu betrachtenden Übertragungspfade und den sich daraus ergebenden Sensorpositionen. Zunächst wird das Fahrzeug mit der Messtechnik
aufgerüstet und die erforderlichen Übertragungsfunktionen
werden ermittelt. Anschließend erfolgt die Messung der
Betriebsdaten. Für die Untersuchung des Reifen-/Fahrbahngeräusches werden in der Regel Ausrollversuche auf einer
Teststrecke durchgeführt und Geräusche des Antriebsstrangs
werden auf einem Rollenprüfstand gemessen. Mit diesen
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Daten wird das BTPA Modell erstellt und die binaurale
Transferpfadsynthese kann durchgeführt werden.
Beitragsanalyse
Die BTPS liefert sowohl die Synthese des gesamten Innenraumgeräusches als auch die Beiträge von Pfadgruppen und
aller Teilpfade gemäß dem Synthesebaum (Beispiel
Abbildung 2) als Zeitdaten. Damit kann eine Beitragsanalyse,
d. h. die Bestimmung welchen Anteil jeder Übertragungspfad
am gesamten Geräusch hat, durchgeführt werden.

Gruppe mit Hilfe von Schwellwertentscheidungen verglichen
wird. Anschließend erfolgt eine Zuordnung entsprechend
einer dreistufigen Skala. Die Bedeutung der Skala wird durch
eine Farbmarkierung unterstrichen. Ein Pfad ist kritisch (rot),
wenn der Teilpfad bis zu 6 dB geringer als der Summenpfad
ist. Die mittlere Kategorie (gelb) trifft zu, wenn der Teilpfad
bis zu 12 dB aber höchstens 6 dB geringer als der
Summenpfad ist. Ein Pfad ist nicht relevant (grün), wenn er
mindestens 12 dB geringer ist als die übergeordnete Summe.
Die konkreten Schwellwerte dienen als Anhaltspunkt. Je nach
Anwendungsfall kann es sinnvoller sein, eine andere
Aufteilung der Stufen vorzunehmen oder die Anzahl der
Stufen zu erhöhen.
Wenn verschiedene Empfangspositionen betrachtet werden
sollen, kann dies für jede Position unabhängig erfolgen oder
es wird im Voraus der Mittelwert oder das Maximum aller
Positionen gebildet. Eine geeignete Visualisierung der
Ergebnisse, wie nachfolgend im Beispiel erläutert, erleichtert
die Interpretation.

Abbildung 2: Synthesebaum für den Körperschall von
einem PKW Fahrwerk

Eine gebräuchliche Methode ist es, eine Übersicht der
Pfadaufteilung zu betrachten, indem von jedem Pfadbeitrag
das gemittelte Spektrum als Farbbalken dargestellt wird
(Abbildung 3).

Beispiel: kritische Übertragungspfade im
Fahrwerk
Die vorgestellte Strategie zur Bestimmung der kritischen
Pfade wird an einem Beispiel für die Körperschallübertragung
im Fahrwerk eines Kompaktvans erläutert. Zuerst werden die
Problemzonen für die relevante Betriebsbedingung, hier
30 km/h auf mittelrauem Straßenbelag, festgelegt. Im Vorfeld
wurde durch eine Operational TPA (OTPA) [2, 3] festgestellt,
dass der Körperschallbeitrag des Reifenfahrbahnkontaktes die
Ursache für die störenden Geräuschkomponenten ist. Durch
einen Vergleich mit einem Streuband der zugehörigen
Fahrzeugklasse fallen gemäß Abbildung 4 drei Bereiche
besonders auf:
A) Wummern (75 Hz bis 100 Hz)
B) Reifentorusresonanz (215 bis 250 Hz)
C) Rumpeln (320 bis 360 Hz).

Abbildung 3: Übersicht der Pfadaufteilung mit gemittelten
Spektren als Farbbalken.

Diese Darstellung liefert zwar einen guten Vergleich zwischen den Pfaden, aber das Zusammenspiel der einzelnen
Pfadbeiträge ist in einer solchen Pfadübersicht nicht enthalten. Ein großer Summenbeitrag kann auch erst durch eine
phasenkohärente Überlagerung vieler kleiner Einzelbeiträge
entstehen, die jeder für sich alleine betrachtet unerheblich
wäre. In dieser Darstellung fehlt die Relevanz eines Pfades
bzw. einer Pfadgruppe zu der übergeordneten Gruppe im
Synthesebaum. Deshalb sollte eine hierarchische Betrachtung
durchgeführt werden. Für die Körperschallübertragung im
Fahrwerk werden ausgehend von der Hauptebene die
Vorderachse, die Hinterachse, die linke und rechte Fahrzeughälfte, danach die einzelnen Bauteile und abschließend
noch die drei Raumrichtungen betrachtet.
Die Relevanz der einzelnen Pfade wird berechnet, indem für
jede zuvor festlegte Beanstandung der mittlere Schalldruckpegel der Teilpfadsynthese im entsprechenden Frequenzbereich mit dem Pegel der zugehörigen nächsthöheren

Abbildung 4: Durch einen Vergleich des gemittelten
Spektrums des Innenraumgeräusches mit einem Streuband
ergeben sich für das gewählte Beispiel drei Problemzonen
bzw. Beanstandungen.

Für die drei Problemzonen können nun aus den BTPS-Daten
automatisiert die relevanten Pfade ermittelt werden. Es wird
ein vierstufiger hierarchischer Synthesebaum betrachtet: Der
Körperschallbeitrag teilt sich in die Beiträge der Vorderachse
und der Hinterachse auf. Die Beiträge der Achsen können
jeweils in Anteile der linken und rechten Fahrzeugseite
unterteilt werden. Die nächste Hierarchiestufe sind die
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Bauteile (Querlenker oder Federbein). Danach kommen die
Raumrichtungen x, y und z.
Für die Problemzone A) „Brummen“ sind die kritischen Pfade
in Abbildung 5 als farbkodierte, hierarchische Rechtecke
dargestellt. Sowohl die Hinterachse als auch die Vorderachse
ist für das Brummen verantwortlich. Die relevanten Pfade der
Vorderachse sind die Dreiecksquerlenker; bei genauerer
Betrachtung sind es die vorderen Querlenkerlager in yRichtung.

Abbildung 7: Kritische Pfade für die Beanstandung C)
„Rumpeln“

Ursachenanalyse

Abbildung 5: Kritische Pfade für die Beanstandung A)
„Brummen“

Die durch die Reifentorusresonanz hervorgerufenen Beiträge
werden von allen vier Reifen fast gleichermaßen in den
Innenraum übertragen (Abbildung 6). Hier sind besonders die
Beiträge der vorderen Querlenkerlager in z-Richtung
dominant. Für die Hinterachse sind die Querlenker und der
Federquerlenker wichtig.

Die Bestimmung der kritischen Pfade ist ein erster wichtiger
Schritt. Eine weitere Ursachenanalyse ist hilfreich, um aus
den BTPA/BTPS Ergebnissen Abhilfemaßnahmen für eine
Beanstandung abzuleiten. Für den Körperschall bedeutet das:
Liegt die Ursache für einen hohen Pfadbeitrag am
Innenraumgeräusch in einer zu großen Anregung (Krafteinleitung), in einer Schwachstelle der akustischen Transferfunktion (ATF) oder in einer ungünstig konstruierten Struktur
(lokale Nachgiebigkeit)? Es können auch mehrere Faktoren
gleichzeitig auftreten. Die Kenntnis darüber, welcher der
genannten Fälle vorliegt, lässt sich als Anhaltspunkt nutzen,
um geeignete Maßnahmen abzuleiten. Bei einer zu hohen
Kraft müsste die Anregung reduziert werden und bei einer
hohen Luftschallempfindlichkeit der Karosserie könnte
beispielsweise die Dämmung erhöht werden. Bei einem
Problem, was auf eine zu hohe lokale Nachgiebigkeit zurückzuführen ist, muss die Struktur steifer ausgelegt werden.

Abbildung 6: Kritische Pfade für die Beanstandung B)
Reifentorusresonanz

Das Rumpeln wird hauptsächlich von den hinteren Federquerlenkern in den Innenraum übertragen (Abbildung 7). Die
Vorderachse ist für dieses Geräuschphänomen weniger
wichtig, hier sind die Domlager und Querlenker rot markiert.
Abbildung 8: Die Übersicht zeigt für alle Pfade die lokale
Steifigkeit, die Kraftanregung, die akustische Transferfunktion und der daraus resultierende Schalldruckpegel für
die Beanstandung „Reifentorusresonanz“ im Frequenzbereich von 215 Hz bis 250 Hz.
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Für jede Beanstandung kann eine Übersicht der lokalen
Steifigkeit, der Kraftanregung, der akustischen Transferfunktion und dem daraus resultierenden Schalldruckbeitrag
für alle Pfade erstellt werden (siehe Abbildung 8). Die Übertragungsfunktionen (lokale Nachgiebigkeiten und ATFs)
werden im zugehörigen Frequenzbereich gemittelt und die
Pegel der Kräfte und Schalldruckbeiträge werden energetisch
aufsummiert. Diese Darstellung gibt ein tieferes Verständnis
in das Übertragungsverhalten und erlaubt einen schnellen
Vergleich zu anderen Fahrzeugen oder zu durchgeführten
Modifikationen.

wurden. Es ist auch denkbar, dass Entwicklungsziele in die
Schwellwertbetrachtung einfließen. Besonderes Augenmerk
sollte hier auf die kritischen Pfade gerichtet werden, die im
ersten Schritt ermittelt wurden.
Abbildung 9 zeigt eine solche Darstellung für das oben
aufgeführte Beispiel im Falle der Beanstandung B) „Reifentorusresonanz“. Auf einen Blick lässt sich die Ursache für
einen hohen Pfadbeitrag ablesen. Ein rotes Symbol bedeutet
Kategorie „auffällig“ und ein gelbes Symbol Kategorie
„mittel“. Die dritte Kategorie „unauffällig“ erhält zu Gunsten
einer besseren Lesbarkeit kein Symbol.

Fazit und Ausblick
Die vorgestellte Methodik hilft schnell, einen Überblick der
kritischen Pfade zu erlangen. Die hierarchische Auswertung
und Darstellung unterstützt dabei, die Relevanz von Pfaden
und Pfadgruppen besser einordnen zu können. Die Ursachenanalyse, d. h. die Unterteilung in die Bereiche Anregung,
Struktur und Übertragungsverhalten vereinfacht die
Ableitung von Abhilfemaßnahmen für beanstandete Geräusche beim Troubleshooting.
Viele der erforderlichen Schritte lassen sich automatisiert
durchführen, sodass der Arbeitsprozess erleichtert und beschleunigt werden kann. Diese Methodik ist nicht als Ersatz
sondern als Ergänzung zu einer Auralisation der Ergebnisse
und einer perzeptiven Bewertung zu verstehen. Denn in den
meisten Fällen kann durch die alleinige Betrachtung von
Pegelwerten die empfundene akustische Qualität nicht hinreichend beschrieben werden. Die Zuordnung in drei Kategorien (grün, gelb, rot) zur Bewertung der Pfadeigenschaften
erlaubt eine gute Übersicht und erleichtert den Vergleich
zwischen verschiedenen Fahrzeugen oder Modifikationen.
Wird ein tiefergehendes Verständnis über das System und die
Zusammenhänge gewünscht, dann wird eine zusätzliche
detailliertere Betrachtung empfohlen.
Als Ausblick kann die Beitragsanalyse für die BTPA/BTPS
mit einer Auswertung und Visualisierung der Phasenbeziehung zwischen den Pfaden ergänzt werden. Die Fragestellung
lautet dann: Welche Pfade sind tendenziell gleichphasig und
welche gegenphasig? Zudem ist eine erweiterte
Beitragsanalyse basierend auf psychoakustischen Größen
(z. B. Rauigkeit) oder die Auswertung von Mustern denkbar.
Literatur
[1] K. Genuit and J. Poggenburg, “The Design of Vehicle
Interior Noise Using Binaural Transfer Path Analysis,”
in SAE Technical Paper 1999-01-1808, 1999.

Abbildung 9: Beispielhaft wurde die Ursachenanalyse für
die Beanstandung „Reifentorusresonanz“ durchgeführt. Auf
einen Blick lässt sich die Ursache für einen hohen
Pfadbeitrag ablesen (rotes Symbol: auffällig; gelbes Symbol:
mittel; kein Symbol: unauffällig.

Für eine übersichtlichere Darstellung können die Pfade hinsichtlich der lokalen Nachgiebigkeit, der Krafteinleitung, der
ATFs und der Schalldruckbeiträge bezüglich einer Referenz
bewertet werden. Anschließend erfolgt über Schwellwerte die
Zuordnung in eine dreistufige Kategorie: unauffällig, mittel
und hoch. Die Einstufung kann zum Beispiel anhand von
Grenzkurven der jeweiligen Fahrzeugklasse erfolgen, die
durch die Auswertung von früheren Projekten gewonnen

[2] K. Noumura and J. Yoshida, “Method of transfer path
analysis for vehicle interior sound with no excitation
experiment,” in FISITA 2006 World Automotive
Congress, 2006.
[3] R. Sottek and B. Philippen, “Separation of Airborne and
Structure-Borne Tire-Road Noise Based on Vehicle
Interior Noise Measurements,” in SAE Technical Paper
2010-01-1430, 2010.
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Statistical Uncertainty Analysis of an Acoustic System
Samira Mohamady, Michael Vorländer
Institute of Technical Acoustics, RWTH Aachen University,
smo@akustik.rwth-aachen.de
are fixed and the remaining variations are due to exterior
parameters only.

Abstract
An analytical uncertainty evaluation of a simple acoustic
system was proposed by the authors in a previous
publication (ISMA 2014-236). In this follow-up study first a
detailed statistical analysis of the acoustic system in the
Schroeder region is presented. The statistical analysis is
applied to the system with uncertain input parameters for
tonal excitation, which are changes in sensor positioning and
temperature. The analysis is continued with calculation of
extrema and bandwidth of the absolute sound pressure
variation. Consequently, a comparison of both analyses is
performed to derive a final statement of uncertainty
evaluation of acoustic transfer functions in the cross-over
region between the modal range and the statistical range.

Figure 2: Parametric uncertainty analysis

A third block in Figure1 is a device under test (DUT).
Two simple acoustical and structural systems as DUT were
defined. The first system is a rectangular enclosure with hard
boundary conditions as an example for an acoustic system,
and a second is a thin aluminum plate representing a 2D
structural system. In both cases Monte Carlo simulations
were used to simulate these three blocks. In order to develop
a Monte Carlo simulation for sensor positioning, first in a
rectangular enclosure a sound point source is placed inside
the enclosure and in the top left of the enclosure an
analyzing surface is determined with dimension of ͳͲ ൈ
ͳͲܿ݉ (the middle point of the surface is located at ݔ௦ ൌ
ͲǤͺ݉ǡ ݕ௦ ൌ ͲǤͳʹ݉ǡ ݖ௦ ൌ ͲǤʹ݉). In each side of the
surface 88 analyzing point is embedded which together gives
7744 calculating points, the simulation setup can be seen in
Figure 3.

Introduction
Measurements of vibro-acoustic systems are subject to
uncertainties mainly due to the measurement procedure. In
this research, we look at this issue with at first introducing a
simple acoustic system with input uncertainty parameters.
Then it is defined the confidence interval due to this
uncertainty. Accordingly the statistical uncertainty behavior
of transfer function (TF) in Schroeder region is investigated.

Probability uncertainty analysis
Figure 1 shows the block diagram of an uncertainty
modelling. Accordingly, the first block from the left side is
the excitation input signal which could be either broad band
or tonal excitation.

Meanwhile, the probabilistic uncertainty analysis is
considered. Therefore the middle of the analyzing surface is
considered as a center of distribution and 400 samples are
taken from the analyzing surface. This distribution can be
observed in Figure 4 with green color.

Figure 1: Parametric uncertainty analysis block diagram

The second input block is the input uncertainty parameters
and is divided into interior and exterior parameters. Any
variation in geometry of the structure, of material properties
or rigidity of joints is a part of interior uncertainty
parameters, however, temperature changes or displacement
in excitation or the receiver point is a part of exterior
uncertainty parameters (Figure 2). It is clear that input
uncertainty parameters are not limited to the following
categories and could be extended in more details. In the
following it has been assumed that the interior parameters

Figure 3: MCS of acoustic model

The second exterior input uncertainty parameter is
temperature. A detailed analysis of the temperature variation
in performed and is given in Mohamady et al. [1].

1
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Results of uncertainty analysis

(a)

Figure 4 shows the histogram of the 400 samples of sensor
positions.

(b)

Figure 4: Histogram of 400 sensor positions

The frequency response of the 400 transfer function (TFs) is
plotted in Figure 5.
Schroeder frequency

Figure 6: a) Relative standard deviation of sound pressure
amplitude, b) power added of error analysis in 1/3 octave band

Cloud of 400 TF
th

200 sample of TF

Statistical uncertainty analysis
An uncertainty analysis of the modal overlap region shows
combination of two random processes, namely random
deviations of sound pressure amplitude belong to each
transfer function and amplitude deviation due to sensor
positioning. We have obtained the histogram of sound
pressure amplitude in overlap region of each transfer
function. Figure 7 shows the histogram of the sound pressure
amplitude above the Schroeder frequency for sample number
200th as an example. Finally there would be 400 histograms
to be considered. According to Schroeder, the sound
pressure amplitude in overlap region follows a Rayleigh
distribution, so it is fitted a Rayleigh distribution to each
histogram. Then it is calculated the mean and variance of all
400 transfer functions. Figure 8 shows the histogram of 400
Rayleigh fits and variances.

Figure 5: Transfer functions between sound source and 400
receivers

In this plot light blue shows the cloud of 400 TFs and dark
blue is the sample number 200th as an example. The relative
standard deviation of sound pressure amplitude due to
position uncertainty can be calculated using:
ο ܮൌ ʹͲሺͳ 

ߪ
ሻ
ҧ

[1]

(1)

where ߪ and 
ത are standard deviation (STD) and mean
value of sound pressure amplitude, respectively. The result
of this analysis is depicted in Figure 6(a). It is clear that with
increasing the frequency, the wavelength decreases, and
therefore any changes in sensor positioning leads to the
larger errors. However, above the Schroeder frequency error
level seems to stay constant. To further examine this
observation, the added power of error is calculated in each
1/3 octave band and plotted in Figure 6(b). Saturation of
added power of error at 8 dB can be observation in higher
frequencies. In the next section we look precisely at the
higher frequencies (statistical region) to evaluate the error
saturation at 8dB.

Figure 7: Rayleigh fit for distribution of 200th samples

The results are shown in Figure 8.

2
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the monitoring results, temperature and humidity are kept
constant during measurement which is depicted in Figure 10.
The maximum deviation of both temperature and humidity
are less than 1% which can be neglected.

Figure 8: Histogram of mean and variances of all 400
Rayleigh fit distributions.

The mean and variation analysis illustrates a very narrow
deviation which proves the saturation observed in the error
analysis. In order to verify the analytic result the
experimental study is presented in the next section.

Figure 10: Temperature and humidity monitored during sensor
positioning measurement

Experimental setup

A deviation analysis (Equation 1) of the measured transfer
paths is performed and plotted in Figure 11.

The experiment is developed with the same specification of
the analytical system. The walls are made of MDF wood,
and a small window is integrated on one side of the
enclosure to monitor the experiment during measurement.

(a)

(b)

Schroeder
frequency

Figure 11: a) Relative standard deviation of sound pressure
amplitude, b) power added in 1/3 octave band measured
experimentally

The same deviation interpretation of the analytical work can
be seen here as well. The verification of the analytical
analysis of the enclosure is given in the next section.

Figure 9: (a) Experimental set up, (b) Interior view of the box

An omni-directional loudspeaker is used to excite the system
and four Sennheiser KE4 electret microphones are used to
measure the sound pressure over the analysis surface.
Temperature and humidity are monitored during the
measurement using three temperature sensors. According to

Verification of uncertainty analysis

3
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a plate on top side of the enclosure. The aluminum plate
itself is also studied and the uncertainty due to the wave
propagation in aluminum plate will be considered as well.

The probability uncertainty analysis is verified using the
experimental data. The result of verification is depicted in
Figure 12.

Figure 12: Verification of uncertainty analysis

Both analyses show the same behavior. However, the
experimental analysis shows larger errors at lower
frequencies due to the noise during the measurement. The
saturation at 8 dB can be seen in verification analysis as
well. To check if the saturation is position dependent or not
we have selected four measurement regions inside the box
and performed the same analysis. These regions are shown
in Figure 13.
Figure 14: Error analysis in 1/3 octave band
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Conclusion
In this study it is studied analytically the influence of the
sensor positioning uncertainty in a simple acoustic system.
Then it is verified the analysis using experimental set-up.
Saturation of 8 dB in modal overlap region was obtained and
the statistical analyses of this region were performed to
determine the saturation in this area. Finally four analysis
areas were measured to prove position independency of the
saturation in Schroeder region.

[6] Schroeder, M.R., Kuttruff, K.H., On Frequency
Response Curves in Rooms. Comparison of
Experimental, Theoretical, and Monte Carlo Results for
the Average Frequency Spacing between Maxima. J.
Acoust. Soc. Am. 34, 76–80, (1962).

Future work
In this work the DUT was a purely acoustic system. In the
next study a vibro-acoustic system is considered with adding
4
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Zukünftige Strategien zur Abstimmung von Systemen für die aktive
Geräuschbeeinflussung in Serienfahrzeugen
Stefan Kerber und Rolf Schirmacher
Müller-BBM Active Sound Technology GmbH., Robert-Koch-Str. 11, 82152 Planegg,
E-Mail:[Stefan.Kerber, Rolf.Schirmacher]@mbbm.com

Einleitung
Systeme zur aktiven Geräuschbeeinflussung sind heute nicht
mehr ein Privileg für Fahrer von hochpreisigen Fahrzeugen
sondern sie sind im Massenmarkt angekommen. Das gilt
sowohl für Systeme zur aktiven Geräuschminderung (ANC)
als auch für solche zum aktiven Geräuschdesign. Beide
Systeme beruhen prinzipiell darauf, dass über die
Audioanlage im Fahrzeug gezielt Schalle zugespielt werden
die sich mit dem natürlichen Innengeräusch überlagern und
so erlauben das Klangbild des Fahrzeuges gezielt zu formen
[1][3].
Systeme zur aktiven Geräuschbeeinflussung sind heute
üblicherweise Softwarebibliotheken die, um optimal
funktionieren zu können an ein Fahrzeug angepasst werden
müssen („Tuning“). Eingangsparameter sind die akustischen
Eigenschaften des Fahrzeuginnenraums zusammen mit den
Eigenschaften der Audio-Anlage, sowie die Motorisierung.
Erstere werden als Übertragungsfunktionen spezifiziert und
sind relevant für das Klangbild und, im Fall von ANC, die
Stabilität der Algorithmen. Die Motorisierung hingegen
definiert die Anregung im Innenraum ohne ANC und ist
damit wichtig um die zusätzliche Audioausgabe des
Algorithmus zu definieren.
Werden ANC Systeme heute breit in der Serie eingesetzt, so
entstehen durch die beschriebenen Begebenheiten einige
Herausforderungen. So kann die Variantenzahl für Tunings
schnell sehr hoch werden, da im Prinzip für jede
Kombination aus Fahrzeugbauform, Motorisierung und
Audioanlage ein eigenes Tuning notwendig wird. Bei drei
Bauformen, drei Motorisierungen und drei verschiedenen
Audioanlagen ergeben sich bereits 27 Tunings. Unter der
optimistischen Annahme, dass ein Tuning ein Fahrzeug für
nur eine Woche bindet entsteht hier bereits ein Aufwand von
ca. einem halben Mannjahr.
Erschwerend kommt hinzu, dass Fahrzeugtunings
vernünftigerweise erst dann durchgeführt werden können,
wenn die Fahrzeuge in einem akustisch fertigen Zustand zur
Verfügung stehen. Es führt offensichtlich zu Problemen,
wenn nach der ANC Abstimmung am Fahrzeug nochmal
Baumaßnahmen durchgeführt werden, die sich auf einen der
Eingangsparameter des ANC Systems auswirken, wie das
z.B. durchs verbauen einer geänderten Abgasanlage der Fall
wäre. Umgekehrt heißt das aber, dass ANC Systeme erst
spät im Serienentwicklungsprozess abgestimmt werden
können, zu einem Zeitpunkt wo Fahrzeugverfügbarkeit
ohnehin sehr limitiert ist und möglicherweise gar nicht mehr
genügend Zeit vor SOP vorhanden ist um alle Varianten
ausführlich abzustimmen.

Eine Möglichkeit die geschilderten Probleme zu entschärfen
ist es, Teile des Tuningprozesses aus dem Fahrzeug an den
Rechnerarbeitsplatz zu verlegen. Dafür werden geeignete
Algorithmen benötigt, die es erlauben einzelne
Tuningschritte mit angemessener Genauigkeit und
erträglicher Rechenzeit durchzuführen. Dieser Artikel stellt
das Prinzip eines solches Verfahren für ein reines ANC
System dar und vergleicht real gemessene Daten aus einem
Tuningprozess mit denen aus einer Simulation. Ausgehend
von einer Beschreibung der Prozessschritte die wir heute für
ein Serientuning für notwendig erachten wird die Methodik
knapp eingeführt, um dann Ergebnisse einzelner
Tuningschritte direkt zu vergleichen.

Ablauf eines ANC Serientunings
Ein ANC Serientuning besteht heute aus verschiedenen
Prozessschritten die in einer festen Reihenfolge abgearbeitet
werden müssen:
1. Einbau von Tuning- und Messhardware
2. Bestandsaufnahme im Fahrzeug
3. Messung akustischer Innenraumeigenschaften
4. Definition und Feinschliff von Sound-Designs
5. Absicherung
6. Abnahmemessung und Dokumentation
Nach dem Einbau von Tuning- und Messhardware wird
heute eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Diese dient vor
allem dazu zu klären wie das Fahrzeug aktuell ohne ANC
klingt, bei welchen Drehzahlen akustische Problembereiche
liegen und welche zusätzlichen klangbestimmenden
Funktionalitäten zu berücksichtigen sind (z.B. verschiedene
Klangbilder durch Zylinderabschaltung). Dieser Schritt
schließt mit einer Messung des akustischen Ist-Zustandes für
alle ANC relevanten Betriebspunkte.
Unabhängig davon wird eine Vermessung der akustischen
Eigenschaften des Fahrzeuginnenraums und der AudioAnlage
durchgeführt.
Tatsächlich
werden
hier
Übertragungsfunktionen von den Lautsprechern zu den
Fehlermikrofonen, unter Berücksichtigung sämtlicher
Wandler und Verstärkercharakteristiken durchgeführt. Diese
Messungen
werden
mehrfach
für
verschiedene
Konfigurationen des Fahrzeugs, wie beispielsweise
Besetzungszustände
durch
Fahrzeuginnsassen
oder
Kombinationen aus Fensteröffnungen gemacht. Das ist
wichtig, um die Stabilität des Algorithmus für möglichst
viele alltägliche Situationen sicherstellen zu können.
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Es folgt der vierte Schritt, bei dem nun abhängig von den
Ergebnissen aus 2.) und 3.) erste Sound-Design definiert,
abgehört und vermessen werden. Das ist ein iterativer
Prozess bei dem immer wieder Parameter des ANC Systems
im Fahrzeug geändert werden bis das Klangbild auf dem
Rollenprüfstand einem zuvor definierten groben Klangziel
entspricht. Ist dieses Ziel am Rollenprüfstand erreicht, so
wird es zusätzlich am Prüfgelände für möglichst viele
Fahrzustände und Fahrzustandswechsel verifiziert und
weiter verfeinert.
Für die Serienanwendung ist es anschließend wichtig das
entstandene Sound-Design für den Alltagsgebrauch
abzusichern. Dabei wird versucht die Parameter soweit
anzupassen, dass bei gleichbleibendem Klangbild die
Robustheit möglichst groß wird. Hier geht es darum für
möglichst viele Betriebsfälle ein gleiches Klangbild ohne
störende Artefakte sicherzustellen. Zusätzlich werden
Abschaltbedingungen definiert um z.B. das ANC System
abzuschalten wenn Stabilität nicht mehr garantiert werden
kann (beispielsweise bei geöffneten Türen oder beim
Verdecken von einzelnen Mikrofonen). Außerdem werden in
diesem Schritt Lautsprecherpegel vermessen die bei
regulärem ANC Betrieb für einzelne Ordnungen maximal
auftreten (sogenannte „Soft-Clipping Level“). Diese Pegel
werden anschließend dem ANC System als Datensatz zur
Verfügung gestellt damit es bei Überschreiten dieser Pegel
im regulären Betrieb angemessen reagieren kann.

Ergebnisse
Hochlaufmessung in der Messkabine
Die Simulation wurde in einem ersten Schritt in der
Messkabine der Müller-BBM AST verifiziert. Es handelt
sich hierbei um eine Messkabine deren Dimensionen denen
eines Realfahrzeugs nachempfunden sind. In der Kabine sind
an automobiltypischen Positionen Lautsprecher und
Mikrofone angebracht.
In einem ersten Schritt wurden über ein System zur aktiven
Geräuscherzeugung
drehzahlabhängig
einzelne
Motorordnungen synthetisiert und über einen Lautsprecher
wiedergegeben. Diese Motorordnungen wurden dann über
ein
parallel
arbeitendes
System
zur
aktiven
Geräuschminderung wieder im Pegel reduziert. Beide
Systeme wurden mit gleicher Drehzahl gespeist. Die sich
ergebenden Ordnungspegel über der Drehzahl wurden dann
einmal
vermessen
und
einmal
simuliert.
Eine
Gegenüberstellung der Ergebnisse zeigt Abbildung 1.

Insbesondere das Messen von Soft-Clipping Leveln ist heute
zeitaufwendig da dafür möglichst viele Betriebszustände
eines Fahrzeugs auf einem entsprechenden Prüfgelände
angefahren werden müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass
die Messung für jede nachträgliche Änderung im SoundDesign wiederholt werden muss.
Jedes Tuning schließt damit den fertigen Zustand zu
dokumentieren und die entstandenen Parameterdaten so
aufzubereiten, dass sie im Serienprozess verfügbar gemacht
werden können.

Abbildung 1: Gegenüberstellung der Ordnungspegel über
der Drehzahl in der AST Messkabine ohne ANC (rot), mit
ANC gemessen (grün) und mit ANC simuliert (schwarz).
Gezeigt sind von oben links im Uhrzeigersinn eine 1.
Ordnung, 3. Ordnung und 5. Ordnung

Grundprinzip der Simulation
Als Eingangsdaten für die Simulation dienen die in den
ersten drei Prozessschritten des Tunings gemessenen Daten,
d.h. Übertragungsfunktionen vom Fahrzeuginnenraum und
Schalldruckpegel an den Positionen der Fehlermikrofone des
ANC
Systems.
In
der
hier
entwickelten
Protoypimplementierung liegen letztere als Daten im ATFX
Standardformat [2] vor. Im Prinzip wird die gleiche
Berechnungsvorschrift wie im realen ANC System
verwendet um dessen Performance zu simulieren, wobei die
Übertragungsstrecken in der Simulation entsprechend
modelliert werden müssen. Die Prototypimplemetierung
rechnet basierend auf diesen Daten und einer zuvor
vorgegebenen ANC System Parametrisierung die Signale an
den Fehlermikrofonen in die Signale um die bei
eingeschaltetem ANC dort zu messen wären und schreibt
diese wieder als Zeitrohdaten in Files im ATFX Format.
Diese können dann wie reguläre Messdaten im
Analyseprogramm, in unserem Fall Müller-BBM PAK, in
gewohnter Form weiterverarbeitet und analysiert werden.

Die roten Kurven in Abbildung 1 zeigen den Ordnungspegel
für eine 1., 3. und 5. Motorordnung über der Drehzahl. Diese
Pegel ergeben sich an einem der Fehlermikrofone des
ausgeschalteten ANC Systems. Die grüne Kurve stellt die
Verhältnisse am selben Fehlermikrofon bei eingeschaltetem
ANC System dar. Die erzielten Minderungen liegen für alle
Ordnungen in einem für solche Systeme typischen Bereiche
(z.B. [3, Kapitel 10.15]). Es ist zu beachten, dass für die 3.
und 5. Motorordnung ANC nur in den Drehzahlbereichen
zwischen 2000-4000 RPM bzw. 3000-6000 RPM aktiviert
war.
Die schwarze Kurve zeigt die Ordnungspegel wie sie vom
Simulationstool berechnet wurden. Für diesen Laboraufbau
stimmt diese qualitativ und quantitativ über weite Teile gut
mit der Messung überein.
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Soft-Clipping Level im Realfahrzeug
Die erste Evaluation in der Messkabine brachte
hervorragende Übereinstimmung zwischen Messung und
Simulation. Sie wurde allerdings unter sehr definierten
Bedingungen im Labor wie sie im Realfahrzeug nie
anzutreffen sind durchgeführt. Um zu realistischeren
Anwendungen im Realfahrzeug zu kommen wurde die
Prototypimplementierung der Simulation hinsichtlich der
Performance in einem Realfahrzeug bei der Messung von
Soft-Clipping Leveln untersucht.
Dazu wurde vorab ein Realtuning im Versuchsfahrzeug der
Müller-BBM AST aufgebaut, und nachfolgend wurden
mehrere Messfahrten zum Ermitteln von Soft-Clipping
Leveln durchgeführt. Diese Messfahrten wurden sechsmal
direkt mit eingeschaltetem ANC System gefahren, wobei die
wiedergegebenen Ordnungspegel an den Lautsprechern
aufgezeichnet wurden. Zusätzlich wurden sechs Messfahrten
mit ausgeschaltetem ANC durchgeführt und die
Schalldrücke an den Fehlermikrofonen aufgezeichnet. Diese
Schalldrücke wurden anschließend zum Simulieren von
Soft-Clipping Leveln mit der Prototypimplementierung des
Simulationstools verwendet.

lassen. Dafür wurde ein Prototyp für ein Simulationstool
implementiert. Ziel war es abzuschätzen ob es möglich ist
Messzeit, die zur Abstimmung von ANC Systemen im
Fahrzeug notwendig ist, an einen Rechnerarbeitsplatz zu
verlegen. Erste Ergebnisse zeigen, dass sowohl Genauigkeit
als auch Rechengeschwindigkeit der Simulation ausreichend
sind dieses Ziel zu erreichen. Defacto war für die
untersuchten Fälle am Realfahrzeug die mittlere
Abweichung zwischen Simulation und Messung im Bereich
der Wiederholgenauigkeit für einzelne Messungen. In einem
nächsten Schritt soll das Simulationstool beim Tuning von
Realfahrzeugen erprobt werden.
Es bleibt die Frage wie sich dieses Tool sinnvoll einsetzen
lässt um tatsächlich einen effizienteren Tuningprozess zu
erreichen. Zwei
konkrete Anwendungsfälle stechen
momentan dafür ins Auge:
• Mit der Simulation kann der rekursive Prozess der
ersten Parametrisierung des ANC Algorithmus an
den Rechnerarbeitsplatz verlegt werden. Es ist nicht
mehr notwendig im Fahrzeug am Rollenprüfstand
ein erstes Grobtuning zu erstellen, sondern dieses
kann zukünftig am Rechner entstehen. Man gewinnt
an Flexibilität da man nicht mehr an
Verfügbarkeiten für Fahrzeuge und Infrastruktur
gebunden ist. Das anschließende Feintuning am
Prüfgelände wird sich aber durch die Simulation
nicht ersetzen lassen.
•

Abbildung 2: Gemessene und simulierte Soft-Clipping
Level über der Ordnungsfrequenz (links) und gemessene
vs. simulierte Soft Clipping Level (rechts). Zusätzlich sind
rechts einige gängige Fehlermaße um Abweichungen zu
quantifizieren. Lautsprechereingangspegel sind in dB re.
Full Scale angegeben.

Abbildung 2 zeigt exemplarisch eine Gegenüberstellung der
Ergebnisse für einen Lautsprecher und eine Motorordnung.
Diese Ergebnisse sind repräsentativ für die Ergebnisse an
anderen Lautsprechern und für andere Motorordnungen.
Es zeigt sich, dass Messung und Simulation im Mittel um
maximal 2 dB abweichen. Das liegt unterhalb der
Wiederholgenauigkeit für einzelne Messungen, die mit ca.
10 dB beziffert werden kann. Simulation und Messung sind
stark korreliert (Pearson Produkt Moment Korrelation, rp =
0.93), ein linearer Fit an die Daten zeigt eine Steigung von
0.97 und ist damit nahe am Idealwert von 1.0.

Insbesondere für baugleiche Fahrzeuge bei denen
ANC über mehrere Audio-Levels integriert werden
soll ist es nicht mehr notwendig Soft-Clipping
Level für jede Audiovariante zu messen. Mit der
Simulation ist es nun möglich die Schalldruckpegel
für
alle
Fahrzustände
einmal
an
den
Fehlermikrofonen zu messen, und die Soft-Clipping
Level für die verschiedenen Audio-Level
anschließend zu simulieren.
Aber auch bei Ausstattungen mit nur einem AudioLevel kann die Simulation helfen: Werden SoftClipping Level per-se über Simulationen ermittelt,
so bedingen nachträgliche Änderungen im SoundDesign nicht mehr gezwungenermaßen eine neue
zeitaufwändige Messung, sondern es reicht aus die
neuen Soft-Clipping Level mit der geänderten
Parametrisierung zu rechnen.
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Diskussion
In dieser Arbeit wurde untersucht inwieweit sich Messungen
zur ANC Performance über ein Simulationstool vorhersagen
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Untersuchung der Richtungsortung von akustischen Warneinrichtungen für
bevorrechtigte Wegebenutzer im Innenraum von Kraftfahrzeugen
Matthias Mändl
Labor für Akustik und Schallanalyse, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden,
E-Mail: m.maendl@oth-aw.de

Einleitung
Im Straßenverkehr kommt es immer wieder zu Unfällen, an
denen bevorrechtigte Wegebenutzer mit eingeschalteten
akustischen Warneinrichtungen (z.B. „Martinshorn“) beteiligt sind, die ursächlich mit der zu späten oder nicht vorhandenen Wahrnehmung der Warneinrichtung zusammenhängen. Auffallend ist, dass solche Unfallereignisse meistens
mit Kraftfahrzeugen und nur sehr selten mit Fußgängern
oder Fahrradfahrern dokumentiert sind [1], was auf den
akustischen Einfluss der Fahrgastzelle im Zusammenspiel
mit den Störschallquellen des Fahrzeugs (Motor, Fahrgeräusch, Gebläse, Radio etc.) schließen lässt. Für manches
Unfallgeschehen entscheidend ist aber nicht nur die rechtzeitige Wahrnehmung des Warnsignals sondern auch dessen
korrekte akustische Ortung durch den Fahrzeugführer. Dies
dürfte gerade in modernen Fahrzeugen mit zunehmender
Fahrgeräuschdämpfung nach außen und hohem Diffusschallanteil durch schallharte Grenzflächen im Innenraum
und damit verbundenen mehrfachen Schallreflexionen
schwierig sein [2]. Hinzu kommt, dass das menschliche Gehör nur sehr unzureichend in der Lage ist, Geräuschquellen
mit schmalbandigem Frequenzspektrum zu lokalisieren
[3][4]. Bei diesem Projekt soll deshalb mit Hilfe von Hörversuchen die Fähigkeit von Fahrzeuglenkern zur akustischen Lokalisierung von Warnsignalen im Innenraum von
verschiedenen Kraftfahrzeugen untersucht werden.

Abbildung 1: Versuchsaufbau für die Hörversuche

Versuchsaufbau
Abbildung 1 zeigt schematisch den Versuchsaufbau für die
Hörversuche mit den kreisförmig um das Versuchsfahrzeug
angeordneten acht Lautsprechern. Das aufgenommene
Warnsignal (Hella RTK7 „Landsignal“) wurde den Versuchspersonen mit 7s Dauer und 5s Pause je viermal aus
jedem Lautsprecher präsentiert. Um Seriationseffekte zu
vermeiden, erfolgte die Verteilung auf die Richtungen zufällig nach dem Prinzip von lateinischen Quadraten. Es wurden
3 verschiedene Fahrzeuge (VW T5, BMW 3er Touring, Opel
Corsa) mit je 25 Versuchspersonen untersucht. Jeder Versuchsperson wurde das Signal aus jeder Richtung viermal in
zwei verschiedenen Lautstärken (75 und 80 dB(A) außen am
Fahrzeug) präsentiert. Die vermutete Signalrichtungsangabe
erfolgte durch die VP per Eingabemaske auf einem TabletPC.

Abbildung 2: Verteilung der Richtungsaussagen der VP

Ergebnisse Hörversuche
Abbildung 2 zeigt die Verteilung der Richtungsaussagen
aller Versuchspersonen. Die Ungleichverteilung ist statistisch signifikant bei einem Signifikanzniveau von 0,05. Zum
Beispiel wird der Lautsprecher links hinten doppelt so oft
genannt wie die Richtung rechts. Die Richtungen schräg
nach hinten wurden deutlich häufiger gewählt als alle anderen, obwohl alle Richtungen gleich oft (300 mal = 12,5%)
angespielt worden waren.
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Signal höher und Fehlortungen mit Abweichungen von mehr
als 45° seltener als beim leiseren Signal.

Abbildung 3: Verteilung von Treffer und Abweichungen
für alle drei Fahrzeuge

Abb. 3 zeigt ein Histogramm der Treffer und Abweichungen
für alle Versuche für jede Richtung. Es ist zu erkennen, dass
Abweichungen von 45° häufiger auftreten als Treffer, größere Abweichungen aber eher selten sind und erwartungsgemäß mit zunehmender Abweichung abnehmen. Insgesamt
kann eine grobe Richtungserkennung festgestellt werden.
Allerdings sind die Fehlortungen sehr stark richtungsabhängig. Während das Signal von vorne kommend häufig richtig
geortet wurde, werden besonders die Richtungen querab nur
selten richtig erkannt. Beim Lautsprecher rechts (Balken
beige) ist eine Fehlortung von 90° sogar wahrscheinlicher als
ein Treffer. Bei den seitlichen Lautsprechern ist zudem eine
klare Tendenz nach hinten zu erkennen, das Signal von hinten wird häufiger als von links hinten kommend geortet.

Abbildung 4: Vergleich der Verteilung von Treffer und
Abweichungen für die beiden Signallautstärken 75 und 80
dB(A) außen am Fahrzeug

Abbildung 4 zeigt einen Vergleich der Trefferverteilung für
die beiden verschiedenen Lautstärken der dargebotenen Signale. Erwartungsgemäß ist die Trefferquote beim lauteren
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Abbildung 5: Vergleich der Verteilung von Treffer und
Abweichungen bei den drei Fahrzeugen
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Vergleicht man die Trefferverteilungen der Fahrzeuge untereinander (Abb. 5) ist festzustellen, dass sich die beiden kleineren Fahrzeuge sehr ähnlich sind, der Kleinbus jedoch eine
deutlich schlechtere Richtungsortung ermöglicht.
Um die Ergebnisse der Hörversuche in den einzelnen Fahrzeugen besser untereinander und mit den im nächsten Abschnitt beschriebenen Innenraummessungen vergleichen zu
können, wurde für jede Richtung und jedes Fahrzeug getrennt die mittlere Winkelabweichung der Richtungsaussagen der Versuchspersonen vom Sollwert (= Richtung) bestimmt (Abb. 6):

ca. 1450 Hz.). Bei den anderen beiden Fahrzeugen sind die
Messergebnisse ähnlich.

Man erkennt eine deutlich schlechtere Ortung bei allen Richtungen im Kleinbus, während sich Kleinwagen und Mittelklassekombi kaum unterscheiden. Signale von hinten, links
und rechts querab werden bei allen Fahrzeugen mit den
größten Abweichungen also am schlechtesten lokalisiert,
während Signale von vorne und rechts hinten am genauesten
geortet werden.

Abbildung 7: Warnsignalspektren in Fzg.1 (grün:
Außenmikrofon über dem Dach, blau: Kunstkopf links, rot:
Kunstkopf rechts)

Einer der wichtigsten Einflussfaktoren beim Richtungshören
ist der inter- oder binaurale Pegelunterschied
zwischen den beiden Ohren ([5] [6]). Er wurde für jede Signalrichtung aus den über 7s gemittelten, am Kunstkopf an
Fahrerposition gemessenen äquivalenten Dauerschallpegeln
nach folgender Vorschrift bestimmt:

Abbildung
6:
Polardiagramm
der
mittleren
Winkelabweichung der Hörversuche bei den verschiedenen
Fahrzeugen

Ergebnisse Messungen
Abbildung 7 zeigt die mit einem Kunstkopfmesssystem an
Fahrerposition über 5 Wechseltonperioden gemittelten äquivalenten Dauerschallpegelspektren des Warnsignals bei
Fzg.1 für die verschiedenen Richtungen. Die Grundtöne des
Signals (360 und 480 Hz) treten bei diesem Fahrzeug wahrscheinlich auf Grund des hohen Daches - bei manchen
Richtungen bereits am Außenmikrofon kaum in Erscheinung. Die Obertöne des Signals über 4 kHz werden durch
die Karosserie fast vollständig gedämpft, es dominieren die
Harmonischen zwischen 2 und 3 kHz. Zum Teil treten in
einzelnen Frequenzbändern erhebliche binaurale Pegelunterschiede von bis zu 15 dB auf (z.B. Richtung von hinten bei

Für eine korrekte Ortung sollten die Pegeldifferenzen für
Signale von vorn und hinten möglichst klein sein. Positive
ergeben sich nach dieser Vorschrift, wenn das dem Signal zugewandte Ohr einen höheren Pegel registriert als das
abgewandte, negative, wenn das Signal am abgewandten
Ohr lauter ist.
Die Abbildung 8 zeigt beispielhaft die so berechneten Pegelunterschiede im Vergleich zu den Ergebnissen aus den Hörversuchen. Zur besseren Darstellung wurden die mittleren
Winkelabweichungen aus den Hörversuchen durch 10 geteilt. Es fällt auf, dass die Signalrichtung „vorn rechts“ (45°)
bei allen Fahrzeugen negative Pegeldifferenzen an der
Fahrerposition erzeugt, d.h. das Signal ist am linken Ohr
lauter als am rechten. Hier spielt vermutlich die Schallreflexion an der Seitenscheibe nahe am linken Ohr eine entscheidende Rolle. Dies wird unterstützt durch die Tatsache, dass
Signale von links fast immer positive Differenzen ergeben.
Trotzdem ist die mittlere Abweichung bei Signalen von links
nicht signifikant kleiner als von rechts, was den Schluss zulässt, dass die interaurale Pegeldifferenz bei der Lokalisierung von Geräuschen im Innenraum von Fahrzeugen keine
große Rolle spielt.
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•
•

und Interferenz des Schalls im Fahrzeuginnenraum
erheblich verzerrt
Es treten falsche binaurale Pegeldifferenzen auf
Die statisch (ohne Kopfbewegung) gemessene interaurale Pegeldifferenz an der Fahrerposition trägt
nicht zur Richtungsortung bei

Schlussfolgerungen

Abbildung 8: Am Kunstkopf gemessene interaurale Pegeldifferenzen
und Ortungsabweichung aus den Hörversuchen bei Fzg.2

Auch die Trefferverteilung ist für Signale aus der linken
Hemisphäre trotz günstiger Pegeldifferenz nicht besser als
für Schall von rechts. Lediglich die Häufigkeit mit der Lautsprecher aus der linken Hemisphäre genannt wurden (Abb.
2) ist mit 42% größer als aus der rechten (36%). Hinzu
kommt, dass den Versuchspersonen bei den Hörversuchen
nicht verboten wurde, zur besseren Ortung den Kopf zu drehen um ein möglichst realistisches Ergebnis zu bekommen.
Viele machten davon auch Gebrauch, sodass die statisch mit
dem Kunstkopf gemessene Pegeldifferenz mit den Hörversuchen wenig korrelieren kann.
Offensichtlich müssen andere Mechanismen des Richtungshörens hinzukommen, welche die Quellenortung in diesem
Fall ermöglichen. In Frage kommen interaurale Laufzeitunterschiede (Präzedenzeffekt, Gesetz der ersten Wellenfront)
oder die richtungsabhängige Filterung der Signale durch
Ohrmuschel, Kopf und Körper also die aus der Literatur [6]
bekannte kopfbezogene Übertragungsfunktion (HRTF, Head
Related Transfer Function).

•

•
•
•
•
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Zusammenfassung
•

Die Ergebnisse der Studie wurden mit Versuchspersonen
unter Versuchsbedingungen erzielt. Die Versuchspersonen
waren auf die Signaleinwirkung vorbereitet, unabgelenkt
und darauf konzentriert, das Signal richtig zu orten. Im
Fahrzeug und auch von außerhalb gab es praktisch keine
Nebengeräusche. Akustisch herrschten im Außenraum annähernd Freifeldbedingungen.
Die korrekte Lokalisierung eines herannahenden, ein akustisches Warnsignal führenden Fahrzeugs allein aufgrund der
auditorischen Information ist im Innenraum von Fahrzeugen
in realen Verkehrssituationen als eher unwahrscheinlich zu
betrachten. Die Ergebnisse implizieren insbesondere, dass
der Führer eines Fahrzeugs mit Wegerecht gerade bei typischen Kreuzungssituationen keinesfalls davon ausgehen
darf, dass er aufgrund des Warnsignals vom Querverkehr
richtig geortet wird. Erst wenn eindeutiger Sichtkontakt besteht, sollte das Wegerecht ausgeübt werden. Die akustische
Warneinrichtung ist nur dazu geeignet, Aufmerksamkeit bei
den Verkehrsteilnehmern zu erregen. Die Lokalisierung eines bevorrechtigten Fahrzeugs kann mit ausreichender statistischer Sicherheit nur visuell erfolgen.

Die Richtungsaussagen der Versuchsteilnehmer bei
den Hörversuchen ist nicht gleichverteilt, es besteht
eine Tendenz nach hinten
Die Treffer – und Abweichungsverteilung hängt
von der Einfallsrichtung des Schalls ab, Signale von
der Seite (90°) werden besonders schlecht lokalisiert, Signale von vorn besonders gut
Lautere Signale werden besser geortet als leisere
Die Treffer – und Abweichungsverteilung hängt
vom Fahrzeug ab: Im Kleinbus ist die Ortung deutlich schlechter als in den kleineren Fahrzeugen
Die akustische Dämpfung der Fahrzeugkarosserie
ist richtungs-, frequenz- und fahrzeugabhängig
Das Warnsignal wird durch Reflexion, Absorption

[5] Hugo Fastl, Eberhard Zwicker: Psychoacoustics – Facts
and Models, Springer, 2007
[6] J. Hellbrück, W. Ellermeier: Hören, Hogrefe Verlag,
Göttingen 2004
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Hybrid NVH Simulation for Electrical Vehicles I - Force Excitation Model for
Electrical Machines
Sebastian Rick, David Franck and Kay Hameyer
Institute of Electrical Machines, RWTH Aachen University, Germany, Email: sebastian.rick@iem.rwth-aachen.de

Introduction

Force excitation model

The acoustical properties of electrical vehicles have become a main concern for automobile manufacturers during recent years. When compared to combustion engines, electrical drives induce a significantly lower absolute sound pressure level in the car cabin [1]. However,
this comes at the price of increasing the dominance of
formerly masked noise generated by other car components as well as electric drive components [2]. The FVA
research project No. 682 provides a fast, modifiable simulation tool starting with a model for the electric drive
train and resulting in a binaural auralization in the car
cabin. The tool enables developers to freely change the
properties of the electric drive components and listen to
the resulting pure synthetic acoustics within a short time
span.
In this contribution a force excitation model for permanent magnet synchronous machines (PMSM) is introduced. The locally calculated force densities on the stator tooth are used in the following simulation stages [3, 4]
to calculate the acoustic emission into the car cabin. In
figure 1 an overview of the complete model chain of the
electric vehicle with focus on the electromagnetic force
excitation model is shown. The simulation is performed
across the entire operating area of the electrical machine.
Depending on the adjustment of the accelerator pedal
by the driver in a specific traffic situation, the operating point and thereby a corresponding behavior of the
electrical machine is arranged. Different modeling approaches are considered to find a trade-off between simulation time and adequate simulation results. The preparation of the resulting data of the force excitation model
and thereby the interface to the structural model is described in detail. The model is validated through measurements on test benches at the Institute of Electrical
Machines (IEM). A test bench for the electrical machine
and another for the entire drive train are introduced and
the corresponding results are presented.

In this section the model to describe the force excitation
in the electrical machine of the drive train is introduced.
The model begins with the control of the driver and his
adjusted operating behavior of the vehicle. In the control strategy of the converter system different operating
points of the machine are determined, relating to the
adjusted behavior of the vehicle. The operating points
are described by the peak value of the phase current I
and the control angle ψ. The resulting electromagnetic
field distribution is evaluated in the air gap and basis
for the force excitation in the machine. The produced
tangential, radial and axial force components, excite vibrations on the tip of the stators teeth, which result in
deformations at the stator yoke and the housing of the
machine [5]. Due to negligible axial force components,
a 2D model of the machine is applied. The force components are described as force densities to interpret the
force behavior independently of the discretization of the
model. The resulting force densities are applied to the
stator teeth of a corresponding structure dynamic model,
which is described in [3]. The output of the model consists of two data interface matrices with calculated radial
force densities and torque distributions in the frequency
domain.

ForceGExcitation

StructuralGDynamics

RadiationGandGAuralization
SoundGPressure

MATLAB®
SIMULINK®

Fradial

The electrical machine is a permanent magnet synchronous machine with buried NdFeB magnets. The
number of pole pairs is p = 6 and the stator has N = 36
slots. To receive a detailed modeling of the shape of the
rotor poles and stator teeth, a numerical approach for the
simulation is considered. For the simulation of the electromagnetic force excitation a 2D model of the geometry
with a model angle of 60◦ is used, based on the symmetry of the machine. The simulation is performed with
120 steps and a step angle of 0.5◦ , to realize a sufficient
resolution of the rotors movement for the evaluation of
torque and force density. The machine has been chosen
as typical reference for automotive drive train applications.

Shaft
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Machine model

Gearing

StirakG/GDZP
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Figure 1: Block diagram of the presented model chain to
describe the acoustic behavior of an electric vehicle. Focus on
the first of three model parts: force excitation in the electrical
machine.

The simulation is performed with Finite Element Analysis (FEA) and the local forces at the surface of the stator
teeth are calculated with the eggshell approach [6]. This
approach offers a small sensitivity for local discretization
in contrast to classical calculation methods with surface
integration of maxwell stress tensor [7]. Based on the
air gap flux density distribution, the local forces are cal-
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Figure 2: Force distribution on stator teeth. Time and
spatial dependency. Operating point with peak value of
phase current I = 300 A (nominal current) and control angle ψ = 10◦ .

culated for each node of the simulation mesh, which is
situated at the boundary of the stator teeth with the air
gap and slots of the machine. The local forces are converted into force densities to introduce a quantity independent of the size of discretization elements. The force
densities are represented as time and spatial dependent
vectors (see figure 2).
2D Fast Fourier Transformation (FFT) of radial
force density
The resulting time and spatial dependent radial force
density vectors are collected in a 2D matrix and transferred by 2D Fast Fourier Transformation (FFT) into the
frequency domain. The calculated complex Fourier coefficients are used for further interpretation (figure 3). In
figure 3 the relevant constellations for time and spatial
dependent radial force density coefficients are shown in
a colored grid and the colors represent the amplitude of

Figure 3: Radial force density [N/m2 ]. 2D Fast Fourier
Transformation (FFT) for time and spatial behavior. Operating point with peak value of phase current I = 300 A and
control angle ψ = 10◦ .

the coefficients. The radial force density is an indicator
for the strain amplitude at the yoke and housing of the
machine and thereby for the surface velocity, which is
basis for the acoustic emission of the machine. The same
constellations of radial force density orders, printed in figure 3, are relevant for the acoustic emission. Although,
the amplitude of the radial force density on its own is
not sufficient for the interpretation of the acoustic behavior. Harmonics of the force density are transformed
differently depending on their frequency and the behavior of the structure. For example order 0 in the time
axis of the force density shows a high amplitude for the
orders 0 and 36 in spatial axis, but for the surface velocity the harmonics for frequency 0 Hz can be neglected.
In the presented machine design with number of pole
pairs p = 6 and number of slots N = 36 a dominant
constellation of surface velocity orders is spatial order 0
and time order 36, due to the first slot harmonic at time
order 36, which can not be evaluated with the force density in figure 3. The structural deformation depends on
various reasons, for example the temperature of the cooling system or the interaction between machine and gear,
which are concerned in a structural model [3]. Also the
acoustic emission and a psychoacoustic interpretation at
the human ear are considered in an acoustic model [4].
Evaluation in d-q-diagram
The torque and force density distribution are analyzed
for different operating points in the d-q-diagram. The
simulation is performed in 10 A steps for the peak value
of phase current I between 0 and 300 A and in 5◦ steps
for the control angle ψ between 0 and 90◦ . Operating
points in between are described after interpolating the
results. The skewing of the stator is considered by the
multi-slice method [8]. In figure 4 the results for the
radial force density in the constellation (time order 36,
spatial order 0) are shown. In operating point P3 with
I = 300 A and ψopt = 10◦ the maximum torque is pro-

Figure 4: id -iq -plane for radial force density at the stator
teeth of the PMSM. P1, P2 and P3 are three referenced
measuring operating points with peak value of phase current I = 100 A, 200 A and 300 A and control angle ψ = 10◦ .
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vided (nominal operation), but the radial force density in
the presented order constellation maximizes for the control angle ψ = 0. Therefore, the operating point is an
important design parameter for radial force density evaluation and is included in the interface to the structural
model.

2. Measurement of electrical machine in context of the
entire drive train, to analyze structural behavior and
interaction between both model parts (figure 6).

Interface to structure dynamic model
To connect the electromagnetic force excitation model of
the machine with the entire structure dynamic model of
the drive train, an interface is defined. The radial force
density and the torque are submitted in two data matrices, including the operating point and the complex coefficients in the frequency domain. Therefore, the matrix
for radial force density has four dimensions:
1. Peak value of phase current I
2. Control angle ψ
3. time orders of 2D-FFT
4. spatial orders of 2D-FFT

Figure 5: Test bench at the Institute of Electrical Machines (IEM) for the electrical machine. From the left to the
right: Load machine with speed up to 5000 rpm. Torquemeter. Coupling. Sample machine for testing. Acceleration on
the housing of the machine: Two axially shifted rings with
each seven sensors (tangentially shifted to each other).

The interface matrix for the torque has three dimensions:
1. Peak value of phase current I
2. Control angle ψ
3. time orders of FFT
The calculation time for the simulation is approximately
one day and depends on the number of operating points
which are considered. The acoustic emission is based on
the radial force density excitation on the surface of the
stator teeth and a rotational vibration described by the
torque. The electromagnetic force excitation is modeled
in 2D but the structural model of the drive train in 3D.
The 2D model is adapted to the 3D model under consideration of the skewing of the stator. Therefore, the
multi-slice method [8] is used. The machine is axially
divided in slices, which are shifted due to the mechanical offset resulting of the skewing. The offset requires a
transformation of the operating point for each slice.

Figure 6: Test bench at the Institute of Electrical Machines (IEM) for drive train of electrical vehicle. Two load
machines. Subframe of the vehicle with sub-construction for
test bench: Electrical machine, gear and differential, fixed
with three bearings in the subframe. Side shaft and wheel
bearing with adaption to load machines on each side. Water
cooling system for electrical machine and converter.

Validation
The validation process of the model chain starts with
model parts, in this case with the electrical machine. It
ends with the measurement of the electric vehicle. For
the presented force excitation model two different test
cases are considered. Therefore, the measurement was
performed for two test benches at the Institute of Electrical Machines (IEM).

Measurement
To analyze the excitation of force at the surface of the
electrical machine, acceleration sensors are placed on the
housing. The measurement sequence is performed as runup of speed with steps. Each step is operated for about

Table 1: Measuring plan for machine test bench

Test benches

symbol
n
M
I
UZ
θwinding

The validation process of the force excitation model is
performed in two steps:
1. Measurement of electrical machine independent
from the drive train, to validate electromagnetic
force excitation model part (figure 5).
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value
0-5000
0-140
0-300
400
20-150

unit
rpm
Nm
A
V
◦
C

comment
100 steps at 50 rpm
nominal current 300 A
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10 seconds to ensure a stationary operating point of the
machine. Measured quantities are current, speed, torque,
temperature and acceleration on the surface of the machine. The measuring plan for the machine test bench
is described in table 1. The limit of speed of the load
machine is 5000 rpm, the nominal torque of the sample
machine is around 130-140 Nm, nominal peak value of
phase current is I = 300 A. The intermediate circuit
voltage UZ is set to 400 V. The limit for winding temperature θwinding is 150◦ C. In the drive train test bench
a similar measuring plan is performed. Due to the gear
transmission ratio of 10 the load machines have to generate up to 700 Nm each, while the maximum speed at the
wheel is 700 rpm. In this case the testing is performed
for three operating points with peak value of phase current I = 100 A, 200 A, 300 A and control angle ψ = 10◦ .
Comparison of torque distribution between simulation and measurement
To validate the presented model, the simulated torque
distribution is compared to the results of the measurement, which is shown in figure 7. The results are presented for a 60◦ rotation of the rotor and therefore the
cogging torque of six stator teeth are dominant in the
behavior. For the measurement an additional harmonic
is superposed, which is not considered in the simulation.
This is caused by eccentricity and other construction variabilities, which are not considered in the model.

machine (PMSM) with buried magnets. The force excitation is locally calculated at the surface of the stator
teeth with a 2D Finite Element Analysis (FEA) simulation. The adaptation to the 3D structural model with
consideration of skewing and rotational vibrations is presented. The simulation is performed for the entire operating area of the electrical machine. The validation
of the model and the interface to the structural model
is achieved by two different test benches for the electrical machine and for the drive train, integrated in the
subframe of the vehicle. The simulations are in good
accordance with the measurements.
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Introduction
The FVA research project No. 682 provides a fast,
modifiable simulation tool starting with a model for the
electrical drive train and resulting in a binaural auralization
in the car cabin. The tool enables developers to freely
change the properties of the electric drive components and
listen to the resulting acoustics within a short time span.
For this purpose, a fully-coupled drive train simulation
model has been developed for the calculation of surface
velocities and forces. The goal is a valid high frequency
(<5000Hz) Multi-Body-Simulation (MBS) model of the
drive train which fulfills the requirements of the entire
simulation method for a binaural auralization. Therefore, a
possibility for implementation of electromagnetic forces is
needed and the exporting of surface velocities and forces at
specific points is necessary.

validated by measurements in both components and
assemblies. An exemplary result for a component is shown
in Figure 2. The validation of the mode shapes is performed
using the Modal Assurance Criterion (MAC) [EWI].

Modeling and Validation
The drive train is a strongly coupled system and consists of
shafts, bearings, fasteners, cooling fluid, and the housing.
Due to the strong coupling of these parts, mode shapes are
expected at higher frequencies, which are influenced by the
elasticity of the specified elements. Thus, these parts are

Figure 3: Validation of an assembly: mode shapes (above)
and eigenfrequencies (below)
Even though the structure is very complex, the results are
good up to a high frequency range. Same way assemblies are
validated. For example the coupled gearbox parts shown in

Figure 2: Validation of a housing part: mode shapes (above)
and eigenfrequencies (below)

Figure 1: Example of a load-dependent tooth stiffness

modeled using the Finite Element Method (FEM) and

Figure 3. These parts are coupled by a partial contact zone
with infinite stiffness. To proof the validity of this modeling
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strategy the comparison in Figure 3 is done. A lot of
eigenfrequencies are very close together, therefore small
deviations in frequency change the numbering order of the
mode shapes. For this reason the MAC values close to one
are not on the diagonal in Figure 3 (above), but overall a lot
of mode shapes agree very well.
A special focus is the structural modeling of the stator with
windings and the stator housing with cooling fluid. Along
with the model building process, a method has been
developed to parameterize a material model for orthotropic
material behavior of the stator with windings [WEG].
Because of the lamination of the stator an isotropic material
model is not recommended. The lamination combined with
the windings lead to a description by non-uniform Young’s
moduli and shear moduli in different directions. Therefore
mode shapes and eigenfrequencies are influenced. The
resulting model is validated for a frequency range up to
3000Hz. Furthermore, it is evident that the cooling fluid has
an important effect on the structural behavior of the system,
and hence, the fluid is also implemented in the structural
model. For the connection of the structural housing model to
the elastic shafts, stiffness matrices are defined which
contain the load-dependent stiffness values. For modeling
the force excitation of gear stages, a User Force is used. The
User Force MBS-Gear has been developed in the context of
an FVA-Research project [D2S]. By using this User Force,
the varying stiffness of the gear stages interacts with the
dynamic behavior of the drive train. A load dependent
characteristic is shown in Figure 1.

circumference of the stator. The general workaround of the
User Force is explained in Figure 4.

Figure 6: Application engine torque on elastic bodies

Analogous to the radial force, the torque is calculated and
applied (Figure 6). The cyclic irregularity of the torque is
considered as well.
All described parts and User Forces are brought together in a
Simpack model in the Multi-Body environment. Beside the
explained parts, additional elements like the support arms,
the electrical connection, and the cooling connection are also
implemented. The shown model satisfies the boundary
conditions of the setup on the test rig at IEM (see Figure 7).

Figure 5: Drive Train in the Multi-Body Software Simpack
Figure 4: Application of electromagnetic force on elastic
bodies
In addition, the implementation of radial forces and engine
torque, produced by the electromagnetic field, is needed.
The force and torque must be applied on the elastic bodies.
For this purpose, another User Force has been programmed.
The input for the User Force is given by a matrix calculated
by the Institute of Electrical Machines [RIC]. The matrix
contains coefficients for the Fourier series of the force
density acting on the stator teeth. The force is calculated
based on the rotor angle, and distributed along the

The elastic mounts between the entire drive train and the
main frame of the car belong to the aforementioned
boundary conditions of the model. The stiffness of
elastomeric elements has a nonlinear characteristic and
depends on the preload, amplitude, frequency, and
temperature. Within this project, only the influence by
preload is considered. By using modal analysis of the drive
train on the test rig, the mode shapes and eigenfrequencies
are derived. Parameters for the elastic mountings are
determinable based on the given stiffness data for one
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Results in Figure 8 show correlating effects. Hence, the main
influences on the NVH-behavior of the entire system are
described up to high frequency range. The model can be
used for further investigations on a hybrid simulation
method with the goal of a binaural auralization in the car
cabin [KLE].

Summary and Outlook

Figure 7: Drive train on bracing test rig at IEM
specific operating point and the knowledge about the
vibration behavior of the system for different operating
points.
The final validation of the entire system, mounted in the
main frame, takes place in the frequency domain. Based on
measurements of acceleration in time domain, order spectra
are calculated. In general, the validation process is
performed for each elastic mounting point (e.g.
Measurement Points 1 and 3 (MP 1 and MP 3) in Figure 7,
the second point is not visible in the picture).
Run-ups were carried out at different load conditions. In
Figure 8 the comparison under full load condition is shown.
For a comprehensible analysis of the different excitation
mechanism (here tooth meshing and engine), the order
spectra are performed for each subsystem. The dominant
orders of each subsystem are then added and printed. For the
case of the gear stage, the first six harmonics are added. In
the event of the electrical machine, the first two harmonics
are combined.

This work presents a validated model building process for a
structural model of an electric drive train in the MBS
environment. Housings and shafts are modeled in an elastic
way and coupled to each other by stiffness matrices. The
electromagnetic forces and torque are implemented and
simulations in time domain are possible. The final validation
of the entire system is done by comparison of order spectra
of each excitation subsystem (for each gear stage and the
electrical machine). Due to the simulation of elastic bodies
the export of surface velocities is possible. Surface velocities
are needed for the binaural auralization [KLE]. Further
investigations for acoustical optimization of the entire
system are shown in [FVA].
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Introduction

Interfaces

The creation of a fast simulation tool for the NVH incabin auralization of electrical drive vehicles demands
short calculation times throughout the whole simulation
chain. As part of the FVA research project No. 682,
the Institute of Electrical Machines (IEM) and the Institute for Machine Elements and Machine Design (IME)
of the RWTH Aachen University have implemented fast
simulation methods for the force excitation of the electrical machine ([1]) and its subsequent structural dynamic
transmission ([2]) for frequencies up to 5kHz. These two
simulation stages calculate the resulting velocities and
forces on the surface of the drive train and at its coupling
points with the car structure based on the electrical input
of the machine. It is the task of the acoustical model to
generate a fast binaural in-cabin auralization from those
calculated values. Fig. 4 depicts the structure of the
research project, starting with the force excitation simulation and ending with a binaural auralization.

The preceding stages of the simulation chain yield the
forces and velocities on the surfaces of the vibrating bodies of the drive train and at their coupling points with the
vehicle structure. The data is forwarded to the acoustical
model through two separate interfaces: one for airborne
and one for structure borne sound. The interfaces are
described in the following.

Airborne Sound
The maximum regarded frequency of the simulation
chain is 5kHz. On cylindrical bodies, only velocity modes
of the same or larger wave length contribute to the radiated sound pressure [4]. Therefore the regarded structural wave length can also be limited. Two sampling
points or more per wave length are required for the correct description of the velocity modes, resulting in 216
radial and axial surface velocity sampling points on the
exemplary electrical drive train, as depicted in Fig. 4.

Figure 1: Structure of the FVA research project No. 682.

The forces and surface velocities are transformed into radiated sound pressure and structural velocities and fed
into binaural transfer paths to generate the in cabin signals. While conventional methods such as BEM simulations deliver accurate results for the calculation of the
radiated sound pressure from the surface velocity of a
body, they usually require long computational times and
thus are not suitable for a fast simulation chain. As a
solution to this problem, the extension of an analytical
approach for the radiation calculation ([3]) is developed.

Figure 2: Electrical drive train model (top) with sampling
point distribution (bottom).

Structure Borne Sound
The complete and accurate numerical simulation of all
transfer paths in a vehicle is also a slow and error-prone
procedure. Since the focus of the project is on the variability of the drive train simulation and not of the adjacent vehicle structure, measuring the required air and
structure borne transfer paths between the engine compartment and the passenger cabin is the preferable alternative. The resulting binaural signals offer the full possibilities of objective and subjective audio signal analysis.
The simulation methods, measurements and examples for
the analysis are presented in this paper.

The drive train has 3 coupling points with the vehicle
structure. Considering a coupled mechanical system as
shown in Fig. 3, the source velocity can be described as
v f = Y s · Fb

(1)

using the source admittance Ys and the blocked force Fb
exercised by the source. The velocity in the adjacent
structure can be described as
v r = Y r · Fr
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integral in Eq. 4 can be approximated in cylindrical coordinates. The result is the complex sound pressure
p(R, θ, α) ≈
∞
ρ0 c ejkR X
V (r0 , k · cos(θ))
(−j)n ejnα 0 n
π R n=−∞
H n (kr0 sin(θ)) sin(θ)

Figure 3: Coupled mechanical system.

with the admittance of the structure Yr and the force Fr
acting on it. The force Fc of the coupled system is then
described by ([7])
Fc = (Ys + Yr )−1 · vf = (Ys + Yr )−1 · Ys · Fb

(6)

for points on a spherical surface with the radius R around
the source. Comparisons with BEM simulations as depicted in Fig. 4 show a good compliance for the cylinder
model, considering the required computation time.

(3)

where the blocked force Fb is the result of the structural
dynamics simulation and Fc is the input for the subsequent structure borne transfer paths. As a consequence,
the admittances Ys and Yr have to be measured. Given
the fact that the elastomer dampeners between the drive
train and the vehicle structure could not be characterized
in the course of the project, Ys → ∞ assumed, resulting
in Fb = Fc . Thus, the simulated forces are directly fed
into the structure borne transfer paths.

Airborne Radiation
To connect the simulated velocity values with the airborne transfer paths the radiated sound pressure caused
by the surface vibration of the drive train needs to be
calculated. As can be seen in Fig. 4 the surface of the
drive train mostly consists of two surface classes: cylindrical surfaces and piston-like surfaces. As a means to
bypass BEM simulations analytical radiation models for
cylinder elements and piston-like plates are implemented.
The resulting sound pressure values of both models are
superposed to calculate the resulting total sound pressure.

Figure 4: Comparison between BEM (top) and cylinder
model (bottom) results (left) for the 6th circular and 0th axial
mode at various frequencies.

Cylinder Model

Using the directivity factor

Based on the solution of the wave equation in cylindrical coordinates the radiated complex sound pressure of
a cylindrical body at a given point in cylindrical coordinates
p(r, ϕ, z) =
Z
∞
1 X jnϕ ∞
H (kr r) jkz z
e
V n (r0 , kz ) 0n
e
dkz
2π n=−∞
H n (kr r0 )
−∞

Z

R(θ) =

2J1 (ka sin θ)
ka sin θ

(8)

with the angle θ relative to the main axis it is possible to
calculate the sound pressure at any given point in front
of the piston.

Transfer Paths

(5)

The goal of the simulation chain is to generate binaural sound pressure signals at the driver position for the
assessment of the drive train noise. Therefore, the calculated sound pressure, forces and velocities are fed into
measured binaural transfer paths.

∞

v(r0 , z)e−jkz z dz.

The on axis radiated sound pressure by a circular piston moving with the velocity v̂ at a given distance r is
denoted as ([6])


√
2
2
p(r, t) = ρ0 cv̂ejωt e−jkr − e−jk r +a .
(7)

(4)

can be calculated ([4]). Herein,
V n (r0 , kz ) =

Piston Model

−∞

is the surface velocity spectrum ([4]), which is a
two-dimensional transformation of the normal velocity
v(r0 , z) on the cylindrical surface at the surface radius
r0 . Using the stationary phase approximation ([5] the

Airborne Transfer Path
The airborne transfer paths are measured in a halfanechoic chamber, using a directional loudspeaker in the
engine compartment and a dummy head on the driver
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seat. The drive train is removed for the measurements.
The directional loudspeaker is moved along a spherical
surface around the original position of the drive train
directed in the surface normal direction, matching the
simulated positions of the radiation simulation.

Structure Borne Transfer Path
The structure borne transfer paths are also measured in
a half-anechoic chamber. The drive train is removed for
the measurements. An impulse hammer is used to excite the three coupling points in all three axes. Triaxaccelerometers at the input positions record the velocity,
a dummy head at the driver position records the binaural
sound pressure. Fig. 5 shows the setup with the dummy
head in the passenger cabin, as well as some accelerometer positions and the impulse hammer excitation.

Figure 6: Exemplary partial load run-up, results shown for
the left ear. Time signal (top), total loudness over time ([8],
middle), spectrogram (bottom).

Figure 5: Dummy head in passenger cabin (top), triaxaccelerometer in engine compartment (middle), impulse hammer excitation (bottom).

Simulation Performance and Drive Train
Evaluation
Fig. 6 shows the left ear results for an exemplary partial
load run-up with standard parameters for the simulated
machine and drive train structure. The calculation of
the binaural time signals in the passenger cabin based
on the velocities and forces of the structural simulation
takes about 1.7s per simulated signal minute. Thus, the
model fulfills the criterion of a fast simulation. The binaural time signal can be evaluated objectively and subjectively. The combination of several methods allows electrical drive developers to get a quick analysis of the effects
of changes to drive train components.

Fig. 7 shows an example for the simulation of a variant with additional elastic decoupling in the drive train
structure. The goal is to diminish the dominant resonances in Fig. 6 for machine speeds around 3000 rpm.
As it can be seen in the comparison between the original
(red) and new (blue) loudness curve in Fig. 7, the goal
has been accomplished. Due to resonance shifts caused
by the decoupling, new dominant resonances appear at
machine speeds that correspond to vehicle velocities of
about 70 km/h, which are a very frequent use-case, resulting in a clear contraindication for this variant. This
demonstrates how the application of a fast integrative
simulation helps to identify unexpected effects that only
appear in the coupled systems.

Figure 7: Exemplary partial load run-up, results shown for
the left ear. Reference run-up (red), additional elastic decoupling (blue). Total loudness over time.
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Einleitung
Die Schallemission spurgebundener Fahrzeuge setzt sich aus
3 wesentlichen Quellen – Räder, Schienen, Schwellen &
Trassenoberfläche – zusammen. In dem hier vorgelegten
Beitrag soll die Schallemission der Schienen eingehender
betrachtet werden, die sich im wesentlichen über die Track
Decay Rate (TDR; Abklingen der Schwingungen entlang der
Schienenlänge) definiert.
Die Messungen an der Schiene und die auf den
Messergebnissen aufbauende Berechnung der TDR werden
in der EN 15461 [1] beschrieben. Es werden dort Angaben
zum Messverfahren gemacht, die als Basis für ein
einheitliches Verfahren nicht ausreichend sind, wie
nachfolgend aufgezeigt werden soll. Es soll dargestellt
werden, welche Fehler im Messverfahren auftreten können
und wie mit den erreichten Berechnungswerten umgegangen
werden könnte, um eine abgesicherte Aussage zu einem
Untersuchungsbereich an einer Eisenbahnstrecke abgeben zu
können.

Messtechnische Anforderungen der EN 15461
Zur Durchführung der Messungen nach EN 15461 werden
ein Impulshammer zur Anregung der Schiene und ein Sensor
zur Erfassung der Schienenschwingungen benötigt. Dieses
Verfahren wurde aus der Modalanalyse bzw. deren
Messverfahren übernommen unter der Voraussetzung, dass
das untersuchte System einer vollen Reziprozität unterliegt,
d.h., der Austausch von Impulshammer und Sensor über jede
Untersuchungsstrecke hinweg zu dem gleichen Ergebnis der
Übertragungsfunktion führt. Diese Forderung aus dem
Gesetz der Reziprozität benötigt ein sehr homogenes
Untersuchungsobjekt.
Die Auslage der Messpunkte nach der EN 15461 in einem
Untersuchungsabschnitt an einer Gleistrasse wurde so
gewählt, dass im Anfangsbereich die Messpunkte der
Auslage in sehr engen Abschnitten gewählt werden und
nachfolgende Abstände zunehmend größer gewählt werden
(Abbildung 1).

Abbildung 1: Messpunktauslage entlang eines
abschnittes zur Bestimmung der TDR nach EN 15461

Die hohe Dichte der Messpunkte im Anfangsbereich ist
notwendig, um die Wellenausbreitung im Nahfeld eindeutig
bestimmen zu können.
Die Messung kann sich bei Trassen mit geringer TDR über
eine Distanz von ca. 40m erstrecken. Aus diesem Grunde
wird von den meisten Ausführenden am Startpunkt der
Messauslage
der
Sensor
zur
Erfassung
der
Schienenschwingungen stabil montiert während man mit
dem Hammer von Messpunkt zu Messpunkt wandert (roving
hammer).
Den Verfassern der EN 15461 muss bewusst gewesen sein,
dass Eisenbahntrassen keine ausgeprägte Homogenität im
Sinne des Reziprozitätsgesetzes haben und fordern deshalb
eine Messung der lokalen Schienenimpedanz an 3 Stellen im
Untersuchungsabschnitt der Strecke und mindestens eine
weitere Messauslage zur Erfassung einer zweiten TDR,
deren Abstand der Startpunkte der Messauslagen mindestens
10 m voneinander entfernt liegen.

Fehlende Anforderungen in der EN 15461
In der EN 15461 wird der zu untersuchende Frequenzbereich
festgelegt mit dem unteren Terzband 100 Hz und dem
oberen Terzband 5 kHz. Aus der Angabe zum oberen
Terzband kann abgeleitet werden, dass der ausgeführte
Impuls (physikalisch präziser: „Stoß“) eine Dauer von
maximal 1,5x10-4 Sekunden haben darf, um die gewünschte
Bandbreite erreichen zu können. Damit wird in der
Konsequenz das zu verwendende Material für den
Impulskopf als Stahl oder ähnlichen harten Metallen
festgelegt.
In der Dissertation von Beitelschmidt [2] wird dargestellt,
dass der erzielbare Impuls-Zeit-Verlauf nicht nur vom
verwendeten Material des Impulskopfes sondern auch von
der dynamischen Masse mdyn (= gesamte bewegte Masse
während des Impulseintrags) bestimmt wird. Hieraus lässt
sich ableiten, dass mit Hilfe geringerer dynamischer Massen
günstigere Zeitverläufe erreicht werden, da diese zu einer
geringeren Verformung der am Stoß beteiligten Körper
führt. Diese Verformung s kann im übertragenen Sinn als
Bremsstrecke des Hammers angesehen werden, die in
Abhängigkeit von der Aufprallgeschwindigkeit vK zu der
maximalen Stoßkraft F führt
 ܨൌ ݉ௗ௬ ܽ כ
ͳ
ʹݏ
 ݏൌ ܽ ݐଶ ൌ ܽ ൌ ଶ
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Die maximal zulässige Verformung s der Körper ist limitiert
auf eine Stauchung H in der diese noch im linearen Bereich
des V,H-Diagramms bleibt (Abbildung 2). Ausserhalb dieses
Bereiches geht aus der kinetischen Energie des Hammers ein
Teil der möglichen Impulsübertragung an die Schiene durch
einen nicht reversiblen Anteil an Verformungsenergie
verloren, der nicht mehr in der Berechnung der
Übertragungsfunktion berücksichtigt wird.

Die Mitte dieses Streckenabschnittes wurde als Messachse
gewählt. Die lokale Mobilität der Schiene zeigt im Abschnitt
-5.4 m bis -3 m eine spektrale Zusammensetzung, die sich
sehr unterschiedlich von den anderen Messpunkten
unterscheiden.
Dieses
gilt
besonders
für
den
Frequenzbereich von 250 Hz bis 800 Hz. Die geforderten 3
Messungen zur Homogenitätsbetrachtung an diesem
Streckenabschnitt würden zu der Aussage kommen, dass
diese Strecke sehr homogen sei, wenn z.B. nur Messpunkte
in den jeweiligen Endbereichen des Abschnitts erhoben
worden wären.
Aus den hier vorgestellten Betrachtungen ergeben sich
folgende fehlende Anforderungen in der EN 15461:

Abbildung 2: Prinzipielle Darstellung eines VHDiagramms mit dem Grenzwert H für einen linearen
Verformungsbereich des Körpers

Für die in diesem Aufgabenbereich am meisten verwendeten
Impulshämmer dürfen demnach nur mit einer maximalen
Stoßkraft von F = 700 N betrieben werden, um den
Ansprüchen
einer
exakten
Messdurchführung
zu
entsprechen.

-

Präzisere Definition der dynamischen Masse des
Hammers;

-

Begrenzung der maximalen Stoßkraft in Bezug auf
den Werkstoff der Hammerspitze zur Einhaltung
einer verlustfreien Berechnung der Übertragungsfunktion

-

Präzisierung der Angabe, wo die Messungen zur
Homogenitätsbetrachtung des Streckenabschnittes
zu erfolgen haben.

Die Berechnung der TDR-Werte nach EN 15461 geben nur
einen Wert pro Terzband an – eine Fehlerbetrachtung ist für
diese Methodik nicht vorgesehen worden.

Sofern ein TDR-Wert für einen Streckenabschnitt nur zur
Übersicht erhoben werden soll, ist die Auslage entsprechend
EN 15461 als sinnvoll anzusehen. Da aber im Regelfall die
TDR einer Strecke untersucht wird, um in diesem
Streckenabschnitt den Einfluss der Schallabstrahlung der
Schienen aus einer messtechnischen Erfassung der gesamten
Schallemission herausarbeiten zu können, kann eine Auslage
über 40 m Strecke nur dann sinnvoll sein, wenn die Strecke
über diesen Abschnitt sehr homogen bleibt.
In der nachfolgenden Abbildung 3 wird die vertikal lokale
Mobilität einer Schiene über 11 Schwellenstützpunkte
dargestellt. An dieser Trasse wurde erst 3 Monate zuvor der
gesamte Trassenoberbau erneuert.

Alternative Messmethodik
Die Methodik nach EN 15461 mit einem 2-kanaligen
Messsystem setzt ein vollkommen homogenes System
Trasse/Schiene voraus, was eine zu stark vereinfachende
Idealisierung bedeutet. Dank der heute günstig erwerbbaren
Mehrkanal-Systeme kann die Methodik sinnvoll um weitere
Sensoren erweitert werden, um daraus eine qualifizierte
Erarbeitung der TDR-Werte zu erreichen und dabei
gleichzeitig die Inhomogenitäten entlang einer Trasse
korrekt mit in die Auswertung aufnehmen zu können.
Dazu sollte ein weiterer Schwingungssensor Accx in das
Messystem eingebunden werden. Dieser Sensor wandert mit
dem Hammer und nimmt die lokale Mobilität an jeder Messbzw. Schlagposition der Strecke mit in das Auswerteverfahren auf (Abbildung 4).

Abbildung 4: Erweiterung des Messsatzes um einen weiteren
Sensor Accx zur Erfassung der Schienenschwingungen an der
Schlagposition des Hammers

Abbildung 3: Lokale Mobilität der Schiene über einen Streckenabschnitt von 11 Schwellen

Die lokalen Mobilitäten an den Schlagpositionen können in
eigenen Diagrammen für die vertikale und laterale
Schwingrichtung der Schiene dargestellt werden und dienen
als Hinweis auf die Homogenität der Strecke im
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Untersuchungsbereich (Abbildung 5). Der wesentliche
Hinweis erfolgt jedoch über die Abweichungen in den
Terzbändern.
60

Local Impedance [dB]
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45

 ݔܣൌ

ܽ௧௦ǡ௫
ܽǡ௫

(8)

Damit werden Auswirkungen der Inhomogenitäten der
Strecke in der Gleichung (5) für die Berechnung der TDRWerte mit einbezogen. Die Abbildung 6 zeigt den
Unterschied der berechneten TDR-Werte nach dem
Verfahren der EN 15461 (TDR) und dem als Alternative
entwickelten Verfahren auf (TDR neu). Die in Abbildung 6
dargestellten TDR-Werte wurden in dem Streckenabschnitt
ermittelt, für den die nach Abbildung 5 dargestellte
Abweichungen der lokalen Impedanzen (= Kehrwert der
Mobilität) festgestellt wurden. Es zeigt sich, dass die
Abweichungen der TDR-Werte EN 15461/neu mit den
Abweichungen der lokalen Impedanzen korrelieren.

40
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Abbildung 5: Darstellung der gemittelten lokalen Impedanz
(durchzogene Linie) der Schiene (vertikal) und der unteren/oberen
10%-Quantile (gestrichelte Linien)
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Mit Hilfe des zusätzlichen Sensors eröffnen sich neue Wege
bei der Berechnung der TDR-Werte.

Frequency [Hz]

Die Berechnung der TDR-Werte ergibt sich nach (5)
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Abbildung 6: TDR-Werte ermittelt für einen Streckenabschnitt
nach dem Verfahren der EN 15461 (grüne Linie) und dem
alternativen Verfahren (blaue Linie)

(5)

Die Decay Rate (DR) ergibt sich aus der Summe der
Übertragungsfunktionen A(x) an den Messstellen xn in
Relation zur Übertragungsfunktion am Ursprung der
Messreihe A(0). Der Beiwert 4.343 ergibt sich als
Integrationskonstante, die diesem Rechenverfahren zugrunde
liegt.
Die Übertragungsfunktionen A(x) unterliegen der
Inhomogenität des Trassenabschnittes, der Impulseintrag in
die Schiene unterliegt den lokalen Veränderungen.
Die Relation der Übertragungsfunktionen kann mit Hilfe des
zusätzlichen Sensors wesentlich stabiler dargestellt werden,
in dem neben der Transfer-Übertragungsfunktion (atrans,x=
A(x)) zusätzlich eine Übertragungsfunktion an der
Schlagposition berechnet wird (aloc,x) (6,7).
ܽ௧௦ǡ௫ ൌ
ܽǡ௫ ൌ

Ժሼܨ௫ ሺݐሻሽ
Ժሼܿܿܣ ሺݐሻሽ

Ժሼܨ௫ ሺݐሻሽ
Ժሼܿܿܣ௫ ሺݐሻሽ

Wie zuvor erwähnt, erstreckt sich entsprechend EN 15461
der Untersuchungsbereich an einer Trasse auf bis zu 40 m.
Wie oben gezeigt wurde, ist über diesen Bereich mit
wesentlichen Inhomogenitäten zu rechnen, so dass nach EN
15461 keine präzise Aussage bezüglich der TDR für die
Schallemission aus der Trasse für einen bestimmten
Aufpunkt in diesem Abschnitt gegeben werden kann.
Die diesen Auswertungen zugrundeliegenden Messungen
wurden in beiden Trassenrichtungen ausgeführt, wobei der
gleiche Startpunkt der Auslagen beibehalten wurde
(Abbildung 7).

(6)
(7)

Für die Berechnung wird die ehemalige TransferÜbertragungsfunktion A(x) aus (5) ersetzt durch Ax (8):
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Abbildung 7: Skizze zur Messung der TDR mit 2
Auslagerichtungen und gemeinsamen Startpunkt
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Bei der in Abbildung 7 dargestellten Versuchsanordnung
wurde der Impuls fix am Startpunkt in die Schiene
eingeleitet und die Sensoren Accx wurden an den
Messpositionen der Auslage fortbewegt.
Im Vergleich der beiden ermittelten TDR´s treten die
Wirkungen der Inhomogenitäten besonders deutlich auf. Im
Bereich des Startpunktes müssen Besonderheiten an der
Schwellenlagerung vorliegen, die von aussen nicht
ersichtlich, dennoch aber zu wesentlichen Einwirkungen auf
die Schwingungsausbreitung in der Schiene führen.

TDR [dB/m]

10

Abbildung 9: Automatischer Impulshammer
am Startpunkt der Messreihe nach Abbildung 7

Schlussfolgerungen
1

In der EN 15461 wird ein Messverfahren vorgestellt, nach
dem
die
Berechnung
von
TDR-Werten
als
Bewertungskriterium über die Schallabstrahlung von
Eisenbahnschienen erstellt wird.
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Richtung A
Richtung B
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
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Frequency [Hz]
Abbildung 8: TDR-Werte ermittelt aus 2 Auslagerichtungen mit
gemeinsamen Startpunkt nach Abbildung 7

Toward [3] wies in dem DEUFRAKO Projekt STARDAMP
nach, dass eine Reduktion ausgewählter Schlagpositionen
möglich ist, ohne dass größere Abweichungen der TDRWerte zum originalen Verfahren nach EN 15461 auftraten.
In den von Toward ausgeführten Untersuchungen wurde
noch nicht geprüft, ob diese Abweichungen aus dem Enfluss
der Inhomogenitäten aus der Strecke entspringen könnten.
Die Möglichkeit zur Reduktion der Anzahl von Messstellen
nach Toward ist auch der wesentlich verbesserten
Messtechnik zu verdanken, die eine wesentlich feinere
Auflösung und dementsprechend eine genauere Analyse der
aufgezeichneten Daten ermöglicht.
Nach den Untersuchungen von Toward kann die
Messauslage auf einen Bereich von ca. 15 m mit nur noch 13
Messpunkten reduziert werden. Damit wird die Möglichkeit
eröffnet, mehr als nur zwei Abschnitte zu untersuchen
(gefordert in EN 15461) und somit eine statistische
Auswertung der TDR zu ermöglichen.
Eine weitere Verkürzung der Messdauer
und eine
wesentliche Erhöhung der Qualität der eingebrachten Stöße
wurde
durch
den
Einsatz
eines
automatischen
Impulshammer erreicht werden. Die Vorteile ergeben sich
aus einer konstanten maximalen Stoßkraft, vollkommene
Vermeidung von Doppelschlägen bei einer sehr schnellen
Folge von Stoßeinträgen in die Schiene. Damit kann die
Anzahl der Schläge pro Schlagposition erhöht werden, was
zu einer Erhöhung der statistischen Absicherung bei der
Ermittlung der Übertragungsfunktionen führt.

Wesentliche Vorgaben dieser Norm haben keine
ausreichende Präzision, die eine einheitliche Ausführung der
Messaufgaben sichert. Dies gilt besonders für die
Definitionen der für die Stoßeinleitung verwendeten Geräte
und maximalen Kräfte. Weiterhin lässt das angegebene
Verfahren keine Aussagen über die statistische Sicherheit
der berechneten TDR-Werte zu und die in der EN 15461
vorgeschlagene
Anzahl
von
Messpositionen
zur
Untersuchung der Homogenität ist dafür nicht ausreichend.
Es wird vorgeschlagen, die EN 15461 im Hinblick auf die
von Toward reduzierte Anzahl von Messpunkten
anzupassen. Die sich daraus ergebende Einsparung im
Messaufwand sollte dafür genutzt werden, Präzisierungen
bezüglich des Stoßeintrages in die Schiene in die Norm
aufzunehmen. Weiterhin sollten mit Hilfe mehrerer
Messauslagen die bestehenden Inhomogenitäten in einem
Streckenbereich genauer erfasst werden, um damit eine
Aussage über die statistisch Sicherheit der ermittelten TDRWerte eines Trassenabschnittes abgeben zu können.
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Erstellung einer intuitiven, modularen Versuchsumgebung für
wissenschaftliche Hörversuche in iOS
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Einleitung
Hörversuche finden mittlerweile in vielen Branchen
Verwendung. Schon lange beschränken sie sich nicht mehr
auf die
Broadcast- und Autoindustrie. Auch an der
Fachhochschule Düsseldorf werden regelmäßig Hörversuche
mit unterschiedlichen Fragestellungen und Themengebieten
durchgeführt. Die Bandbreite geht vom Küchengerät bis zur
hochwertigen Studiotechnik. Dabei werden für die Versuchsdurchführung sowohl konventionelle Papierfragebögen, als
auch Versuche auf HTML-Basis oder versuchsspezifische
Plattformen eingesetzt. Das Ziel dieser Arbeit ist es eine
einheitliche modulare Plattform zu entwickeln die den
Arbeitsablauf deutlich vereinfacht und jedem frei zur
Verfügung steht.
Die meisten Hörversuche werden mit Papierfragebögen
durchgeführt. Diese lassen sich schnell und einfach in einem
Texteditor erstellen. Die Verwaltung und Wiedergabe der
Medien erfolgt von einem externem System. Anschließend
werden die Antworten der Probanden manuell in SPSS,
Excel oder Matlab übertragen. Dieses Verfahren ist einfach
in der Herstellung, aber bei der Durchführung und der
Datenexportierung aufwendig.
Dem gegenüber steht die Verwendung HTML-basierter
Hörversuche. Die Erstellung ist zeitintensiv und erfordert
entsprechende Kenntnisse der Programmierung. Hingegen
ist die Durchführung dank möglicher Medienverwaltung und
-wiedergabe einfach. Die Ergebnisse der Probanden können
direkt in die zur Auswertung verwendete Software importiert
werden.
Alternativ werden Plattformen eingesetzt, die auf spezielle
standardisierte Hörversuche zugeschnitten sind und die
Vorteile der oben genannten Varianten verbinden. Da es für
die meisten Hörversuche aber keine standardisierten Abläufe
gibt werden diese Plattformen nur begrenzt eingesetzt.

!
Abbildung 1: Grundlegendes Konzept der
Hörversuchs Plattform.

Die Wahl des Systems für die Hörversuchsplattform fiel auf
Tablet-Computer. Entscheidend für die Wahl des Systems
waren die Mobilität und die intuitive Bedienung durch das
Touchdisplays. Die entwickelte Applikation (App)
beschränkt sich auf Geräte mit Betriebssystem iOS des
Herstellers Apple. Das Betriebssystem bringt bereits viele
wichtige Funktionen für effiziente Audioverarbeitung und
Kommunikation mit, wodurch eine schnelle Entwicklung
Hörversuchs Plattform möglich wurde.
Erstellen eines Hörversuchs
Vor der Erstellung eines Hörversuches müssen, wenn
benötigt, die dazu gehörigen Medieninhalte auf das Tablet
übertragen werden. Die Übertragung von Dateien auf das
Tablet geschieht über die Software iTunes oder das
Kommunikationsprotokoll AirDrop. Die App unterstützt
sowohl Audio-, Foto-, Text- und Videodateien. Um sowohl
eine hochauflösende Audio-, als auch Videowiedergabe zu
gewährleisten, ist es möglich, externe Audiointerfaces oder
Bildschirme zu verwenden.
Die App stellt für einen Test vier Grundbausteinen zur
Verfügung: Fragebogen, Mediensektion, Textfolie und
Interview. Diese können beliebig oft in frei wählbarer
Reihenfolge verwendet werden.

Konzept
Für die neu entwickelte Plattform werden die Vorteile von
Papierfragebögen und HTML-basierter Hörversuche
verbunden. Dadurch werden eine schnelle und intuitive
Erstellung, Durchführung und Exportierung der Datensätze
ohne Programmier-kenntnisse möglich. Ziel ist es dabei, eine
freie Testgestaltung für den Benutzer zu erhalten. Es ist
wichtig, das die Plattform mobil einsatzfähig ist und die
Probanden den Test parallel ausführen können.
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!
Abbildung 2: Möglicher Aufbau eines Hörversuchs in
der App.

Fragebögen können aus einer CSV-Datei automatisch erstellt
oder manuell in der Oberfläche eingegeben werden. Hierbei
unterscheidet die App zwei Typen von Fragebögen. Der Typ
„Fragebogen“ dient nur zur Anzeige von Textfragen mit
unterschiedlicher Antwortformaten. Um Fragen mit
Mediendateien kombinieren zu können, steht der Typ
„Mediensektionen“ zur Verfügung. Dieser besteht aus
beliebig vielen einzelnen Folien, von denen jede bis zu zwei
Mediendateien wiedergeben und mehrere Fragen beinhalten
kann. Für jede Folie besteht die Möglichkeit, verschiedene
Wiedergabefunktionen, z.B. Vollbild oder Wiederholung
einzurichten. Bei der Durchführung des Versuches kann der
Ablauf der Folien in einer Mediensektion chronologisch
oder randomisiert stattfinden. Anders als Fragebögen
basieren Typen „Textfolie“ und „Interview“ nur auf einer
einzelnen Folie. Diese dienen entweder dazu, eine Textdatei
dem Probanden zu zeigen, oder einen Audiorekorder zur
Verfügung zu stellen, um ein Interview zwischen Proband
und Versuchsleiter aufzuzeichnen.
Hörversuchsdurchführung
Nach der Erstellung ist es möglich, den Versuch automatisch
von Tablet zu Tablet zu übertragen. Hierfür müssen WLAN
und Bluetooth eingeschaltet sein. Die Übertragungsdauer ist
abhängig von den verwendeten Tabletmodellen und davon,
ob Medieninhalte mit synchronisiert werden sollen. Die bei
der Entwicklung eingesetzten Tablets benötigten für einen
Versuch mit 5 hochauflösenden Audiodateien ca. 5 Minuten
für eine Synchronisation. Sollten die Medieninhalte nicht mit
synchronisiert werden, können diese, wie oben beschrieben,
mit iTunes importiert werden. Anschließend schaltet der
Versuchsleiter die Tablets in den Testmodus und überreicht
sie den Probanden.

!
Abbildung 3: Ansicht einer Folie einer Mediensektion
im Testmodus.

Ergebnisse von allen Probanden in der CSV-Datei enthalten
sind. Alternativ kann ein Export der CSV-Datei auch auf
jedem Tablet separat durchgeführt werden.

Fazit
Der ursprüngliche Gedanke war es, eine App zu erstellen,
die speziell auf die Bedürfnisse von Hörversuchen
zugeschnitten ist. Bereits bei der Entwicklung wurde
festgestellt, dass die App sich auch dafür eignet, Tests zur
Qualitätsüberprüfung von Videomaterial durchzuführen.
Unter anderem wurde eine Betaversion der App eingesetzt,
um eine Studie zum ästhetischen Bildschnittes beim WDR
zu realisieren. Ein Einsatz für psychologische Testverfahren
ist ebenso denkbar. Für die Zukunft ist eine Kommunikation
mit Pulsmessern geplant, was die Einsatzmöglichkeiten
erweitern wird.
Die App wird ab Ende des zweiten Quartal 2015 kostenlos
im Apple AppStore zu finden sein.

Um zu verhindern, dass eine Versuchsperson den Test
manipuliert oder vorzeitig beendet, ist das Verlassen des
Testmodus nur mit Hilfe eines Passwortes, welches der
Versuchsleiter vorher angelegt hat, möglich.
Daten synchronisieren und exportieren
Nachdem der Hörversuch durchgeführt wurde, kann der
Versuchsleiter die Ergebnisse der Probanden als CSV -Datei
exportieren. Dabei synchronisieren sich die Tablets
innerhalb weniger Sekunden untereinander, so dass alle
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Lästigkeit und Auswirkungen leiser Geräusche im alltäglichen Wohnumfeld
Enrica Gissel, Jörg Becker-Schweitzer, Sabrina Skoda
FH Düsseldorf, Institute of Sound and Vibration Engineering Email: enrica gissel@iesy.net

Einleitung
Durch die Energiewende werden in Zukunft vermehrt
Schallquellen niedrigen Schalldruckpegels im direkten
Lebensumfeld des Menschen zu finden sein. Zu nennen sind hier beispielsweise Wohnraumlüftungen oder
Wärmepumpen. Während Lärmquellen wie Straßenoder Flugverkehr sich meist in größerer Entfernung zum
Hörer befinden, wirken die neuen Schallquellen z.B. im
Schlafraum (Lüftung) oder im Garten (Wärmepumpe)
aus nächster Nähe auf den Menschen ein. Hierdurch
kann es zu einer Beeinträchtigung der Wohnqualität
kommen, da Schlaf und Erholungsphasen gestört werden, vor allem da die Menschen keine Möglichkeit haben
sich den Geräuschen zu entziehen.
Um leise Geräusche auf ihre Auswirkungen im Hinblick
auf die Durchführung von Tätigkeiten, die hohe Konzentration erfordern, und auf ihre Lästigkeit hin zu untersuchen, wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit an der
Fachhochschule Düsseldorf der folgende Hörversuch
konzipiert. Dieser Hörversuch diente gleichzeitig dazu,
eine geeignete Versuchsmethodik zur Evaluation leiser
Geräusche zu entwickeln.
Studien befassten sich bisher oftmals mit der Wirkung von Geräuschen oder Sprache auf die Arbeitsgedächtnisleistung (Stichwort Irrelevant Sound Effect).
Bergström et al. [1] untersuchten dies anhand von Schallquellen moderater Lautstärke und verglichen den Effekt von sprachlichem und nicht-sprachlichem Material miteinander. Hierbei zeigte sich eine größere Ablenkung der Probanden von der durchgeführten Aufgabe durch Sprachschall, allerdings minderte auch nichtsprachliches Material die Arbeitsgedächtnisleistung. Bei
Schlittmeier und Thaden [2] kamen Sprachsignale in verschiedenen Sprachen mit einem Schalldruckpegel von
35 dB(A) zum Einsatz. Es zeigte sich, dass auch Schall
mit geringem Pegel kognitive Leistungen vermindert
und eine ablenkende Wirkung selbst bei fremdsprachigen Signalen, d.h. auch ohne das Vorliegen von Sprachverständlichkeit, auftritt.
Nicht nur in diesen Studien zur Wirkung von Schall
auf die Arbeitsgedächtnisleistung spielt die Tätigkeit
der Versuchspersonen eine entscheidende Rolle. Auch
bei der Bewertung der Lästigkeit leiser Geräusche sollte
die Durchführung einer Tätigkeit als Versuchsaufgabe in
die Untersuchung mit einbezogen werden, da insbesondere die Ablenkung von einer ausgeführten Tätigkeit
von Probanden als lästig eingestuft wird [3]. Um diesen Aspekt im Versuch zu berücksichtigen, gibt es zwei
Ansätze. Zum einen gibt es die Möglichkeit die Probanden zu bitten, sich eine Tätigkeit während der Beschallung mit Geräuschen vorzustellen, oder aber - und das ist

die ökologisch validere Methode - man lässt die Probanden tatsächlich eine Aufgabe ausführen. Dieser zweite
Ansatz liegt auch der hier vorgestellten Studie zugrunde.

Methodik
Als Versuchsmethode wurde der Blindversuch gewählt,
da die Probanden sich auf die durchzuführende Aufgabe konzentrieren und nicht nach zugespielten Sounds suchen sollten. Somit wurden die Probanden
nicht zu einem Hörversuch, sondern zum Test eines Brain-Computer-Interfaces eingeladen. Es wurden
zwei Tätigkeiten ausgewählt, um die Bewertung der
Geräusche durch die Probanden in verschiedenen Situationen vergleichen zu können. Im ersten Versuchsteil
wurde den Probanden eine Konzentrationsaufgabe gestellt, darauf folgte ein Entspannungsteil.
Konzentration Das Neuroheadset EPOC der Firma
Emotiv fungierte im Versuch als Brain-ComputerInterface, um per Gedanken eine Box im virtuellen Raum
steuern zu können. Bei diesem System werden über die
14 Sensoren des Headsets Gehirnströme des Probanden
gemessen und in der zugehörigen Software in Befehle
für die Steuerung umgewandelt. Zunächst muss hierfür
das Programm angelernt werden, indem für jeden Befehl ein Referenz-Gedankenmuster hinterlegt wird. Um
die Box steuern zu können, muss dann der jeweilige
Gedankenzustand erneut aufgerufen werden, damit in
der Software der zugehörige Befehl zum Bewegen der
Box aufgerufen wird. Dieser Vorgang ist sehr konzentrationsintensiv und führte im Versuch dazu, dass viele
Probanden ihre Umgebung völlig ausblendeten.
Entspannung Im anschließenden Entspannungsteil
wurde den Probanden ein Video vorgespielt, welches
aus sich langsam bewegenden Farbflächen bestand. Vergleichbar ist dies mit Entspannungsmusik auf auditiver Ebene. Während der beiden Aufgabenteile wurden
die Probanden mit verschiedenen leisen Geräuschen beschallt.
Geräusche Die Auswahl bestand aus folgenden fünf
Geräuschen: Brunnen, Wohnraumlüftung, spielende
Kinder, Wärmepumpe, Regen
Die Geräusche Brunnen, Kinder und Regen wurden
der Soundlibrary ’The General Series 6000’ entnommen.
Das Lüftungsgeräusch und die Wärmepumpe stammten aus einer hausinternen Messreihe. Alle Geräusche
hatten einen Schalldruckpegel von ca. 25 dB(A), gemessen mit einem Kunstkopf (HMS II.3, Head acoustics)
an der Hörposition. Alle Geräusche lagen als MonoDatei vor und wurden über einen Lautsprecher (Ge-
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Geräuschwechsel folgte jeweils nach 2,5 Minuten, wie
in Abbildung 2 zu sehen.
Während der beiden Teile Konzentration und Entspannung wurden Hautleitwert und Blutvolumenpuls, aus
welchem sich die Herzrate ableiten lässt, gemessen, um
unbewusst ablaufende psychophysiologische Reaktionen auf die Geräusche sichtbar machen zu können. Im
Anschluss an die beiden Aufgabenteile füllten die Versuchspersonen einen Fragebogen aus.

Stichprobe
Am Versuch nahmen insgesamt 33 Personen im Alter von 20 - 36 Jahren (Durchschnitt 25,2 Jahre, STD:
3,67) teil. 21,2% der Versuchsteilnehmer waren weiblich
und 78,8% männlich. Obwohl als Blindversuch konzipiert, wussten 7 der 33 Versuchsteilnehmer, dass es um
Geräuschwahrnehmung ging, da ihnen das Thema der
Bachelorarbeit bekannt war. Somit konnte zusätzlich ein
Vergleich zwischen den Ergebnissen von wissenden und
unwissenden Probanden vorgenommen werden.

Ergebnisse
Wie viele Geräusche haben Sie gehört? Hier sollten
die Probanden die Anzahl und jeweils eine mögliche
Schallquelle nennen. Abbildung 3 zeigt, wie oft das je-

Abbildung 1: Terz-Spektren der Geräusche gemessen im Versuchsraum an der Hörposition (A-bewertet)

nelec 1029A), der 2,5 m vom Ohr des Probanden entfernt war, zugespielt. Der Lautsprecher war am Fenster
des Versuchsraums positioniert, um eine möglichst realitätsnahe Geräuschsituation zu schaffen. Es sollte der
Eindruck erweckt werden, dass die Geräusche nicht
eingespielt, sondern tatsächlich am Hörort vorhanden
sind (z.B. spielende Kinder draußen vor dem Gebäude
oder Regen am Fenster des Versuchsraums). Der Versuch fand im Postproduktionsstudio der Fachhochschule Düsseldorf statt, um eine ruhige Versuchsumgebung
sicherzustellen.

Abbildung 3: Anzahl der Probanden (prozentual), die das jeweilige Geräusch nicht wahrgenommen haben, aufgeteilt nach
Situation

weilige Geräusch in beiden Versuchsteilen nicht gehört
wurde. Zu sehen ist, dass die Wärmepumpe am ehesten nicht wahrgenommen wurde, sowohl im Entspannungsteil, als auch während der Konzentrationsphase.
Das Kindergeräusch und das Regengeräusch wurden
während des Entspannungsteils von allen Probanden
wahrgenommen, bei denen diese Geräusche zugespielt
wurden.

Abbildung 2: Ablauf des Versuchs

Hätten Sie das Geräusch, wenn möglich, vorzeitig beendet?

Pro Proband wurden in jedem Aufgabenteil 2
der 5 Geräusche hintereinander eingespielt. Der

Diese Frage war als Ja-Nein-Frage ausgelegt. Die Prozentangabe bezieht sich in diesem Fall nur auf die Probanden, die das Geräusch wahrgenommen haben.
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Abbildung 6: Bewertung der Geräuschsituation während der
Konzentrationsphase im Mittel und aufgeteilt in wissende und
unwissende Gruppe
Abbildung 4: Anzahl der Probanden (prozentual), die das jeweilige Geräusch vorzeitig beendet hätten

Die Lüftung wäre in beiden Situationen von den meisten Versuchsteilnehmern beendet worden. Das Brunnengeräusch wäre im Konzentrationsfall nur von 12,5%
der Probanden, die dieses Geräusch wahrgenommen haben, beendet worden. Hier scheint dieses Geräusch als
nicht sehr störend wahrgenommen worden zu sein. In
der Entspannungssituation lag der Wert hingegen bei
36,4%.

ermüdend/anregend, angenehm/unangenehm, stark ablenkend/nicht ablenkend, erholsam/anstrengend, beruhigend/aufregend.
Zu sehen ist der Mittelwert der Bewertungen von allen Probanden (blau) und zusätzlich von beiden Gruppen ’wissend’ (rot) und ’unwissend’ (gelb). Auffällig
ist, dass die Gruppe der unwissenden Versuchspersonen die Geräuschsituation durchweg positiver bewertete als beide Gruppen zusammen, während die wissende
Gruppe ein negativeres Urteil abgab. Die Meinungen
beider Gruppen stimmten lediglich bei der Bewertung
des Bezeichners ermüdend/anregend überein. Am meisten unterschieden sich die Urteile bei der Bewertung
des Attributs ’ablenkend’, mit einer Differenz von zwei
Skalenpunkten.

Biometrische Messungen

Abbildung 5: Rangreihenfolge der Bewertung nach Lästigkeit
unabhängig von einer Tätigkeit

Lästigkeitsranking
Im anschließenden Fragebogen hatten die Probanden
unter anderem die Aufgabe, alle fünf Geräusche nach
Lästigkeit in eine Rangreihenfolge zu bringen. Hierfür
konnten alle Geräusche beliebig häufig angehört werden.
Die unabhängig von einer Tätigkeit aufgestellte Rangfolge ähnelt sehr den Ergebnissen aus der Frage nach
Beendigung der Geräusche. Die am lästigsten eingestufte Lüftung wäre auch am ehesten beendet worden. Die
Wärmepumpe, die am wenigsten lästig bewertet wurde,
wäre am seltensten beendet worden.
Geräuschsituation Konzentration
Dargestellt im Semantischen Differential ist die Bewertung der Geräuschsituation während der Konzentrationsaufgabe. Die folgenden Gegensatzpaare sollten bewertet werden: entspannend/stressig,

Abbildung 7: Hautleitwert in µS über der Zeit, dargestellt als
Mittelwert aus allen Messungen

Hautleitwert
In Abbildung 7 ist der aus allen Messungen gemittelte Hautleitwert in µS über der Zeit zu sehen. Im Konzentrationsteil steigt dieser kontinuierlich an, im Entspannungsteil ist ein deutlicher Abfall zu sehen. Der
Geräuschwechsel, der nach 150s erfolgte, hat im Konzentrationsteil keinen Einfluss auf den Verlauf des mittleren Hautleitwerts. Im Entspannungsteil zeigt sich an
dieser Stelle jedoch ein kleiner Peak.
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dem Menschen sehr viel unvertrauter als beispielsweise das Naturgeräusch Regen. Dadurch fällt es in einer
Geräuschumgebung stärker auf und wird, unabhängig
von der Tätigkeit des Probanden, in beiden Bewertungssituationen als störend empfunden.

Abbildung 8: Mittlere Herzrate aller Probanden in Schlägen
pro Minute über der Zeit, gemittelt über 10 Sekunden

Herzrate
Die Herzrate, auch hier als Mittelwert aller Probanden
dargestellt, liegt im Konzentrationsteil generell höher
als im Entspannungsteil (siehe Abbildung 8). Im Entspannungsteil ist zu erkennen, dass zum Ende des 1.
Geräuschs die Herzrate auf ihr absolutes Minimum
abfällt und nach dem Geräuschwechsel über 30 Sekunden um 3,5 Schläge pro Minute ansteigt. Im Konzentrationsteil ist wiederum kein Einfluss des Geräuschwechsels
sichtbar.

Anhand der biometrischen Daten ist erkennbar, dass
der Geräuschwechsel im Entspannungsteil zu sichtbaren
Veränderungen im Verlauf des Hautleitwerts und der
Herzrate führt. Wie stark welche Art von Geräusch eine Veränderung bewirkt, müsste in Zukunft untersucht
werden, indem bei jedem Versuchsteilnehmer die gleichen Geräusche zugespielt werden. Im Konzentrationsteil ist der Geräuschwechsel nicht an den Messdaten ablesbar, was an der sehr konzentrationsintensiven Aufgabe liegt. Die Aufgabe an sich hat einen größeren Einfluss
auf den Verlauf von Hautleitwert und Herzrate, als die
zugespielten Geräusche.
Weiterführend ist zu untersuchen, ob auch unterschiedliche Geräusche der gleichen Schallquellenart, z.B. verschiedene Lüftungsgeräusche, in einer vergleichbaren
Versuchssituation zu ähnlich großen Bewertungsunterschieden wie in diesem Versuch führen. Ziel einer
solchen Untersuchung wäre die Validierung der hier
vorgestellten Versuchsmethodik im Hinblick auf leise
Geräusche mit ähnlicher Klangcharakteristik.

Fazit
Zur ökologisch validen Beurteilung der Wirkung leiser Geräusche sollte ein Versuchsdesign als Blindversuch in Betracht gezogen werden. Die Versuchsergebnisse zeigen, dass die wissenden Probanden die
Geräuschsituation tendenziell negativer bewerteten als
die unwissenden Teilnehmer. Eine derartige Aufmerksamkeitsfokussierung ist im Alltag jedoch nicht gegeben und stellt somit eine testbedingte Verzerrung der
Bewertungsergebnisse dar. In der Konzentrationssituation haben die meisten Probanden ihre Umgebung sehr
stark ausgeblendet, was sich auch daran zeigt, dass
27,3% der Probanden in diesem Versuchsteil keines der
beiden Geräusche wahrgenommen haben. Im Entspannungsteil wurde die Umgebung eher wahrgenommen
und somit wurden auch die eingespielten Geräusche
von mehr Probanden gehört als im Konzentrationsteil.
Ein Vergleich der Geräuschbewertungen aus beiden Versuchsteilen zeigt, dass die Geräusche in Abhängigkeit
der beiden Bewertungssituationen Konzentration und
Entspannung teilweise sehr unterschiedlich bewertet
wurden. Während das Brunnengeräusch beispielsweise im Entspannungsteil von 36,4% der Probanden vorzeitig beendet worden wäre, hatte es im Konzentrationsteil offensichtlich eine weniger störende Wirkung.
Dieses Ergebnis veranschaulicht, in welchem Maße die
Durchführung einer Tätigkeit die Wahrnehmung und
Bewertung eines leisen Geräusches verändern kann. Im
Gegensatz dazu wurde das Lüftungsgeräusch jedoch
in beiden Situationen ähnlich und insgesamt störender
als alle anderen Geräusche bewertet. Dies liegt zum
einen daran, dass technische Geräusche im Vergleich
zu Naturgeräuschen grundsätzlich negativer bewertet werden. Zum anderen ist das Lüftungsgeräusch
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höherer Schalldruckpegel ertragen werden kann. Formal
lässt sich dieser Zusammenhang wie folgt formulieren:

Motivation
Von Geburt an sind Kinder vielfältigen Schallquellen ausgesetzt, zu denen auch speziell für Kleinkinder entwickelte
Spielzeuge zählen. Diese sollen unter anderem die Gehörentwicklung durch das Generieren akustischer Reize fördern, denn die Hörfähigkeit des Kindes ist bis zum Schulalter unausgereift und formbar [1]. In vielen Kinderzimmern
findet sich daher zahlreiches Spielzeug, das sich als „Spielzeug für Kleinkinder zum Ansehen, Greifen und/oder Zusammendrücken, um ein Geräusch zu erzeugen“ [2] klassifizieren lässt. Dennoch sind diese Spielzeuge nicht immer
ungefährlich, wie in diversen Studien gezeigt wurde. Um
festzustellen, inwieweit die dort festgelegten Grenzwerte
eingehalten werden, wird das dafür in DIN 71-1 festgelegte
Prüfverfahren zunächst auf diverse Spielzeuge angewandt.
Laut DIN 71-1 ist das Prüfverfahren unter Laborbedingungen durchzuführen. Die Prüfumgebung (Labor) unterscheidet sich stark vom späteren eigentlichen Einsatzort des
Spielzeugs, weshalb anschließend ein geeignetes Messverfahren zur Übertragung der Grenzwerte auf eine häusliche
Umgebung gefunden werden soll. Außerdem zeigt sich,
dass Kinder die Spielzeuge nicht immer im Sinne des Konstrukteurs, des Designers oder der Richtlinien nutzen.
Durch abweichende Benutzung können andere Geräusche
entstehen, die mitunter die Grenzwerte überschreiten können und hier ebenfalls untersucht werden sollen.

ଵ
୮ଶ ൌ ୮ଵ െ ͳͲ ή  ൬ ൰ 
ଶ

(1)

Somit ergibt sich aus dem unteren Auslösewert von
80 dB(A) für einen 8-stündigen Arbeitstag [5] ein Wert von
86 dB für die 2-stündige Spieldauer, der zur Verschärfung
auf 85 dB gerundet wird [4]. Diese Absenkung wird zwar
nicht begründet, kann aber als Sicherheitszuschlag
verstanden werden. Mit der Einteilung der Spielzeuge in
drei Expositionskategorien, die sich nach der Dauer der
Lärmemission pro Aktivierung unterscheiden, folgen nach
dem gleichen Prinzip Korrekturwerte. Der Grenzwert
erhöht sich demnach bei einer Drittelung der Expositionsdauer um 5 dB, bei einem Zehntel der Expositionsdauer um
10 dB.
Spielzeug wird allerdings auch nach Art der Benutzung
oder Schallerzeugung eingeteilt. So wird zwischen ohrnahem und handgehaltenem Spielzeug, Rasseln/Klappern,
Quietschspielzeug und weiteren Kategorien unterschieden.
Der Grenzwert von ܮǡୣ୯ ൌ ͺͷ gilt dabei meist bei einem sog. Anwenderabstand von 25 cm. Bei ohrnahem
Spielzeug liegt der Anwenderabstand bei 2,5 cm. Der
ܮେ୫ୟ୶ gilt immer ohrnah, also bei 2,5 cm wird nicht
korrigiert, da er einen besonders ungünstigen Extremfall
darstellen soll.

Anforderungen der DIN 71-1
Rund 80 Millionen Kinder unter 14 Jahre leben in der
Europäischen Union und ungefähr 2000 Unternehmen
beschäftigen sich mit der Herstellung von Kinderspielen
und Spielzeugen [3]. Die aktuell rechtlich bindenden Anforderungen an Spielzeug finden sich in der DIN EN 71-1
„Sicherheit von Spielzeug“, deren erster Teil sich mit
„mechanische[n] und physikalische[n] Eigenschaften“ [4]
befasst. Die akustischen Anforderungen sind dort in
Abschnitt 4.20 in Verbindung mit Anhang A.25 definiert.
Sie gelten jedoch nur „für Spielzeug, das eindeutig mit der
Absicht konstruiert wurde, Schall zu emittieren, d.h. mit
Schall erzeugenden Elementen ausgestattetes Spielzeug wie
elektrische oder elektronische Geräte, Zündhütchen,
klappernde Teile usw.“ [4] Grundlage für die dort
angegebenen Grenzwerte für Schalldruckpegel bilden die
Werte aus dem Lärmschutz am Arbeitsplatz. Eine
Anpassung für Kinder findet nicht statt [4]. In die
Begrenzung des zeitlich gemittelten, A-bewerteten
Schalldruckpegels fließt die Benutzungsdauer des
Spielzeugs mit ein. Diese wurde mit 2 Stunden
angenommen. Unter der Annahme, dass „jede Doppelung
der [Expositions-]Dauer eine Zunahme des EmissionsSchalldruckpegels von 3 dB“ [4] mit sich bringt, folgt, dass
für jede Halbierung der Expositionsdauer T ein 3 dB

Mit Gleichung (2) lässt sich damit der zulässige Abewertete Schalldruckpegel am Messabstand r berechnen:
ଵ ଶ
ଶ ൌ ଵ െ ͳͲ ή  ൬ ൰ 
ଶ

(2)

Messergebnisse nach DIN 71-1
Die Messergebisse zeigen deutlich, dass das in Deutschland
(hergestellte und) gekaufte Spielzeug die Anforderungen
der DIN 71-1 erfüllt. Spielzeug, welches im Ausland
erworben und nicht gewerblich importiert wurde, erfüllt
diese Anforderungen teilweise nicht oder nur knapp.
Getestet wurde vorrangig klassisches (Holz-)spielzeug; es
gab allerdings auch einige elektronische Spielzeuge. Die
größte Gruppe der getesteten Spielzeuge besteht aus neun
Spielzeugen der Kategorie „handgehaltenes Spielzeug“.
Darin lag der
A-bewertete zeitlich gemittelte
Emissionsschall-druckpegel zwischen 54 und 75 dBA. Der
C-bewertete
Emissionsspitzenschalldruckpegel
dieser
Spielzeuge lag mit 85 dBC bis 106 dBC deutlich unterhalb
des zulässigen Grenzwertes von 110 dBC. Tabelle 1 zeigt
ausgewählte Ergebnisse, wie sie mit der nach DIN 71-1
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vorgeschriebenen Prüfung erreicht wurden. Dargestellt sind
hier nur die A-bewerteten Schalldruckpegel.

Die Streuung der Messwerte in nahezu allen Kategorien ist
bei handbetätigten Spielzeugen wie Klappern oder Rasseln
wesentlich stärker als bei elektronischen. Einerseits ist dies
auf die bessere Reproduzierbarkeit der elektronischen
Spielzeuge durch die weitgehend festgelegte Klangfolge zu
erklären und andererseits ist der Messabstand bei handgehaltenen Spielzeugen schwieriger einzuhalten, was sich
insbesondere bei kleinen Messabständen bemerkbar macht.

Tabelle 1: ausgewählte A-bewertete Schalldruckpegel
Spielzeugart

Spielzeug

Anwenderabstand
(in cm)

Messabstand
(in cm)

gemessener
Wert am
Messabstand
(in dB)

Grenzwert
(in dB)

ohrnahes
Spielzeug

Handy

2,5

50

64,8

65

handgehaltenes
Spielzeug

Klapper

25

50

73,5

85

Quietschspielzeug

Quietsche

25

50

74,6

85

Spielzeug zum
Schieben oder
Ziehen

Watschelhase

25

50

81,1

85

Spielzeug mit
Zündhütchen

Pistole

25

50

96,3

90

Rasseln

Rasselring

25

50

50,4

85

Übertragbarkeit auf andere Räume
Immer wieder wird, besonders und vor allem in Internetforen, über die Lautstärke von Spielzeug diskutiert, und es
werden mit einem Smartphone ermittelte „dB-Werte“
publiziert. Teilweise werden die dort ermittelten Pegel mit
ebenfalls im Internet verfügbaren Pegelwerten „startendes
Flugzeug“ o.ä. verglichen. Eine entfernungsabhängige
Einordnung der Messwerte findet nicht statt. Natürlich ist
es für den Produktzulassungsprozess unerlässlich, das
Spielzeug in einem Labor zu testen. Die Raumbedingungen
zu Hause oder in Kindertagesstätten unterscheiden sich
jedoch drastisch von einem Akustiklabor.

Exemplarisch sollen in Abb. 1 die Ergebnisse des ohrnahen
Spielzeugs gezeigt werden. In dieser Kategorie wurden drei
Spielzeuge vermessen: ein Spielzeughandy, eine singende
Puppe und eine Spieluhr. Die beiden letzten Spielzeuge
könnten auch als handgehaltene Spielzeuge klassifiziert
werden, allerdings erscheint eine Einordnung in die
Kategorie „ohrnahes Spielzeug“ deutlich sinnvoller, da
dieses Spielzeug oft mit ins Bett genommen oder gelegt
wird.

Die gemessenen Schalldruckpegel lassen sich entweder
über die Fremdgeräuschkorrektur nach DIN EN ISO 3744
[6] auf andere Räume übertragen oder es wird die
Raumkorrektur K2A angewandt, die die Messoberfläche der
Quelle SH in m2 , die Nachhallzeit des Raumes ܶ und das
Raumvolumen ܸ ins Verhältnis setzt.

ohrnahes Spielzeug im Labor, Bedienung normal

K2A

§
¨
4S H T ( f )
10 lg¨1 
¨ 0,163 s V
¨
m
©

·
¸
¸dB
¸
¸
¹

(3)

Um K2A zu bestimmen, müssen folglich für jeden der verwendeten Räume das Volumen sowie die Nachhallzeit
bestimmt werden. Für diese Untersuchung wurden vier
Spielzeuge ausgewählt, welche in einem Schlaf- und einem
Wohnraum sowie einem Badezimmer einer kleinen Wohnung getestet wurden. Außerdem wurden die Untersuchungen in einer benachbarten Kinderkrippe in den Räumen für
die Betreuung der Unter-Dreijährigen durchgeführt. Die
Nachhallzeit jedes Raumes wurde nach DIN 3382 [7] mit
Impulsschallerzeugern ermittelt und das Raumvolumen
wurde ausgemessen. Für diese Untersuchungen wurden
fünf Spielzeuge aus verschiedenen Kategorien ausgewählt.
Zur Bestimmung der Messoberfläche von Quietsche, Klapperclown, Rasselring, Glockenspiel und Watschelhase
werden die Abmessungen der fünf Spielzeuge bestimmt. Da
die Spielzeuge zur Klangerzeugung bewegt werden müssen,
wird der umschlossene Raum um diesen Anteil vergrößert.
Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Abbildung 1: Ergebnisse der Messung der ohrnahen Spielzeuge
jeweils von links nach rechts im Abstand von 2,5 cm, 25 cm und
50 cm

Die Streuung ist bei allen drei Spielzeugen sehr gering, was
vermutlich auf die gute Reproduzierbarkeit durch die automatisierte Klangerzeugung zurückzuführen ist. Mit zunehmendem Abstand fallen die Pegel erwartungsgemäß deutlich ab. Der zulässige Grenzwert des LCPKmax von 110 dBC
im Messabstand von 50 cm wird von allen drei Spielzeugen
deutlich unterschritten. Während der LAeq von 65 dBA im
Messabstand von 50 cm von der Spieluhr ebenfalls deutlich
unterschritten wird, liegt die Puppe nur knapp darunter und
das Handy trifft diesen Wert genau und ist somit nicht mehr
als Kinderspielzeug zu empfehlen. Die letzten beiden
Spielzeuge wurden im Ausland gekauft.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass beinahe alle Werte der
Raumkorrektur unterhalb 1 dB liegen (siehe Abb. 2). Größere Werte finden sich lediglich für die Korrektur im Badezimmer für den Frequenzbereich unter 500 Hz und die
Messung von Glockenspiel und Watschelhase. Da die Korrekturwerte so gering sind, können sie vernachlässigt werden. Dennoch sollen die Gründe für die sehr kleinen Werte

1307

DAGA 2015 Nürnberg
untersucht werden. Dazu bietet sich an, die Eingangsgrößen
zur Berechnung von ܭଶ , also die Nachhallzeit ܶ, die Messfläche ܵு und die Raumvolumina ܸ zu betrachten, welche
linear miteinander verrechnet werden, bevor das Zwischenergebnis logarithmiert wird (siehe Gl. (3)).

15 s auf ein Waschbecken und einen WC-Deckel geklopft.
Um Schäden am Mobiliar zu vermeiden, soll letzteres
insbesondere beim Klapperclown nicht mit ganzer Kraft
geschehen. Der Watschelhase wird an der Stange etwa 40
cm angehoben und auf verschiedene Böden fallen gelassen.
Die entstehenden Schalldruckpegel werden im Abstand von
50 cm gemessen und ausgewertet. Diese andersartige
Benutzung wurde teilweise in den Räumen der
neueröffneten KiTa durchgeführt. Für die Bedienung durch
verschiedene Personen wird für jedes Spielzeug und jede
Bedienart ein Mittelwert mit zugehörigen Schranken eines
95%igen Vertrauensintervalls berechnet. Beispielhaft sind
hier die Messergebnisse von der Fehlbedienung des
Rasselrings gezeigt:

Tabelle 2: Vermessung der Spielzeuge
Spielzeug
Quietsche
Klapper
Rasselring
Glockenspiel
Watschelhase

nötige
Bewegung
keine
Bewegung
nötig
Hin- und
herbewegen
Hin- und
herbewegen
mit
Schlägel
anregen
Schieben

Länge
in m

Breite
in m

Höhe
in m

resultierende
Messoberfläche in m²

0,055

0,1

0,17

0,64

0,2

0,12

0,04

0,074

0,11

0,11

0,02

0,03

0,27

0,13

0,2

0,23

0,27

0,14

0,14

0,24

Wird daher auf den richtigen Messabstand zum Spielzeug
geachtet und unter der Bedingung, dass die Spielzeuge
klein im Verhältnis zum Raum sind, können auch in normaler Umgebung erste abschätzende Messungen durchgeführt
werden.

ܮୣ୯ ͷͲ 

ܮେ୫ୟ୶ ͷͲ 

Abbildung 3: Schalldruckpegel des Rasselrings in verschiedenen
Räumen

Insbesondere die starken Abweichungen zwischen den
verschiedenen Bedienarten beim Rasselring zeigen einen
großen Einfluss der Bedienweise eines Spielzeuges auf den
gemessenen Schalldruckpegel. Die beim Rasselring gemessenen Schalldruckpegel überschreiten den Grenzwert LAeq
von 85 dBA am Messabstand von 50 cm deutlich, auch der
LCPKmax von 110 dBC wird überschritten. Bei bestimmungsgemäßer Betätigung werden sie unterschritten. Daraus
folgt, dass diese Spielzeuge zwar durch die Einhaltung der
Schalldruckpegel-Grenzwerte bei Prüfung nach DIN 71-1
als für Kinder geeignet zu sehen wären, bei anderer
Bedienung jedoch als gehörgefährdend einzustufen sind.
Anzuführen ist auch, dass diese großen Unterschiede nicht
bei allen Spielzeugen vorliegen. Die Schalldruckpegel des
Watschelhasen variieren mit der Bedienart kaum. Hierbei
liegen jedoch bestimmungsgemäße Bedienung und
Fehlbedienung nah beieinander. Es bietet sich deshalb an,
die Geräuscherzeugung zwischen bestimmungsgemäßer
und abweichender Bedienung zu unterscheiden.

Abbildung 2: Umgebungskorrektur für den Klapperclown

Andersartige Benutzung
Grundlage für diese Messung ist die Vermutung, dass auch
die Art der Benutzung eines Spielzeugs einen großen
Einfluss auf die erzeugten Schalldruckpegel hat. Diesem
Versuch liegt weiterhin die Annahme zugrunde, dass
Kinder Spielzeuge nicht immer auf die eigentlich
bestimmte Art benutzen, sondern im Rahmen ihrer Fantasie
völlig andere Bedienweisen finden. Um die möglichen
Schalldruckpegel bei andersartiger Verwendung zu messen,
werden ein Rasselring, ein Klapperclown und ein
Watschelhase ausgewählt. Die beiden ersten, handgehaltenen Spielzeuge werden von zwei oder drei Erwachsenen in
verschiedenen Räumen für eine Dauer von 15 s möglichst
kräftig auf einen immer gleichen Tisch geschlagen sowie
auf den Boden eines Raums. Die Eingangsimpedanzen
werden hier nicht bestimmt. Außerdem wird mit den beiden
Spielzeugen von einem Erwachsenen für eine Dauer von
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Untersuchungen zur Psychoakustik
Bei den Spielzeuguntersuchungen hat sich herausgestellt,
dass Spielzeuge, obwohl gemäß Norm nicht zu laut, oft als
lästig eingestuft wurden. Mit Hilfe psychoakustischer
Metriken können subjektive Empfindungsgrößen auf
objektive Weise betrachtet werden. Der Begriff Lästigkeit
aus der Psychoakustik fasst die Größen Lautheit, Schärfe,
Rauigkeit, Schwankungsstärke und Klanghaftigkeit
zusammen. Um die Lästigkeit zu berechnen, stehen zwei
Berechnungsmethoden zu Verfügung: die psychoakustische
Lästigkeit und die unbeeinflusste Lästigkeit. Mit Hilfe der
psychoakustischen Lästigkeit (ܲ )ܣkönnen Aussagen über
die Lästigkeit verschiedener Maschinengeräusche getroffen
werden. Sie lässt sich aus der Lautheit ܰହ , der Schärfe ܵ,
der Schwankungsstärke  ܨsowie der Rauigkeit ܴ (s. Gl. (4))
errechnen [8]. Die psychoakustische Lästigkeit kann auch
durch Versuchspersonen ermittelt werden.
ଶ
ܲ ܣൌ ܰହ ή ቆͳ  ටݓ௦ଶ  ݓிோ
ቇ

Abbildung 4: qualitative Darstellung der Lästigkeit verschiedener
Spielzeuge

Bei der unbeeinflussten Lästigkeitsberechnung ܷ ܣܤwird
die Rauigkeit vernachlässigt. Trotz dieser Vernachlässigung
bleibt die Lästigkeitsordnung bestehen. Zumindest für die
Beurteilung von Spielzeugen hat die Rauigkeit keinen
Einfluss auf die Lästigkeit.

(4)

Fazit

Darin sind
für S > 1,75 

ଵ
ୱ ൌ ൬
െ ͳǡͷ൰ ή Ͳǡʹͷ ή  ൬
 ͳͲ൰

 
ୖ ൌ

ʹǡͳͺ

ή ൬ͲǡͶ ή
 Ͳǡ ή
൰
ሺହ Τሻǡସ



In Deutschland erworbene Spielzeuge erfüllen die in der
Norm festgelegten Grenzwerte. Unklarheiten können bei
der Einordnung der Spielzeuge in bestimmte Kategorien
bestehen. Ferner bleibt der Aspekt der nicht vorgesehen
Benutzung in der Norm bisher unberücksichtigt, hat jedoch
maßgeblichen
Einfluss
auf
die
gemessenen
Schalldruckpegel. Die Untersuchungen zur Psychoakustik
werden in Zukunft deutlich ausgeweitet und mit
Hörversuchen, die auch den Kontext berücksichtigen,
unterstützt.

(5)
(6)

Die Berechnung der unbeeinflussten Lästigkeit (ܷ)ܣܤ
basiert hauptsächlich auf der Lautheit, der Schärfe und der
Schwankungsstärke. Die Rauigkeit wird bei der
Berechnung vernachlässigt. Die unbeeinflusste Lästigkeit
lässt sich mit den folgenden Gleichungen (Gl. (7)-(10))
berechnen [9,10].
ܰଵ ଵǡଷ
ܷ ܣܤൌ ݀ ή ൬
൰ ή ሺͳ   ݏ ݂ሻ


(7)
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െ ͳ൰ ή  ൬
 ͳͲ൰
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Die Berechnung der psychoakustischen Lästigkeit ܲ ܣnach
Fastl und Zwicker ergibt, dass die Trillerpfeife, das
Glockenspiel und die Pistole am lästigsten sind. Diese drei
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impulshaltigen Klangcharakter scheinen allgemein lästiger
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Impulszuschlag der VDI 3745 bei militärischem Schießlärm
Mattias Trimpop
Institut für Lärmschutz GmbH, 40489 Düsseldorf, E-Mail:trimpop@ifl-acoustics.de
Um aus der Schallenergie des Schussereignisses den äquivalenten Dauerschallpegel über 5 Sekunden zu erhalten, gilt:

Einleitung
Militärischer Schießlärm von kleinkalibrigen Waffen wird
wie ziviler Schießlärm entsprechend den Regelungen der
TA-Lärm nach der VDI-Richtlinie 3745 beurteilt. Dabei
sieht die VDI 3745 im Beurteilungsverfahren einen
schießlärmspezifischen Impulszuschlag von 16 dB vor.
Der Impulszuschlag wird für andere Geräuscharten als den
hier betrachteten Schießlärm mit Hilfe des Taktmaximalverfahrens ermittelt. Für kurze Impulse und bei Abständen
dieser Ereignisse über 5 Sekunden ergibt das Taktmaximalverfahren den in der VDI 3745 festgelegten 16 dB Impulszuschlag. Insofern ist die Festlegung auf 16 dB für viele
einfache Schusssituationen als Vereinfachung des Beurteilungsverfahrens sinnvoll und weist nur geringe Abweichungen zu den nach dem Taktmaximalverfahren ermittelten
Impulszuschlägen (die zudem auf der sicheren Seite liegen)
auf. Bei militärischen Schießübungen auf Standortschießanlagen (StOSchAnl) werden bei einigen Vorhaben Salven
mit bis zu 50 Schuss mit hoher Kadenz ab-gegeben. Wird
hier
das
dem
Impulszuschlag
zugrundeliegende
Taktmaximalverfahren herangezogen, ergeben sich deutlich
geringere
Impulszuschläge.
Dieses
wird
anhand
synthetischer und realer Signale im Detail untersucht.

LAeq,5s = LASEL – 10 * log10(5s/1s)
= LASEL – 7 dB

[dB]

(3)

LAeq,5s = LAFmax – 9 dB – 7 dB
= LAFTeq,5s – 16 dB

[dB]

(4)

LAFTeq,5s – LAeq,5s = +16 dB

[dB]

(5)

Damit gilt:

bzw.

Bei Schießlärm von zivilen Schießplätzen geben die dort
verwendeten Waffen i.d.R. nur Einzelschüsse ab. Meist
dominiert an vielen Immissionsorten ein einzelner
Schallanteil den Gesamtpegel. Die zu beurteilenden Schüsse
weisen außerdem in der Regel einen zeitlichen Mindestabstand von 5 Sekunden auf. Die einzelnen Schallanteile
sind wie in Abbildung 1 in der Regel kürzer als 20 ms.

Berechnung des Impulszuschlags nach dem
Taktmaximalverfahren
Der Impulszuschlag nach dem Taktmaximalverfahren ist
gemäß TA-Lärm Kap. 2.9 bzw. A.3.3.6 als Differenz
zwischen dem Taktmaximalmittelungspegel LAFTeq und dem
äquivalenten Dauerschallpegel LAeq bei einer Taktzeit von
5 Sekunden definiert.
Wird der Taktmaximalmittelungspegel nur über einen Takt
ermittelt, so entspricht er gerade dem Fast-bewerteten
Maximalpegel:
LAFTeq,5s = LAFmax

[dB]

(1)

Unter der Voraussetzung, dass die Schallenergie eines
Schussereignisses in einer sehr kurzen Zeit enthalten ist,
kann mit der Zeitkonstante des Fast-Filters von 125 ms und
der Taktzeit (5s) des Taktmaximalverfahren von einem
LAFmax auf die Schallenergie des Schussereignisses LASEL
umgerechnet werden:
LASEL = LAFmax – 10 * log10( 0.125 s)

[dB]

(2)

= LAFmax – 9 dB
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← 100 ms →
Abbildung 1: Beispiel eines Schalldruckverlaufs eines
einzelnen Schussereignisses mit Bodenreflexion, aber ohne
weitere deutliche Reflexionsanteile.

Damit trifft nach dem Taktmaximalverfahren ein Impulszuschlag von 16 dB als maximale Abschätzung für diese
Situationen zu.

Synthetische Beispielsignale
Um den Einfluss der Signallänge auf den Impulszuschlag
gezielt zu untersuchen, wurden unterschiedlich lange Sinussignale mit einer Frequenz von 1 kHz generiert und die zum
Impulszuschlag nötigen Einzahlwerte berechnet. Die Schallenergie der Signale ist durch Anpassung von Amplitude und
Signaldauer immer gleich. Die Ergebnisse zeigt die folgende
Tabelle 1.
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Tabelle 1: Impulszuschläge von Sinustönen unterschiedlicher
Dauer

Länge
des
Sinussignals

LAeq,5s

LAFTeq,5s

[dB]

[dB]

Impulszuschlag
[dB]

1 ms

53,2

69,2

16,0

10 ms

53,9

69,7

15,8

100 ms

54,0

68,4

14,4

1s

54,0

61,0

7,0

5s

54,0

54,0

0,0

← 800 ms →
Abbildung 2: Schalldruckverlauf eines Feuerstoßes;
Berechneter Impulszuschlag: 11,2 dB

Des Weiteren wurden Signale generiert, bei denen zwei
gleiche Signalanteile mit 1 kHz und 10 ms Länge in
variablem zeitlichen Abstand untersucht wurden. Die sich
dafür ergebenden Impulszuschläge zeigt die folgende
Tabelle 2.
Tabelle 2: Impulszuschläge von Signalen mit unterschiedlicher
Pausendauer

Variante

Impulszuschlag

10 ms

15,5 dB

100 ms

14,5 dB

1s

12,8 dB

← 3,5 s →
Abbildung 3: Schalldruckverlauf einer Salve; Berechneter
Impulszuschlag: 3,7 dB

Tabelle 2 zeigt, dass der Impulszuschlag sich mit der Vergrößerung der Pause zwischen beiden Impulsen verringert.

Beispiele realer Signale
Aufgrund der großen Reflexionsflächen am Geschossfang
und an den Hochblenden können der Direkt- und der
Reflexionsschall an Immissionsorten in der Nähe von
StOSchAnl etwa gleichhoch sein. Dies kann dazu führen,
dass bei einem Einzelschuss an bestimmten Immissionsorten
eine Pulsfolge mit relevanten Signalanteilen statt eines
einfachen Impulses auftritt, allerdings ist dieses Phänomen
lokal begrenzt und stark wetterabhängig

Nach der Untersuchung einzelner realer Signale wurden für
mehrere Messkampagnen die Impulszuschläge nach dem
Taktmaximalverfahren aller auswertbaren Schussereignisse
berechnet und über dem Abstand zur jeweiligen Quellposition aufgetragen.

Der Fall von kurz hintereinander folgenden Schüssen ist
jedoch bei militärischem Schießlärm oft in Form von Feuerstößen der Fall. Bereits bei Übungen mit Einzelschüssen
können mehrere Einzelschüsse innerhalb eines 5 s-Taktes
liegen, bei Feuerstößen mit Maschinengewehren oder
Maschinenpistolen liegen oft viele Schüsse innerhalb eines
5 s-Taktes. Die Abbildungen 2 und 3 zeigen solche
Beispiele.
Die berechneten Impulszuschläge zu der Salve und dem
Feuerstoß zeigen, dass sich für solche militärischen Schießgeräusche die Impulszuschläge sehr von dem festgelegten
Impulszuschlag von 16 dB unterscheiden.
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Abbildung 4: Impulszuschläge nach dem Taktmaximalverfahren aller ausgewerteten Schussereignisse mehrerer
Schießlärmmesskampagnen über dem Abstand (rote
Markierung:
Situationen
mit
zeitlich
versetzten
Signalanteilen, blaue Markierung: Situationen mit relativ
hohem Fremdgeräuschanteil)

DAGA 2015 Nürnberg
Abbildung 4 zeigt, dass der maximale Impulszuschlag von
16 dB für nahezu alle Entfernungen, in denen gemessen
wurde, erreicht wird. Eine generelle Abhängigkeit des
Impulszuschlages von der Entfernung ist nicht erkennbar.
Des Weiteren zeigt Abbildung 4, dass es mehrere Schusssituationen gibt, bei denen es unabhängig von der Entfernung zu ähnlichen, deutlich von den anderen Situationen
abgesetzten Impulszuschlägen kommt (rote Markierung).
Diese wurden im Detail untersucht und es ergab sich, dass
dieses Situationen waren, bei denen aufgrund von Salven
oder Feuerstößen zwei oder mehrere fast gleichgroße aber
zeitlich versetzte Pegelanteile auftraten. Bei einigen dieser
Situationen wurden jedoch Einzelschüsse vermessen. Hier
wurde festgestellt, dass durch die jeweilige geometrische
Anordnung von Schießstandelementen, Schussposition und
Immissionsort ebenfalls zwei oder mehrere fast gleichgroße,
aber zeitlich versetzte Pegelanteile auftraten. (Dieser Effekt
bei Einzelschüssen wird auch in /3/ untersucht.)
Bei den Schusssituationen im blau markierten Bereich in
Abbildung 4 mit den deutlich geringeren Impulszuschlägen
konnte dieses auf einen relativ zur Schallenergie des
Schusses hohen Fremdgeräuschanteil zurückgeführt werden.
Die in der Abbildung 4 vorhandene untere Grenze für den
Impulszuschlag von etwa 4 dB beruht allein auf der
Tatsache, dass bei höheren Fremdgeräuschen keine Schusssignale mehr ausgewertet werden konnten. Für die nicht
ausgewerteten Schussereignisse liegen die Impulszuschläge
zwischen 0 dB und 4 dB.

Modellbildung
Um dem Gedanken der Vereinfachung des Beurteilungsverfahrens der VDI 3745 bezüglich des Impulszuschlages
gerecht zu werden, wurde aus dem Taktmaximalverfahren
eine einfache Berechnungsmethode zur Abschätzung des
Impulszuschlages für Salven und Feuerstöße entwickelt.
n −1

∑ (e
Z i = 10 * lg
mit

−i*dT / τ

i =0

n

)
+ 16dB

[dB]

Die Ergebnisse zeigen, dass dieses einfache Modell zu einer
sachgerechten Abschätzung des Impulszuschlages im Sinne
der TA-Lärm führt. Sollten höhere Anforderungen an die
Unsicherheit gestellt werden, so ist die in der TA-Lärm
beschriebene Berechnung des Impulszuschlages anzuwenden.

Zusammenfassung
Für zivilen Schießlärm bzw. Einzelschüsse ist der in der VDI
3745 Blatt 1 definierte Impulszuschlag von 16 dB für viele
Situationen sachgerecht.
Militärischer Schießlärm weist aufgrund seiner typischen
Merkmale insbesondere bei Übungen mit Feuerstößen und
Salven deutlich geringere Impulszuschläge bei Berechnung
nach dem Taktmaximalpegelverfahren auf. Die Geometrie
der Schießanlagen der Bundeswehr führt in einigen Ausbreitungsrichtungen bei einigen Kombinationen von Waffenposition und Waffentyp aufgrund von Reflexionen und/oder
Beugungen zu reduzierten Impulszuschlägen auch bei Einzelschüssen. Es wird daher vorgeschlagen, den hier gemäß
des Taktmaximalverfahrens bestimmten Impulszuschlag bei
der Beurteilung von militärischem Schießlärm anzuwenden.
Mithilfe einer einfachen Berechnungsmethode kann der in
der VDI 3745 Blatt 1 eingeführte Impulszuschlag von 16 dB
für Feuerstöße und Salven mit geringer Unsicherheit
sachgerechter im Sinne der TA-Lärm berechnet bzw.
prognostiziert werden.

Literatur
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Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung
zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm); 1998-08
[2] VDI 3745 Blatt 1 Beurteilung von Schießgeräuschimmissionen; Ausgabedatum: 1993-05
[3] F. Hammelmann, K.-W. Hirsch: Bestimmung des Beurteilungspegels der VDI 3745 Blatt 1 durch Prognose;
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(6)

Diese Untersuchungen wurden vom Bundesministerium der
Verteidigung gefördert.

n

= Anzahl Schüsse

dT

= zeitlicher Abstand der Schüsse

τ

= Zeitkonstante Fastfilter (0,125 s)

Die Impulszuschläge für die oben untersuchten synthetischen Beispielsignale wurden alternativ mit dieser Berechnungsmethode ermittelt und in Tabelle 3 zusammengestellt.
Tabelle 3: Vergleich der mit Hilfe des Taktmaximalverfahrens
berechneten und der nach dem vereinfachten Verfahren ermittelten Impulszuschläge von zeitlich versetzten Sinussignalen

Variante

Impulszuschlag
(Messung)

Impulszuschlag
(Modellrechnung)

10 ms

15,5 dB

15,8 dB

100 ms

14,5 dB

14,6 dB

1s

12,8 dB

13,0 dB
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Akustische Konzepte und Sekundärmaßnahmen von Staubsaugern
Friederike Heuer1, Ibrahim Jamaladin2
1

Carcoustics TechConsult GmbH, 51381 Leverkusen, E-Mail: fheuer@carcoustics.com
Universität Siegen, 57076 Siegen, E-Mail: ibrahim.jamaladin@student.uni-siegen.de

2

Die acht Staubsauger
wurden unter
Gesichtspunkten miteinander verglichen:

Motivation
Die Anforderungen der Endverbraucher an industrielle
Produkte sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen.
Dies trifft im Haushaltsgeräte- und Industriebereich auch für
die Staubsauger zu, bei denen neben der Energieeffizienz
auch die Akustik in der Produktentwicklung im Vordergrund
steht. So wird dem Verbraucher über das abgestrahlte
Geräusch ein Eindruck sowohl über die Leistung als auch
die Qualität des Produktes vermittelt, es ist jedoch ebenfalls
im Hinblick auf Komfortaspekte zu optimieren. Die
akustische Optimierung erfordert häufig auch konzeptionelle
Betrachtungen in frühen Phasen des Entwicklungsprozesses,
damit auch strömungstechnische und energetische
Gesichtspunkte ausreichend berücksichtigt werden.
Im Rahmen einer umfassenden Benchmarking-Studie
wurden zahlreiche kommerziell erhältliche Staubsaugermodelle untersucht. Die Geräte wurden hinsichtlich ihres
strukturellen Aufbaus bzw. akustischen Grundkonzeptes
sowie im Hinblick auf die verwendeten akustischen und
strömungstechnischen Sekundärmaßnahmen analysiert und
miteinander verglichen. Neben der Bestimmung des
Schallleistungspegels wurden hierzu auch energetische und
strömungstechnische Messungen durchgeführt. Psychoakustische Betrachtungen zur Geräuschqualität in
verschiedenen Betriebsmodi waren ebenfalls Gegenstand der
Untersuchung.

Inhalt der Studie war der Vergleich von acht verschiedenen
Staubsaugermodellen von vier Staubsaugerherstellern.
Betrachtet wurden ausschließlich Beutelstaubsauger.
Folgende zwei Modelle des jeweiligen Herstellers wurden
ausgewählt:
-

Premiumgerät,

-

meistverkauftes Gerät.

Diese Auswahl ermöglicht Rückschlüsse auf den Einfluss
der Preisklasse auf die akustischen und strömungstechnischen Eigenschaften sowie die eingesetzten
Sekundärmaßnahmen.

-

Grundkonzept, Luftführung,

-

Wirkung
der
Teilschallquellen
Gesamtschallleistungspegel,

-

Geräuschentwicklung
Untergründen,

-

Ausführung der Motor-Gebläse-Lagerung,

-

verwendete Sekundärmaßnahmen und
Wirkung auf Geräusch und Strömung,

-

Optimierungspotential
Sekundärmaßnahmen.

auf

im

auf

den

verschiedenen

Hinblick

deren

auf

die

Teilschallquellen eines Staubsaugers
Die folgende Grafik zeigt den generellen Aufbau eines
Beutelstaubsaugers.

Im vorliegenden Beitrag werden einige ausgewählte
Ergebnisse und abgeleitete Erkenntnisse der Studie
vorgestellt.

Inhalt der Studie

folgenden

Abbildung 1: Aufbau eines Beutelstaubsaugers.

Die Geräuscherzeugung erfolgt durch die Motor-GebläseEinheit, die den Luftstrom zur Aufnahme des Luft-StaubGemisches erzeugt. Dabei entstehen Strömungsgeräusche
am Gebläse selbst, an der Bodendüse, im Luftkanal und an
der Abluftöffnung. Der durch die Motor-Gebläse-Einheit
erzeugte Körperschall wird je nach Lagerung auf das
Gehäuse übertragen und von dort abgestrahlt.
Vereinfacht lässt sich der Staubsauger
Teilschallquellen
einteilen,
die
eine
Schallabstrahlung in die Umgebung verursachen:

Neben der Bestimmung des Schallleistungspegels nach dem
Hüllflächenverfahren gemäß DIN EN ISO 3744 [1] in einem
reflexionsarmen Raum wurden psychoakustische und
strömungstechnische Messungen sowie Leistungsmessungen
durchgeführt.
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Die Abbildung
Teilschallquellen.

2

zeigt

die

Lokalisation

dieser

Spektral ergeben sich die in Abbildung 4 erkennbaren
Unterschiede des Geräuschverhaltens in Abhängigkeit von
der Bodenbeschaffenheit.

Abbildung 2: Teilschallquellen eines Staubsaugers.

Untersuchungsergebnisse
Teilschallquellen und Bodenbeschaffenheit
Durch gezielte Kapselungen der Teilschallquellen wurde
deren Einfluss auf den Gesamtschallleistungspegel erfasst,
der aus der folgenden Abbildung 3 hervorgeht.
Gemessen wurde hierbei nicht nur auf dem in der Norm
DIN EN 60704-2-1 [2] vorgeschriebenen Teppichboden,
sondern auch auf einem Hartboden, der durch eine
Holzplatte simuliert wurde.

Abbildung 4: Einfluss der Bodenbeschaffenheit auf den
Schallleistungspegel in 96-tel-Oktav-Darstellung am
Beispiel der Geräte B.1 und C.2.

Einige tonale Komponenten des Signals werden auf dem
Hartboden durch ein erhöhtes Rauschen verdeckt. Die
beiden
dominanten
Frequenzen
verhalten
sich
unterschiedlich: die Drehfrequenz weist auf Hartboden einen
höheren Pegel auf, während sich die Blattfolgefrequenz bei
den beiden dargestellten Geräten reduziert.
Insgesamt ist festzuhalten, dass die Bodenbeschaffenheit
sich deutlich auf das Geräuschverhalten der Staubsauger
auswirkt.

Akustische Sekundärmaßnahmen
Die vorgefundenen akustischen Sekundärmaßnahmen lassen
sich in vier bei allen Geräten vorgefundene Gruppen
einteilen:

Abbildung 3: Einfluss der vier Teilschallquellen auf den
Gesamtschallleistungspegel auf Teppich- und Hartboden.

Erwartungsgemäß erhöht sich bei allen Staubsaugern der
Gesamtschallleistungspegel auf dem Hartboden gegenüber
dem Teppichboden. Dies ist einerseits durch die
Absorptionswirkung des Teppichs, andererseits durch die
veränderte Strömung im Bereich der Bodendüse zu erklären.
Des Weiteren lässt sich keine allgemein gültige Verteilung
der Geräuschanteile der Teilschallquellen ableiten. Die
Geräte A.2 und D.2 zeichnen sich durch einen hohen
Geräuschanteil des Gehäuses aus, während beispielsweise
bei dem Gerät D.1 die Abluftöffnung und die Bodendüse
dominant sind.
Auf Hartboden tritt bei vielen Geräten die Bodendüse in den
Vordergrund.

-

Zweiteilige Motorlagerung,

-

Motorkapsel, teilweise als Zusatzbauteil
Erzeugung von Luftumlenkungen ausgeführt,

-

Absorber im Bereich der Motor-Gebläse-Einheit,

-

Materialien im Ausblasbereich.

zur

Obwohl die Geräte Gemeinsamkeiten bezüglich der
grundsätzlich verwendeten Sekundärmaßnahmen aufweisen,
liegen in Bezug auf die eingesetzten Materialien und
Ausführungsformen deutliche qualitative und quantitative
Unterschiede vor. Geräte desselben Herstellers weisen hier
Parallelen auf, wobei ein Einfluss der Preisklasse auf
Material und Fertigungstechnologie in den meisten Fällen
erkennbar ist.
Um den akustischen Einfluss der eingesetzten Maßnahmen
festzustellen, wurden Messungen sowohl im Serienzustand
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als auch im modifizierten Zustand ohne Sekundärmaßnahmen durchgeführt. Hierbei waren die für die
Funktion des Staubsaugers notwendigen Bauteile wie
Motorlager und -kapseln nach wie vor eingebaut. Absorber
und Filtermaterialien im Ausblasbereich wurden demontiert.
Die Ergebnisse sowohl für Teppich- als auch Hartboden sind
der Abbildung 5 zu entnehmen.

Anteile. Eine tonale Komponente oberhalb von 1 kHz wird
nach Entfall der Sekundärmaßnahmen sogar leicht gesenkt.
Auf Hartboden stellt sich nur eine sehr geringe Änderung
des Schallleistungspegels ein, was vermutlich auf den
großen Einfluss der Bodendüse zurückzuführen ist.
Außerdem fällt hier eine Zunahme des tieffrequenten
Rauschens durch die Sekundärmaßnahmen auf. Einen
möglichen
Grund
hierfür
stellt
der
erhöhte
Strömungswiderstand dar.

Psychoakustische Untersuchungen
Um auch die subjektive Wahrnehmung der Geräusche in die
Studie einzubeziehen, wurden Kunstkopfmessungen in
Bedienerposition durchgeführt und die Ergebnisse auf die
folgenden psychoakustischen Parameter hin ausgewertet:

Abbildung 5: Einfluss der Sekundärmaßnahmen auf den
Gesamtschallleistungspegel auf Teppich- und Hartboden.

Insgesamt
lässt
sich
feststellen,
dass
die
Sekundärmaßnahmen auf dem Teppichboden einen deutlich
größeren Einfluss auf den Gesamtschallleistungspegel haben
als auf Hartboden. Bei den Geräten A.1 und A.2 zeigen die
Maßnahmen auf dem Hartboden gar keine Wirkung.

-

Lautheit nach DIN 45631 [3],

-

Tonhaltigkeit nach DIN 45681 [4],

-

Schärfe nach Aures,

-

Schärfe nach von Bismarck.

Beispielhaft sind in Abbildung 7 die Ergebnisse für die
Lautheit und die Schärfe (von Bismarck) dargestellt. Dabei
werden erneut die beiden Zustände mit und ohne
Sekundärmaßnahmen unterschieden. Die Messungen fanden
auf Teppichboden statt.

Anhand des Beispiels A.1 wird dieses Phänomen im
Folgenden näher betrachtet.

Abbildung 6: Einfluss der Sekundärmaßnahmen auf den
Gesamtschallleistungspegel des Gerätes A.1 auf Teppich(oben) und Hartboden (unten).

Abbildung 7: Einfluss der Sekundärmaßnahmen auf die
Lautheit und die Schärfe auf Teppichboden.

Zu beobachten ist, dass auf dem Teppichboden zwar eine
Senkung des Schallleistungspegels um ca. 2 dB durch die
Sekundärmaßnahmen erfolgt, die tonalen Anteile jedoch
weniger stark beeinflusst werden als die rauschartigen

Wie zu erwarten war, steigt die Lautheit durch den Entfall
der Sekundärmaßnahmen bei allen Geräten an. Bei den
Geräten A.1 und A.2 ist dieser Anstieg jedoch nur sehr
gering, was die Effektivität der Sekundärmaßnahmen in
Frage stellt.
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In Bezug auf die Schärfe sind bei den meisten Modellen
keine Änderungen feststellbar. Lediglich das Gerät B.2 weist
eine durch die Zusatzbauteile deutlich gesenkte Schärfe auf.
Die Ergebnisse lassen vermuten, dass die Psychoakustik in
der Staubsaugerentwicklung bisher keine große Rolle spielt.
Um ein kraftvolles aber angenehmes Geräusch zu erhalten,
sollte die Reduzierung der Schärfe angestrebt werden.

Optimierungsansätze
Die Optimierung von Staubsaugergeräuschen sollte zum Ziel
haben, die tonalen Komponenten zu senken und dabei eine
möglichst geringe Erhöhung des Strömungswiderstandes zu
verursachen. Wie aus Abbildung 3 hervorgeht, stellt das
Staubsaugergehäuse bei vielen Geräten die dominante
Schallquelle dar. Ein Grund dafür kann die unzureichende
Entkopplung der Motor-Gebläse-Einheit von den
umliegenden Bauteilen sein.
Eine Erzeugung tonaler Komponenten kann neben dem
Gebläse auch im Luftkanal geschehen, wenn es
scharfkantige Wandungen oder Engstellen gibt, an denen
Wirbelablösungen entstehen.
Die Hauptansatzpunkte für die Optimierungen waren
deshalb
-

das Motor-Gebläse-Lager und

-

die Luftführung im Bereich der Motorkapsel.

Unter ökonomischen Gesichtspunkten ist es außerdem
vorteilhaft, möglichst wenige Zusatzbauteile, wie
beispielsweise Absorber, zu verwenden. Durch eine gezielte
Materialauswahl im Bereich der Motorkapsel kann unter
Umständen auf andere absorbierende Bauteile verzichtet
werden,
die
häufig
zu
einer
Erhöhung
des
Strömungswiderstandes beitragen.

Strömungswiderstandes im Vergleich zum Serienzustand
und damit zu einer Optimierung der Saugleistung geführt
haben.

Fazit und Ausblick
Die Untersuchungen zeigen, dass die Staubsaugerentwicklung im Bereich der Akustik vor allem auf die
Senkung des Schallleistungspegels auf Teppichboden
fokussiert ist. Dieser Schallleistungspegel ist Bestandteil des
neuen EU-Energielabels und somit in der Lage, direkt auf
die Kaufentscheidung des Kunden Einfluss zu nehmen.
Im Interesse des Kunden sollte jedoch auch der Hartboden in
die Entwicklung einbezogen werden, um auch hier für
angenehmere Geräusche zu sorgen.
Die eingesetzten Sekundärmaßnahmen führen häufig zu
einer Senkung der rauschartigen Geräuschanteile, während
die tonalen Komponenten oftmals nicht deutlich reduziert
werden. Dies führt zu einem sehr tonalen, unangenehmen
Geräuschcharakter. Da oftmals die tonalen Anteile
pegelbestimmend sind, ist mit den eingebauten Maßnahmen
außerdem keine deutliche Senkung des Schallleistungspegels
zu erreichen. Zusätzlich zeigt sich eine Erhöhung des
Strömungswiderstandes durch die akustischen Bauteile.
Eine gezielte Geräuschoptimierung ist möglich durch eine
verbesserte Lagerung der Motor-Gebläse-Einheit in
Verbindung mit einer maßgeschneiderten. Motorkapselung,
die ebenfalls die Aufgabe der Luftführung übernimmt.
Damit können die tonalen Anteile des Geräusches gesenkt
werden, was einerseits zu einer Senkung des
Schallleistungspegels und andererseits zu einer Erhöhung
des Geräuschkomforts führt.
Durch eine gezielte Materialauswahl können Zusatzbauteile
entfallen, sodass der Strömungswiderstand reduziert wird.
Gerade im Bereich der Staubsauger hat das „Sounddesign“
einen hohen Stellenwert. Das Ziel ist ein Geräusch, das zwar
angenehm, andererseits aber auch kraftvoll klingt. Um dies
zu erreichen, sollten psychoakustische Untersuchungen ein
fester Bestandteil der Staubsaugerentwicklung werden.
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Abstract
Dieser Beitrag befasst sich mit der Lokalisierung von
Schlagschäden auf dünnwandigen Strukturen. Dazu wird
der durch das Schlagereignis hervorgerufene Körperschall
von einem Sensorarray aufgenommen und ausgewertet.
Der Ort eines Schlages auf einer Platte ist durch seinen Abstand zum Mittelpunkt des Sensorarrays und der
Einschlagrichtung gegenüber einer deﬁnierten Nulllinie
des Sensorarrays vollständig bestimmt. Für die Richtungsbestimmung wird eine Zeitdiﬀerenzmessung unter
Berücksichtigung der Dispersion von Biegewellen genutzt. Die Dispersion ist dabei abhängig von dem verwendeten Material, der Dicke der Platte und der Frequenz. Die Messung der Zeitdiﬀerenz erfolgt aufgrund
der unterschiedlichen Phasenlaufzeit frequenzabhängig.
Dabei wird die Phasendiﬀerenz zwischen den Sensoren
breitbandig ausgewertet, um eine höhere Genauigkeit in
der Auﬂösung zu erzielen. Um den Abstand des Schlagereignisses zum Mittelpunkt des Sensorarrays zu ermitteln, wird die relative Phasendiﬀerenz jedes Sensorsignals
des Arrays ausgewertet, wobei nur die Bereiche mit der
größten spektralen Leistungsdichte berücksichtigt werden.

Einleitung
Die Lokalisierung von akustischen Emissionen (AE) kann
wichtige Informationen für die Beurteilung von Schäden
liefern. Die Lokalisierung akustischer Emissionen ist daher auch ein Gegenstand aktueller Forschung. Wichtige
Methoden die aktuell angewendet werden, sind die Berechnung der Time Diﬀerence of Arrival (TDOA) und die
Single Sensor Modal Analysis Location (SSMAL). Nach
[1] basiert die Lokalisierung mittels TDOA auf der Messung relativer Ankuftszeiten eines Signals an den verschiedenen Wandlern und eignet sich daher gut für die
Lokalisierung transienter Signale wie spontaner akustischer Emissionen. Aus dem Laufzeitunterschied der Welle
Δtij und der Wellenausbreitungsgeschwindigkeit v wird
mit

δ = Δtij · v

[m]

(1)

eine Wegdiﬀerenz δ bestimmt, welche die Quelle weiter
vom Sensor i als j entfernt war. Für jedes Sensorpaar ergibt sich so eine Hyperbel als möglicher Lösungsraum der
Emissionsquelle. Mit drei Sensoren können dann aus den
drei Sensorpaaren 1–2, 2–3 und 3–1 drei Hyperbeln gebildet werden, deren Schnittpunkt der Ursprungsort der
Schallemission ist. Die Methode der SSMAL bedient sich
des Eﬀekts der Dispersion, um den Abstand einer Quelle

zu einem Sensor zu bestimmen [2]. Um den Ursprungsort einer Quelle auf einem näherungsweise eindimensionalen Träger (Stab, Balken) zu bestimmen, reicht es aus,
den Abstand der Quelle zum Sensor zu kennen. Wird eine Emission von einem hinreichend breitbandigen Sensor
detektiert, kann die Welle in verschiedene Moden zerlegt werden und die relativen Ankunftszeiten einzelner
Moden zueinander bestimmt werden. Aufgrund der Frequenzabhängigkeit der Dispersion ergibt sich für zwei unterschiedliche Frequenzanteile der Welle fH und fL eine
Zeitdiﬀerenz Δt. Aus

D = Δt

c(fH ) · c(fL )
c(fH ) − c(fL )


[m]

(2)

kann der Abstand δ der akustischen Emission zu dem
Sensor berechnet werden. Mit der bekannten Position
des Sensors auf dem Versuchsträger ist dann die Position der Quelle eindeutig bestimmt. In [3] wird nicht die
Dispersion verschiedener Moden für die Lokalsierung verwendet, sondern die ausgeprägte Dispersionseigenschaft
der Biegewellen. Komplexe geometrische Strukturen mit
unterschiedlichen Materialien, Wandstärken oder Grenzﬂächen können die Lokalisierung von AE erschweren,
da sie einen erheblichen Einﬂuss auf das Signal haben
können. Um diese Probleme zu überwinden, wurden Verfahren entwickelt, die nicht auf den in der Regel getroffenen Vereinfachungen eines isotropen Materials mit einer konstanten Wellenausbreitungsgeschwindigkeit und
eines direkten Übertragungskanals basieren. In [4] wurde
ein Verfahren vorgestellt, das eine Lokalisierung mittels
des erwarteten Energieeintrags vornimmt. Hierfür wurden die Rohdaten einer Hsu-Nielsen-source (H-N-source)
[5] verwendet, um die Entfernung der AE zum Sensor
allein aufgrund der Signalenergie und unabhängig vom
Ausbreitungspfad zu schätzen. Eine weitere Methode zur
Lokalisierung akustischer Emissionen ist das Erstellen
von ΔT -Karten [6]. Es wird ein für die Lokalisierung relevanter Bereich deﬁniert, der mit einem hinreichend feinen
Raster versehen wird. Jede zukünftige akustische Emission wird einem Feld in dem Raster zugeordnet. Daher
können wichtige Bereiche bei dieser Methode mit einem
feineren Raster als weniger relevante Bereiche versehen
werden. Jedes Rasterfeld wird mehrfach mit einer breitbandigen Quelle (H-N-source) angeregt. Aus diesen Daten wird die ΔT -Karte der Zeitdiﬀerenzen für alle Sensorpaare der drei oder mehr Sensoren erstellt. Die Laufzeitmessung einer späteren akustischen Emission kann dann
mit den gemittelten Werten der Karte verglichen werden,
um den Ursprungsort der Emission zu ermitteln.
Die hier vorgestellten Verfahren werden zumeist bei Fre-
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quenzen von mehr als 100 kHz bis zu 10 MHz angewendet, bei denen ein sehr breitbandiger Sensor von einer entsprechend dynamischen Messapparatur abgetastet
wird. Da dieses Projekt sich auf den automobilen Kontext beschränkt, wurde ein Low-Cost-Sensor entwickelt,
der mit einer Abtastrate von 11,8 kHz arbeitet. Daher
ist es nicht möglich, die Entfernung des Energieeintrags
mittels SSMAL zu schätzen, da für eine Dispersionsmessung der ersten asymmetrischen Mode zur ersten symmetrischen Mode eine deutlich höhere Abtastrate erforderlich wäre. Zugleich kann der entwickelte Sensor aufgrund
seiner kompakten Bauform nicht eingesetzt werden, um
die Lokalisierung mittels TDOA vorzunehmen. Bei hinreichend großer Entfernung kann die am Sensor eintreffende Wellenfront als Ebene Welle angenommen werden,
so dass eine Trilateration mit diesem Sensor auf Grund
seiner kompakten Bauweise nicht möglich ist. Es wurde
daher ein Verfahren entwickelt, das die Angulation und
die Lateration der Quelle getrennt voneinander vornimmt
und zwei Ansätze der Lokalisierung akustischer Emissionen kombiniert. Für die Angulation der akustischen
Emission gegenüber der Nulllinie des Sensors wird eine
Zeitdiﬀerenzmessung und für die Lateration gegenüber
dem Mittelpunkt des Sensors die hohe Dispersivität der
Biegewellen verwendet.

Messaufbau
Für die Untersuchung wurde ein dreikanaliger, zirkularer,
piezoelektrischer Messwertaufnehmer entwickelt. Dieser
wurde derart ausgelegt, dass für den Abstand d zwischen
den Sensoren stets d > λ/2 gilt und damit das NyquistShannon-Theorem für räumliche Abtastung erfüllt ist.
Für die Biegewellen-Ausbreitungsgeschwindigkeit gilt
nach [7]

cB =


1, 8 · h · cL · f

[m/s]

(3)

wobei h die Dicke der Platte, cL die Longitudinalgeschwindigkeit und f die Frequenz ist. Die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit in dem beobachteten Frequenzbereich ist in Abb. 1 gezeigt.
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Abbildung 1: Ausbreitungsgeschwindigkeit von Biegewellen
in 1 mm dicken Stahlblechen in Abhängigkeit der Frequenz.

Der Versuchsaufbau besteht aus einem kreisförmigen
Stahlblech mit 1 m Durchmesser und 1 mm Stärke. Der

Sensor wurde im Mittelpunkt der Platte positioniert und
von einem dreikanaligen DAq-System mit einer Frequenz
von 11,8 kHz abgetastet. Die Platte ist in Schlagpunkte
mit 15◦ -Winkel- und 10 cm Distanz-Schritten vom Plattenmittelpunkt eingeteilt worden. Jeder der Schlagpunkte wurde in praktischen Versuchen mehrfach breitbandig
mit einem Impulshammer angeregt.

Abbildung 2: Dreikanaliger Messwertaufnehmer der für die
gezeigten Untersuchungen verwendet wurde.

Lokalisierung
Bei diesem Verfahren wird die Quelle einer akustischen
Emission auf der zweidimensionalen Struktur durch ihren Abstand zum Mittelpunkt des Sensorarrays und dem
Einfallswinkel gegenüber einer deﬁnierten Nulllinie des
Sensorarrays angegeben. Die Lokalisierung könnte prinzipiell ausschließlich auf Basis einer Zeitdiﬀerenzmessung
zwischen den Sensoren implementiert werden. Durch die
geringe Baugröße des Messwertaufnehmers im Vergleich
zu den maximalen Ausdehnungen der zu überwachenden
Bauteile und den großen Wellenlängen der AE bei niedrigen Frequenzen, führen schon kleine Abweichungen bei
der Bestimmung der Zeitdiﬀerenzen zu großen Abweichungen bei der Berechnung der Hyperbeln und damit
insgesamt zu großen Fehlern bei der Lokalisierung der
Schlagschäden. Daher wird die Information der Zeitdiﬀerenz zwischen den Sensoren nur für die Bestimmung des
Einfallswinkels verwendet. Ebenso könnte die Lokalisierung durch eine Lateration auf Basis der Dispersionsmessungen durchgeführt werden. Auch hier führt die kleine
Sensorﬂäche und die Überlagerung des Direktschalls mit
den Reﬂektionen an den Rändern des Bauteils dazu, dass
die Phasenbestimmung die zur Laufzeitdiﬀerenzmessung
genutzt wird, ungenau wird. Da schon kleine Abweichungen in der Distanzbestimmung zu großen Fehlern in der
Winkelbestimmung führen, ist dieses Verfahren alleine
ebenfalls nicht praktikabel. Daher werden die Bestimmung des Abstands und die Bestimmung des Einfallswinkels getrennt voneinander mit zwei unterschiedlichen
Verfahren vorgenommen.
Nach einer akustischen Emission werden die Signale von
dem Sensor detektiert und digitalisiert. Wenn der SignalRauschabstand größer als 6 dB ist, werden die Signale in
den Buﬀer geschrieben und stehen damit für die nachfolgenden Untersuchungen zur Verfügung. Die den gefensterten Signalen wird die Kurzzeit-Fouriertransformierte
(STFT) gebildet. Darauf aufbauend wird die Lokalisierung in zwei Schritten durchgeführt.
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Winkelbestimmung
Für die Winkelbestimmung wird eine Zeitdiﬀerenzmessung zwischen den Sensorpaaren durchgeführt. Es wird
die Annahme getroﬀen, dass die akustische Emission
nicht im Nahfeld des Sensors geschieht und somit eine
ebene Wellenfront vorliegt. Das bedeutet, dass eine Zeitdiﬀerenzmessung zwischen den Sensoren keine Hyperbel
mehr liefern kann, sondern das Ergebnis der Berechung
nur noch den Winkel der Asymptote liefert. Das Problem der Dispersion des Biegewellenimpulses zwischen
zwei Sensoren wird umgangen, indem das mittels einer
DFT in seine Spektralanteile zerlegte Eingangssignal frequenzabhängig ausgewertet wird. Um die Genauigkeit
der Phasendiﬀerenz zu erhöhen, wird das Frequenzband
μ gesucht, für welches gilt

μ : y (μ) = max {Si (μ)} ,

(4)

wobei Si das Fourierspektrum des Sensorsignals si ist.
Das Frequenzband mit der maximalen spektralen Leistungsdichte aller Sensoren wird dann verwendet, um das
Kreuzleistungsspektrum Sij (μ) zwischen den Sensorpaaren zu bilden

Sij (μ) = Si∗ (μ) · Sj (μ) .

(5)

Die Phase des Kreuzleistungsspektrums Sij (μ) entspricht der Phasendiﬀerenz Δϕij (μ) der Fourierspektren
Si (μ) und Sj (μ). Aus der Phasendiﬀerenz wird über den
Zusammenhang

Δtij =

Δϕij (μ)
ωμ

(6)

die Laufzeitdiﬀerenz Δtij bestimmt, wobei ωμ der Kreisfrequenz des μ-ten Frequenzbandes entspricht. Mit der
gegebenen Geometrie des Sensors (siehe Abbildung 3)
kann dann der Einfallswinkel der akustischen Emission
berechnet werden.
Distanzbestimmung
Um den Abstand des Schlagereignisses zum Sensorarray
zu ermitteln, wird die Zeitdiﬀerenz zwischen den Spektralanteilen eines Sensorsignals si gemessen. Dafür wird
wiederum das Fourierspektrum Si ausgewertet, um die
Phasendiﬀerenz Δϕ zwischen zwei Frequenzstützstellen
zu bestimmen

Δϕ = arctan

 {Sx∗ (μH ) · Sx (μL )}
 {Sx∗ (μH ) · Sx (μL )}


.

(7)

Die Phasendiﬀerenz wird für alle Sensoren 1–3 an der
Stelle des lokalen Leistungsdichtemaximums bestimmt.
Für die weiteren Berechnungen wird stets der Median

Abbildung 3: Messwertaufnehmer mit ebener Wellenfront
und geometrischen Beziehungen.

aller errechneten Phasendiﬀerenzen verwendet, da sich
dadurch die geringste Fehlerstreuung in der Auswertung
zeigte. Über den Zusammenhang der Gl. 6 wird die
Laufzeitdiﬀerenz ΔtμH ,μL der Mittenfrequenzen fμH und
fμL der Frequenzstützstellen berechnet. Mit der bekannten Biegewellen-Ausbreitungsgeschwindigkeit nach Gl. 3,
wird die Geschwindigkeitsdiﬀerenz Δc der beiden Mittenfrequenzen berechnet

Δc = c(μH ) − c(μL ).

(8)

c μL
· ΔtμH ,μL
Δc

(9)

Aus

tges =

kann die gesamte Laufzeit der Biegewelle mit der Frequenz fμL berechnet werden und damit die Entfernung
D der Quelle

D = tges · cμL = const. ·

Δϕ
.
Δc

(10)

Die Distanz der Quelle soll gegenüber dem Mittelpunkt
des Sensors angegeben werden. Die Distanzmessung gibt
jedoch die Entfernung der Quelle gegenüber der verwendeten Sensorﬂäche an, die sich kreisförmig um den Mittelpunkt verteilen. Dies führt zu einem Fehler, der unter Berücksichtung des zuvor berechneten Einfallswinkels
und der Information über die verwendete Sensorﬂäche
korrigiert wird. Dadurch kann die Varianz der Distanzmessung ebenfalls deutlich verringert werden.

1319

DAGA 2015 Nürnberg

Ergebnisse
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass es möglich ist
mit einem Low-Cost-Sensor eine Echtzeit-Lokalisierung
transienter akustischer Emissionen mittels Biegewellen
durchzuführen. Wie im Abschnitt Messaufbau erläutert,
wurde die Platte in diskreten Winkel- und DistanzSchritten mehrfach vermessen. Diese Daten bilden die
Grundlage der Ergebnisse. In Abbildung 4 ist der Boxplot über den Winkelfehler in Grad aufgetragen. Es ist
zu erkennen, dass der Fehler der Winkelbestimmung nur
schwach mit der Entfernung korreliert. Der Fehler der
Winkelbestimmung ist aber eine Funktion des Winkels
ist, was zu unterschiedlich stark ausgeprägten Fehlern
in Abhängigkeit der Einfallswinkels führt. Dies liegt an
der Annahme der ebenen Wellenfront, die für kleine
Abstände der akustischen Emission zum Sensor nicht hinreichend gut erfüllt ist. Insgesamt liegen, über alle Entfernungen hinweg, immer mehr als 82% aller errechneten
Winkel innerhalb eines Toleranzbereichs von ±5◦ . Der
Median liegt in allen Fällen nahe 0◦ .

Abbildung 5: Boxplot des Distanzfehlers in Metern in
Abhängigkeit der Distanz.

da der Fehler bei kleinen Distanzen eine andere Systematik aufweist. Dies könnte beispielsweise durch eine
zusätzliche Triangulation behoben werden. In [8] wird
die Verwendung der Kurzzeit-Wavelettransformation an
Stelle der Kurzzeit-Fouriertransformation vorgeschlagen,
um die Lokalisierung akustischer Emissionen mittels Biegewellen zu verbessern. Dadurch wird die Bestimmung
der aktuellen Frequenz verbessert [3].

Literatur
[1] H.J. Rindorf: Acoustic emission source location in
theory and in practice. Bruel and Kjaer Technical Review 2 (1981) 3–44
[2] A.K. Maji, D. Satpathi: Acoustic emission source location based on lamb waves. Proceedings of Engineering Mechanics 1 (1995) 597–600
Abbildung 4: Boxplot des Winkelfehlers in Grad in
Abhängigkeit der Distanz.

In Abbildung 5 ist ein Boxplot des Fehlers der Distanzbestimmung in Metern dargestellt. Hier ist zu erkennen,
dass der Fehler der Distanzbestimmung mit zunehmendem Abstand vom Sensor zunimmt. Einen wesentlichen
Einﬂuss auf den Fehler haben hier die Reﬂektionen des
Biegewellenimpulses am Rand des Stahlblechs. Dieser Effekt kommt um so deutlicher zum Tragen, je weiter die
Quelle vom Sensor entfernt ist. Es hat sich daher als sinnvoll erwiesen, nur die ersten Millisekunden des Biegewellenimpulses zu untersuchen, um den Einﬂuss der Reﬂektionen so gering wie möglich zu halten. Bei dieser Untersuchung hatten 80% aller errechneten Distanzen einen
Fehler der kleiner als 0,03 m war.

Ausblick
Der Fehler bei der Bestimmung des Einfallswinkels ist
größtenteils vom Winkel selbst abhängig, und nicht
vom Abstand der akustischen Emission zum Sensorarray. Trotzdem ist es möglich, die Distanzschätzung für
die Verbesserung der Winkelbestimmung zu verwenden,
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Einleitung
Bleche sind wichtige Halbzeuge in Fertigungs- und Produktionsprozessen. Zur gezielten Beeinflussung der Eigenschaften werden sie unter anderem mit regelmäßigen
Strukturen versehen. Das verändert neben den strukturmechanischen auch die akustischen Eigenschaften.
Die erhöhte Biegesteifigkeit von strukturierten Blechen
eröffnet neue Möglichkeiten in Konstruktion und Fertigung, wirkt sich jedoch auch auf das akustische Verhalten der Bleche aus. Besonders im Bereich des Leichtbaus ist, auf Grund der Möglichkeit der Masseersparnis,
die Kenntnis der veränderten Eigenschaften derart umgeformter Bleche und deren mögliche Vorhersagbarkeit
von Interesse.
In einer vorangegangenen Arbeit zum akustischen Verhalten wurde bereits die Schalldämmung der hier untersuchten, mit Waben strukturierten Bleche näher betrachtet. Dort konnte gezeigt werden, dass die strukturierten
Bleche im Vergleich zu einem massegleichen glatten Blech
eine verminderte Schalldämmung von bis zu 15 dB in einem Frequenzbereich von 4 kHz bis 12,5 kHz aufweisen
[1]. Für eine bessere Kenntnis der akustischen Charakteristik ist auch die Untersuchung der Anregungseigenschaften interessant. Hierfür wurde in der vorliegenden
Arbeit die Punktimpedanz dieser strukturierten Bleche
berechnet. Sie ist mit FE-Methoden unter Nutzung von
Actran [2] ermittelt worden. Dabei wurde die Frequenzabhängigkeit, der Einfluss der Wabengröße sowie des Anregungsortes auf die Anregungseigenschaften näher untersucht.

Material und Methoden
Bleche
Untersuchungsgegenstand sind wölbstrukturierte Bleche
mit einer Dicke von 0,5 mm aus einem niedrig legierten
Stahl (DC04), mit einer Wabenstruktur wie sie in Abbildung 1 dargestellt ist. Die Abmessungen der Bleche
betragen fertigungsbedingt 587 mm x 587 mm. Die Materialparameter von DC04 sind:
- der E-Modul mit E = 210 GPa,
- die Poissonzahl mit ν = 0,31 ,
- die Dichte von ρ = 7850 kg/m3 und

Abbildung 1: Beispiel für ein wölbstrukturiertes Blech aus
DC04, welches bezüglich des Punktimpedanzverhaltens untersucht wurde.

nem der gewünschten Wabentiefe entsprechenden Druck
in eine zuvor angefertigte Matrize mit der jeweiligen Wabengröße gepresst. Auf diese Art entsteht die in Abbildung 1 gezeigte typische Wabenstruktur.
Simulation
Zunächst wurden die CAD-Daten der Bleche mit
hauptsächlich viereckigen Schalenelementen zweidimensional vernetzt. Für eine Analyse bis zu einer Frequenz
von 16 kHz war eine Vernetzung mit Elementen einer
maximalen Kantenlänge von 4 mm nötig. Das ergab bei
einer strukturierten Blechoberfläche von 0,35 m2 26875
Elemente. Damit konnten für die numerische Berechnung der strukturierten Bleche mindestens 6 Elemente
pro kürzester Wellenlänge sichergestellt werden.
Die Bleche wurden am Rand aufgelegt und mit einer
punktförmigen Kraft von 1 N an einem bestimmten Anregungsort versehen. Mit diesen Daten konnte nun, über
die Berechnung der direkten Frequenzantwort, die Auslenkung des Bleches in die verschiedenen Transversal- sowie Rotationsrichtungen ermittelt werden. Der betrachtete Frequenzbereich betrug dabei 5 Hz bis 16 kHz.
Die Simulationen wurden zunächst mit einer Variation des Anregungsortes und anschließend mit der
Änderung der Wabengröße vorgenommen. Die Wabenstruktur wurde bezüglich der Wabengröße, gemessen als
Schlüsselweite, zwischen 33 mm (SW 33), 43 mm (SW 43)
und 51 mm (SW 51) variiert. Die Stegbreite blieb mit
2 mm ebenso wie auch die Wabentiefe mit 2,7 mm
konstant . Die Anregungsorte wurden an vier Positionen in unmittelbarer Umgebung einer bestimmten Wabe
verändert. So wurde nacheinander
- in der Wabenmitte ( in der weiteren Betrachtung
”Wabe”genannt),

- der Verlustfaktor η mit 1 %.
Der Verlustfaktor η ist mit 1 % eine für Konstruktionen
aus diesem Material typische Größe für die Dämpfung.
Zur Herstellung der Struktur werden glatte Bleche mittels Hydroforming umgeformt. Dabei werden sie mit ei-

- in der Stegmitte eines direkt an die Wabe angrenzenden Steges (Steg),
- an der Übergangsecke zwischen Steg und Wabe
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Ergebnisse und Diskussion

(Ecke) und
- in der Mitte der schalenförmigen Wölbung der Wabe
(Schale) angeregt.
Da sich diese vier Orte innerhalb eines Radius von maximal 50 mm befanden, wurden sie lokale“ Anregungsorte
”
genannt. Für diese lokalen Anregungsorte wurden zwei
Positionen auf dem Blech gewählt:

Impedanzverhalten eines glatten Bleches
Mit der Kenntnis der längenbezogenen Biegesteifigkeit B 0
und der flächbezogenen Masse m00 ist über die Formel (3)
die Impedanz von glatten Blechen analytisch zu ermitteln
[3].
√
Z = 8 B 0 m00

- die Wabe in der Blechmitte (Position 1) und
- eine Wabe außerhalb jeder Symmetrieachse (Position 2).
Position 1 und Position 2 wurden globale“ Anregungs”
orte genannt, da sie sich auf das gesamte Blech bezogen.
Beispielhaft sind die globalen Anregungsorte für zwei lokale Anregungsorte (Wabe und Steg) in Abbildung 2 dargestellt.

(3)

Zur Überprüfung der numerischen Analyse wurde im
Vorfeld der Untersuchungen der strukturierten Bleche
zunächst ein glattes Blech mittels Actran berechnet. Die
ermittelte Impedanz der numerischen Analyse wurde mit
dem analytischen Ergebnis verglichen und zeigt eine gute
Übereinstimmung der Werte. Das ist in Abbildung 3 zu
sehen. Die mittlere Impedanz für das glatte Blech beträgt
mit der numerischen Ermittlung 25,22 Ns/m, analytisch
berechnet sind es 24,65 Ns/m.

104

Simulation
analytisch

|Z| in Ns/m

103
102
101
100

1

2

f in kHz

4

8

12,5 16

Abbildung 3: Vergleich der Impedanzwerte eines glatten
Bleches durch analytische Rechnung und Simulation.

Abbildung 2: Unterschiedliche lokale und globale Anregungsorte (Position 1 und 2) am Beispiel der Anregung in
der Wabenmitte und der Stegmitte.

Mit den ermittelten Daten der Schnelle v̂ am jeweiligen
Anregungspunkt konnte die zugehörige Punktimpedanz
Z berechnet werden [3]:
Z=

F̂
v̂

(1)

Als Maß für den Anregungswiderstand ist die Impedanz
eine wichtige akustische Größe. Je größer der Wert für
die Impedanz, desto schwerer ist eine Struktur durch eine Kraft anregbar. Auch kann über die Formel (2) der
Zusammenhang zwischen Anregung mit einer Kraft F0
und eingespeister Leistung P ermittelt werden [3].

P =

1
1
|F0 |2 Re{ }
2
Z

(2)

Impedanzverhalten bei Variation des Anregungsortes
Die Punktimpedanz eines strukturierten Bleches zeigt
neben einer deutlichen Frequenzabhängigkeit auch eine
Abhängigkeit von der lokalen Anregung. Das wird in Abbildung 4 deutlich, in welcher der Betrag der Impedanz
sowohl bei einer Anregung in der Wabenmitte, als auch
auf der direkt angrenzenden Stegmitte dargestellt wird.
Abbildung 5 zeigt das Verhalten bei einer Anregung auf
der Stegecke und der Schale.
Werden die über alle Frequenzen gemittelten Impedanz¯ jeweils auf die Impedanz Z eines glatten Blewerte |Z|
ches gleicher Masse bezogen, zeigt sich der Einfluss des
lokalen Anregungsortes noch klarer. So ergibt sich für die
¯
Wabenmitte ein Faktor |Z|/Z
von 4,6, für die Stegmitte
sogar 4,9 und für die Stegecke ein Faktor von 3,6. Dagegen kann für eine Anregung auf der Schale lediglich ein
Faktor von 2,2 ermittelt werden. Das zeigt, dass dieses
Blech auf der Schale wesentlich leichter anregbar ist als
beispielsweise auf dem Steg oder in der Wabenmitte. Begründet ist das in der deutlich geringeren mittleren Im-
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Abbildung 6: Vergleich der über die Frequenz gemittelten
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Impedanzwerte zur Impedanz eines Glattblechs

104

Abbildung 4: Impedanzverhalten bei Anregung in der Wabenmitte und der Stegmitte im Zentrum eines strukturierten
Bleches der Schlüsselweite SW 33.
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.
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Abbildung 5: Impedanzverhalten bei Anregung auf der Stegecke und der Schale im Zentrum eines strukturierten Bleches
der Schlüsselweite SW 33.

pedanz bei Anregung auf der Schale gegenüber den anderen lokalen Anregungsorten. Grafisch verdeutlicht werden
diese Faktoren in Abhängigkeit vom Anregungsort noch
einmal in Abbildung 6.
Im Unterschied zu der lokalen Anregung hat eine Variation des globalen Anregungsortes, wie bereits in Abbildung
2 dargestellt, kaum einen Einfluss. Die Ergebnisse sind
in Abbildung 7 zu sehen. Hier zeigt sich das gleiche Verhalten, unabhängig davon, ob eine Wabe an Position 1
oder an Position 2 angeregt wird. Gleiches lässt sich auch
bei einer Anregung auf der Stegecke beziehungsweise der
Schale reproduzieren.
Von praktischer Relevanz können diese Ergebnisse sein,
wenn ein bestimmtes Schwingungsverhalten derart strukturierter Bleche erwünscht oder ein bestimmtes akustisches Verhalten erforderlich ist. So kann es technologisch
sinnvoll sein, beispielsweise eine Befestigung dort vorzusehen, wo strukturbedingt eine relativ schlechte Anregbarkeit für Schwingungen vorliegt.

1

2

f in kHz

4

8

12,5 16

Abbildung 7: Vergleich des Impedanzverhaltens eines Bleches mit der Schlüsselweite SW 33 bei Anregung des Steges
und der Wabe in der Blechmitte und einer Position außerhalb
jeder Symmetrieachse.

Verhalten
der
Punktimpedanz
Änderung der Wabengröße

bei

Neben der Abhängigkeit des Impedanzverhaltens vom
Anregungsort wurde auch der Einfluss der Wabengröße
untersucht. Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten
wurde als Anregungsort dabei die Wabenmitte im Zentrum des Bleches verwendet. Erste Ergebnisse werden in
Abbildung 8 gezeigt. Hier wird der Betrag der Impedanz
bei einer Variation der Schlüsselweite zwischen SW 33,
SW 43 und SW 51 im Vergleich zu einem glatten Blech
gleicher Masse abgebildet. Dabei wird ein Zusammenhang zwischen Wabengröße und dem Impedanzverhalten erkennbar. Das charakteristische Impedanzverhalten
bleibt zwar auch bei Variation der Wabengröße erhalten,
jedoch führt die Vergrößerung der Schlüsselweite zu einer
Verschiebung in tiefere Frequenzbereiche.
Noch anschaulicher erscheint der charakteristische Impedanzverlauf in Abbildung 9. Dabei wurde zur Verdeutlichung das Impedanzverhalten der strukturierten Bleche
über einer normierten Frequenzachse aufgetragen und die
Darstellung des glatten Bleches weggelassen.
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Abbildung 8: Impedanzverhaltens bei Variation der Wabengröße zwischen den Schlüsselweiten SW 33, SW 43 und SW 51
im Vergleich zu einem massegleichen glatten Blech.

104

SW 33
SW 43
SW 51

|Z| in Ns/m

103
102
101
100

0.2

0.5

1

2

5

10

f/fmax
Abbildung 9: Darstellung des Impedanzverlaufs von Blechen mit der Schlüsselweite SW 33, SW 43 und SW 51 über
eine normierte Frequenz.

Zusammenfassung
Unter Verwendung von Actran und der Ermittlung der
direkten Frequenzantwort bei einer punktförmigen Anregung konnte bei den untersuchten wölbstrukturierten
Blechen ein charakteristischer Impedanzverlauf innerhalb eines Frequenzbereiches von 5 Hz bis 16 kHz gezeigt werden. Deutlich wird dabei einerseits die frequenzabhängige Schwankung der Impedanzwerte und andererseits die Abhängigkeit von dem jeweiligen lokalen Anregungsort. Der globale Anregungsort zeigt hingegen keinen nennenswerten Einfluss auf die Impedanz. Im Vergleich zu einem glatten Blech gleicher Masse können in
Abhängigkeit vom lokalen Anregungsort doppelte bis nahezu fünffache mittlere Impedanzwerte ermittelt werden.
Die Variation der Wabengröße führt zu einer Verschiebung der Impedanzwerte bezüglich der Frequenz, wobei
die Verkleinerung der Wabengröße eine Verschiebung in
höhere Frequenzbereiche hervorruft.
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 ݕ, sowie auf den vertikalen Auslenkungen der Schiene ݕ
und des Rades  ݕ,

Einleitung
Ein Modell zur Beschreibung der Rollgeräuschentstehung
und der Rad/Schiene Interaktion wird vorgestellt. Es handelt
sich um ein Zeitbereichsmodell, welches den Vorteil hat,
auch nichtlineare und nicht stationäre Vorgänge
berücksichtigen zu können. In früheren Veröffentlichungen
[2, 3] ist die Schiene realistisch modelliert, aber das Rad
wurde vereinfacht als eine starre Masse modelliert. In
diesem Beitrag wird das Modell weiterentwickelt, indem das
Rad auch realistisch mit seinem Eigenverhalten im
untersuchten Frequenzbereich modelliert wird.
Die Idee des Modells stammt aus [1].

Modell
Das Rad rollt vorwärts mit der Geschwindigkeit  ݒüber einer
Schiene, die Rauhigkeiten auf der Lauffläche hat (Abb. 1).
Zwischen Rad und Schiene wirkt eine Kontaktkraft ݂, die
das Rad und die Schiene zu vertikalen Schwingungen anregt.
Die Schwingungsantworten der Schiene  ݕund des Rades
werden mit Hilfe der Impulsantwortfunktionen der
ݕ
Schiene ݃ und des Rades ݃௪ berechnet,
(1)

ݕǡ ൌ ඵ ݃ǡ ݂ݐݔ

Die Starrkörperbewegung des Rades wird wie in [2, 3]
berechnet, und beruht auf der Radmasse  ܯ, der Vorlast ܲ,
und der mit der Zeit veränderlichen Kontaktkraft ݂.

ߜ ൌ  ݕ  ݕെ ݕ

(2)

Es besteht also eine Rückwirkung der Schwingungsantwort
zur Anregung, die auf jeden Fall in der Theorie zu einer
Verstärkung, oder sogar im schlimmsten Falle, einer
Instabilität, führen könnte.
Die Berechnung der Schwingungsantworten der Schiene und
des Rades während des Rollvorganges erfordert also erst die
Impulsantwortfunktionen der Schiene ݃ und des Rades ݃ .
Die Impulsantwort der Schiene wird mittels einer inversen
Fourier-Transformation der Greenschen Funktion (im
Frequenzbereich) der auf Schwellen periodisch gelagerte
Schiene berechnet [2]. Für das Rad wird ebenfalls eine
inverse Fourier-Transformation verwendet. Die dafür
benötigten Punkt- und Transferrezeptanzen in radialer
Richtung des Rades sind mit Hilfe eines FEM-Modell des
Rades berechnet worden.

Ergebnisse
Schienenrezeptanz und Impulsantwort
Die Gleisparameter nach der Tabelle 1 werden für die
Berechnungen
verwendet.
Zwei
verschiedene
Zwischenlagensteifigkeiten werden eingesetzt: weiche
Zwischenlagen mit der Steifigkeit  ܭൌ ͳͲͲ MN/m, und
steife mit  ܭൌ ͳͲͲͲ MN/m. Die „Pinned-pinned“-Mode
liegt bei rund 1200 Hz (Abb. 2 und 3), und ist sehr
ausgeprägt für die Schiene mit harten Zwischenlagen.
Tabelle 1: Gleisparameter.

Abbildung 1:
Zeitbereich.

Rad/Schiene

Interaktionsmodell

im

In diesem Beitrag wird wie in [2] ein Hertzsches
Kontaktmodell zur Berechnung der Kontaktkraft verwendet,
aber auch das zustandsabhängige Kontaktmodell aus [3]
könnte eingesetzt werden. Die Kraft beruht auf der
Zusammendrückung ߜ zwischen Rad und Schiene. Die
Zusammendrückung beruht auf der Oberflächenrauhigkeit

Parameter Value

Unit

Description

E
ηr

2.1E11
0.02

N/m2

Rail moduluds of elasticity
Rail loss facor

I
mr

23E-6
60

m4
kg/m

Rail moment of area inertia (75 % of nominal value)
Rail mass per unit length

Ms
l
Kp

143
kg
Sleeper mass (half)
0.6
m
Sleeper spacing
100/1000 MN/m Pad stiffness (soft/stiff)

ηp

0.25

Kb

100

ηb

1.0

Pad loss factor
MN/m Ballast stiffness (under a half sleeper)
Ballast loss factor

Die (mitbewegte) Impulsantwort für die steif gelagerte
Schiene (Abb. 5) beinhaltet sehr deutlich Schwingungen der
„Pinned-pinned“-Mode. Die Geschwindigkeit ist immer
 ݒൌ ͵ͲͲ km/h in diesem Beitrag. Mit Hilfe der
Impulsantwort kann mit einer mitbewegten SchienenRezeptanz gerechnet werden (Abb. 6 und 7). Mit dem
Ausdruck „mitbewegt“ wird hier verstanden, dass die
Anregungskraft sich mit einer Geschwindigkeit  ݒvorwärts
über die Schiene bewegt. Es ist interessant zu beobachten,
dass sich die „Pinned-pinned“-Mode in zwei „Resonanz“Spitzen spaltet, aufgrund der Geschwindigkeit  ݒder Kraft.

1325

DAGA 2015 Nürnberg

Abbildung 2:
Zwischenlagen.

Abbildung 3:
Zwischenlagen.

Schienenrezeptanz

Schienenrezeptanz

(Betrag),

(Betrag),

weiche

Abbildung 6: Mitbewegte Schienenrezeptanz (Betrag),
weiche Zwischenlagen, ࢜ ൌ  km/h.

steife

Abbildung 7: Mitbewegte Schienenrezeptanz (Betrag),
steife Zwischenlagen, ࢜ ൌ  km/h.

Radrezeptanz und Impulsantwort
Die Radrezeptanzen wurden mit Hilfe eines FE-Modells des
freien Rades ermittelt, siehe Abb. 8.

Abbildung 4: Impulsantwort
Zwischenlagen, ࢜ ൌ  km/h.

der

Schiene,

weiche

Abbildung 8: FE-Modell des Rades.

Abbildung 5: Impulsantwort
Zwischenlagen, ࢜ ൌ  km/h.

der

Schiene,

steife

Das Modell besteht aus 14425 Volumenelementen
(CHEXA). Die Welle des Radsatzes wurde in der
Modellierung vernachlässigt. Die Berechnung erfolgte mit
Altair OptiStruct 12.0.210, modaler FrequenzantwortBerechnung (MFREQ), Frequenzbereich 1 bis 5000 Hz,
(ȟ݂ ൌ ͳ Hz). Da das tieffrequente Verhalten mit
Starrkörpermoden bereits im oben beschriebenen Modell
enthalten ist, wurde bei der modalen Basis für die
Berechnung die Starrkpörpermoden ausgeschlossen, d.h. die
Moden wurden im Bereich 10 Hz bis 7500 Hz extrahiert und
für die Berechnung der Frequenzantwort verwendet. Als
Materialparameter wurden Werte für Stahl verwendet
( ܧൌ ʹǡͳ ή ͳͲଵଵ N/m², ߭ ൌ Ͳǡ͵, ߩ ൌ ͺͲͲ kg/m³). Der
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Raddurchmesser beträgt 920 mm. Die Anregung erfolgte ca.
in der Mitte der Radläuffläche beim Nennkreisdurchmesser.
Die komplexen Frequenzantworten der Schwingwege
wurden für eine Einheitskraftanregung am Punkt 1 an 34
Punkten entlang des halben Radumfanges berechnet (siehe
Abb. 8), um die Eingangs- und Transferrezeptanzen zu
bestimmen. Es wurde zwei Berechnungen mit einem
frequenzunabhängigen Verlustfaktor von ߟ ൌ ͲǡͲʹ und
ߟ ൌ ͲǡͲͲʹ durchgeführt.

Abbildung 11: Impulsantwort des Rades, ࣁ ൌ ǡ ,
࢜ ൌ  km/h.

Abbildung 9: Transfer-Rezeptanzen des Rades (ࣁ ൌ
ǡ ሻ.

Eingangs- und Transfer-Rezeptanzen in radialer Richtung
des Rades werden in Abb. 9 gezeigt. Die verwendete
Dämpfung ist hierߟ ൌ ͲǡͲͲʹ (freies Rad). Für ein Rad im
Kontakt mit der Schiene ist die Dämpfung aber höher; in der
Berechnungen ist deshalb ߟ ൌ ͲǡͲʹ eingesetzt worden. Die
höhere Dämpfung hat auch den Vorteil, dass numerische
Instabilitäts- und Konvergenz-Probleme bei der Berechnung
der Kontaktkraft vermieden werden können. Die
(mitbewegte) Impulsantwort des Rades der niedrigeren
Dämpfung (Abb. 10) ist viel länger, als die der höheren
Dämpfung (Abb. 11), was eine Erklärung der numerischen
Probleme (des Rades mit der niedrigeren Dämpfung)
darstellen könnte. Genauso wie für die Schiene werden
Resonanz-Spitzen des Rades gesplittet (Abb. 12 und 13),
aufgrund der Mitbewegung der Kraft. Je höher die
Geschwindigkeit, desto breiter wird der Abstand zwischen
den gesplitteten Spitzen.

Abbildung 12: Rotierende Radrezeptanz, ࣁ ൌ ǡ ,
࢜ ൌ  km/h.

Abbildung 13: Rotierende Radrezeptanz, ࣁ ൌ ǡ ,
࢜ ൌ  km/h.

Rauhigkeiten
Die Schienenrauhigkeit ist relativ gering angesetzt worden,
10 dB unter der TSI-Limitkurve (Abb. 14). Dieses Spektrum
ist dann in den Zeitbereich mittels einer inversen FourierTransformation
übertragen
worden,
um
die
Schienenrauhigkeit  ݕzu erstellen.

Abbildung 10: Impulsantwort des Rades, ࣁ ൌ ǡ ,
࢜ ൌ  km/h.

Abbildung 14: Rauhigkeitsspektrum der Schiene.
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Schwingungsantwort während des Rollvorganges
Vertikale
Schienenschwingungen
dominieren
über
Radschwingungen bis zu 1500 Hz (Abb. 15 und 16), für die
hier gewählten Parameterkombinationen der Schiene und des
Rades. Gleich über 1500 Hz, und zwischen 2500−3500 Hz
dominieren Radschwingungen mit seinen Resonanzen. Die
Resonanz-Spitzen spalten sich auf mit der Geschwindigkeit
des Rades, genauso wie bei der mitbewegten Rezeptanz des
Rades. Auch die „Pinned-pinned“-Frequenz der Schiene
spaltet sich auf, was bei steifen Zwischenlagen deutlich
wird. Mit steifen Zwischenlagen schwingt die Schiene
weniger als die Schiene mit weichen Zwischenlagen unter
1000 Hz, aber viel mehr rund um die „Pinned-pinned“Frequenz (Abb. 16).

Abbildung 15: Schwingungsantwort Rad und Schiene,
weiche Zwischenlagen, ࢜ ൌ  km/h.

Diskussion
Es scheint als ob eine Schiene auf steifen Zwischenlagen
mehr schwingt, und eventuell auch mehr Schall abstrahlt, als
eine Schiene auf weichen Zwischenlagen, aufgrund die
kräftigen Überhöhung rund um die „Pinned-pinned“Frequenz, wenn die Schiene auf steifen Zwischenlagen
gelagert ist (Abb. 17). Zu diesem Ergebnisse wäre man mit
einem reinen Frequenzbereichsmodell nicht gelangt. Es
widerspricht
früheren
Erfahrungen
aus
TWINS
Berechnungen [4]. Es bleibt zu klären, ob und unter welchen
Bedingungen sich dieses Ergebnis auch durch
Messergebnisse bestätigen lässt.
Um Gewissheit zu gewinnen sind weitere Untersuchungen
erforderlich, da die hier gezeigte Spektren nur Schnellepegel
am Kontaktpunkt darstellen; eine Geräuschprognose
erfordert auch die Berechnung der Schallabstrahlung unter
Berücksichtigung der Abklingrate in der Längsrichtung der
Schiene, wie auch eine A-Bewertung.
Unrunde Räder sind ein großes Problem in der
Eisenbahntechnologie. Die hier berechneten Ergebnisse
können eventuell zum Verständnis des Auftretens dieses
Phänomen beitragen. Auf Grund der Rotation spalten sich
die Radresonanzen auf (Abb. 12), und die Impulsantwort
beinhaltet eine Schwebung (Abb. 10). Falls es so ist, dass es
ein Zusammenhang zwischen den Schwingungsamplituden
und dem Verschleiß gibt, lässt sich der Zuwachs von
unrunden Räder erklären. Bei 300 km/h durchlaufen die
Radschwingungen fast genau vier Pulsations-Zyklen pro
Radumdrehung.
Interessante und wichtige Aufgaben für die Zukunft sind die
folgenden:

Abbildung 16: Schwingungsantwort Rad und Schiene,
steife Zwischenlagen, ࢜ ൌ  km/h.

x

Einsatz des zustandsabhängigen Kontaktmodells.

x

Validierung der berechneten Spektren
gemessenen Schienenschnellepegel.

x

Berechnung der Schallabstrahlung.

x

Numerische Simulationsberechnungen um, aus
Geräuschminderungssicht, besonders schlechte oder
gute Rad- und Schienen-Kombinationen für
bestimmte Anregungsbedingungen zu finden.

vs.
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Abbildung 17: Schwingungsantwort der Schiene, weiche
und steife Zwischenlagen, ࢜ ൌ  km/h.
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Schallabstrahlung eines Permanentmagnet-Synchronmotors bei
unterschiedlichen Betriebszuständen
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Einleitung
Elektromotoren besitzen heute ein breites Anwendungsfeld.
Vor allem im Automobilbereich werden immer mehr Funktionen durch elektrische Motoren übernommen. Aber auch in
industriellen Anwendungen sowie im Haushalt spielen elektrische Maschinen eine immer wichtigere Rolle. Durch die damit verbundene Nähe zum Menschen werden zunehmend leise Motoren gefordert, so dass mit akustisch optimierten Elektromotoren ein Wettbewerbsvorteil erzielt werden kann. Eine maßgebende Quelle für die Geräusche von Elektromotoren
sind Schwingungen der Gehäusestruktur, die durch die Magnetkräfte verursacht werden [1]. Diese Kräfte erzeugen auch
das Drehmoment des Motors und lassen sich daher nicht verhindern. Allerdings können die Magnetkräfte so beeinflusst
werden, dass die Schwingungsanregung und damit auch die
Schallabstrahlung verringert werden. Diese Beeinflussung der
Magnetkräfte erfolgt meist durch ein entsprechendes MotorDesign unter Berücksichtigung geometrischer Parameter [2].
Ein weiterer Ansatz ist hingegen die direkte Beeinflussung der
Magnetkräfte über die in den Spulen fließenden Ströme [3].
Am Fachgebiet Systemzuverlässigkeit und Maschinenakustik
SzM der TU Darmstadt wird dazu ein numerisches Modell
eines geregelten Permanentmagnet-Synchronmotors (PMSM)
entwickelt, mit dem Parameterstudien durchgeführt werden.
In Abhängigkeit von der Drehzahl wird gezeigt, welchen Einfluss verschiedene Pulsweitenmodulationsverfahren (PWMVerfahren) auf die abgestrahlte Schallleistung haben.

ein PWM-Verfahren die Phasenspannungen u erzeugt. Über
die Ersatzschaltung des PMSM gemäß B INDER [4] werden
mit Hilfe der Induktivitäten die Phasenströme i berechnet.
Anschließend lassen sich mit den vorab berechneten magnetischen Flussdichten die Kräfte im Luftspalt für den aktuellen Betriebszustand ermitteln. Dieses Verfahren wird als
Feldrekonstruktionsmethode bezeichnet [5]. Mit den Magnetkräften wird die Bewegungsgleichung des Rotors gelöst und
die Drehzahl n, der Drehwinkel ϕ sowie das Motormoment
MMot werden berechnet. Über den Sensor wird die Drehzahl im Regelkreis zurückgeführt und dient zusammen mit
der Führungsgröße w zur Berechnung der Regelabweichung
e. Die Magnetkräfte sind weiterhin die Eingangsgrößen eines
Zustandsraum-Modells, mit dem die Schwingschnelle v auf
der Gehäuseoberfläche ermittelt wird. Dieses ZustandsraumModell ergibt sich mit Hilfe der zuvor berechneten Eigenfrequenzen und Eigenmoden. Im Post-Processing wird aus der
Oberflächenschnelle v der Schallleistungspegel LW (f ) berechnet, wobei der Abstrahlgrad eines Kugelstrahlers nullter
Ordnung zu Grunde gelegt wird. Weitere Details zur Modellierung können [6] entnommen werden.

Modellbildung und Modellvalidierung
Der modellierte PMSM ist ein Prototyp, dessen Aufbau schematisch in Abbildung 1 dargestellt ist. Die Rotormagnete sind
auf der Oberfläche des Rotors angebracht, wobei die Polpaarzahl nP = 7 beträgt. Die Anzahl der Statorzähne beträgt nZ = 12. Im Modell wird der gesamte Regelkreis,
bestehend aus Regler, Frequenzumrichter, Motor und Drehzahlsensor, im Zeitbereich abgebildet. Dieses Gesamtmodell
ist schematisch in Abbildung 2 dargestellt. Für die Berechnungen müssen zunächst die Induktivitäten, die magnetischen
Flussdichten im Luftspalt sowie die Eigenfrequenzen und Eigenmoden der Gehäusestruktur bekannt sein. Dazu werden im
Pre-Processing Finite-Elemente-Analysen durchgeführt und
die Ergebnisse im Zeitbereichsmodell hinterlegt. Für die Berechnung der Induktivitäten und der magnetischen Flussdichte wird ein 2D-Modell verwendet, wohingegen die numerische Modalanalyse mit einem 3D-Modell des PMSM durchgeführt wird. Wechselwirkungen zwischen der magnetischen
Flussdichte und den Schwingungen der Gehäusestruktur werden vernachlässigt. Der Regler des Zeitbereichmodells gibt
die Stellgröße u∗ aus, mit der der Frequenzumrichter durch

Abbildung 1: schematische Darstellung des modellierten PMSM

Die berechneten magnetischen Flussdichten lassen sich durch
Berechnung der in den Statorspulen induzierten Spannungen
validieren, indem sie mit Messdaten verglichen werden. Dazu
wird der Prototyp des PMSM in einer experimentellen Untersuchung als Generator betrieben, und die in den Statorspulen induzierten Spannungen werden gemessen. Abbildung 3
zeigt, dass die gemessene Spannung kleiner ist als die berechnete Spannung. Dies kann auf dreidimensionale Streuverluste zurückgeführt werden, die im Modell vernachlässigt werden. Diese Streuverluste sind unabhängig von der Drehzahl,
so dass eine Anpassung der Simulation an die Messdaten mit
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Abbildung 2: schematische Darstellung des Gesamtmodells

Abbildung 3: induzierte Spannungen in den Statorspulen zwischen
den Klemmen u und v

Hilfe eines Verlustfaktors vorgenommen werden kann. Aus
dem Verhältnis der Amplituden von Messung und Simulation
ergibt sich ein Verlustfaktor von η = 0, 82.

Numerische Untersuchung der Schallabstrahlung
In der numerischen Untersuchung zur Schallabstrahlung wird
ein PI-Drehzahlregler verwendet. Als Führungsgröße w dient
die Motordrehzahl, wobei drei Drehzahlen (n1 = 500 min−1 ,
n2 = 1000 min−1 und n3 = 1500 min−1 ) betrachtet werden. Das Lastmoment wird mit MLast = 0, 5 Nm angenommen. Der Sensor besitzt ein ideales (d.h. rauschfreies)
Übertragungsverhalten und auf den Motor wirken keine weiteren Störgrößen. Der Frequenzumrichter wird bei einer Taktfrequenz von fT = 20 kHz betrieben, wobei als PWMVerfahren die Raumzeigermodulation und die Sinus-DreieckModulation verwendet werden. Weitere Details zu diesen
PWM-Verfahren finden sich in [7]. Zu Beginn der Berechnung
erhält der Regler die Drehzahl als Führungsgröße und der Motor läuft auf die vorgegebene Drehzahl hoch. Nach dem Erreichen eines stationären Zustands wird zunächst untersucht,
wie sich die PWM-Verfahren auf das Drehmoment und die
Drehzahl auswirken. Abbildung 4 zeigt das mittlere Drehmoment und seine Standardabweichung für die beiden PWMVerfahren bei den untersuchten Drehzahlen. Mit zunehmender

Drehzahl steigt das mittlere Drehmoment bei beiden PWMVerfahren an. Dies liegt am Dämpfungsmoment des Rotors,
für das eine drehzahlproportionale Dämpfung zu Grunde gelegt wird. Bei der Sinus-Dreieck-Modulation ist die Standardabweichung des Drehmoments, d.h. die Drehmomentschwankung, geringer als bei der Raumzeigermodulation. Allerdings steigt bei Sinus-Dreieck-Modulation die Drehmomentschwankung mit zunehmender Drehzahl an, wohingegen
die Schwankung bei der Raumzeigermodulation abnimmt. In
Tabelle 1 sind die Zahlenwerte der mittleren Drehzahlen und
Drehmomente sowie die zugehörigen Standardabweichungen
dargestellt. Bei beiden PWM-Verfahren sind die Drehzahlschwankungen sehr gering, sodass eine Darstellung analog
zu Abbildung 4 nicht zielführend ist. Weiterhin nehmen die
Drehzahlschwankungen bei beiden PWM-Verfahren mit zunehmender Drehzahl ab. Allerdings sind die Absolutwerte der
Drehzahlschwankungen bei der Sinus-Dreieck-Modulation
geringer und der Mittelwert ist im Rahmen der Rechengenauigkeit mit der vorgegebenen Führungsgröße identisch.

Abbildung 4: mittleres Drehmoment und seine Standardabweichung
in Abhängigkeit von der Drehzahl und dem PWM-Verfahren

Abbildung 5 zeigt das berechnete Schallleistungsspektrum
des Motors in Abhängigkeit von der Drehzahl bei Raumzeigermodulation. Der erste Peak im Spektrum tritt bei der doppelten elektrischen Drehfrequenz 2fel = 2ni nP auf, wobei
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Tabelle 1: mittlere Drehzahl n in min−1 und mittleres Drehmoment
M Mot in Nm sowie ihre Standardabweichungen sn bzw. sM bei den
untersuchten PWM-Verfahren und den Drehzahlen ni

ni
500
1000
1500

n
498,6
999,1
1499

500
1000
1500

500
1000
1500

Raumzeigermodulation
sn
M Mot
2,065
0,524
1,646
0,547
1,340
0,571
Sinus-Dreieck-Modulation
0,068
0,524
0,009
0,547
0,009
0,571

sM
0,225
0,190
0,161
0,007
0,010
0,012

sich dessen Pegel mit der Drehzahl nur geringfügig ändert.
In den Frequenzbereichen unterhalb von 2000 Hz sowie zwischen 3000 Hz und 6000 Hz ist die Schallabstrahlung am
höchsten, da dort Eigenmoden des Gehäuses angeregt werden.
Bei der Sinus-Dreieck-Modulation (Abbildung 6) steigt der
Schallleistungspegel bei 2fel von 500 min−1 bis 1500 min−1
um 40 dB an. Der Summenschallleistungpegel hingegen ist
im Vergleich zur Raumzeigermodulation geringer, wobei die
Pegelunterschiede bei den Drehzahlen n1 = 500 min−1 ,
n2 = 1000 min−1 und n3 = 1500 min−1 28 dB, 23 dB bzw.
19 dB betragen. Ein Vergleich der Frequenzspektren beider
PWM-Verfahren (Abbildung 7) zeigt, dass die Schallabstrahlung bei Sinus-Dreieck-Modulation oberhalb von 2fel deutlich geringer ist als bei Raumzeigermodulation. Bei 2fel hingegen ist der Schallleistungpegel um 25 dB höher. Für die
Drehzahlen n1 und n2 ist die Schallabstrahlung bei SinusDreieck-Modulation oberhalb von 2fel ebenfalls geringer. Der
Peak bei 2fel weist bei 500 min−1 einen geringeren und
bei 1000 min−1 einen vergleichbaren Pegelwert wie bei der
Raumzeigermodulation auf.

Abbildung 6: Spektrum des Schallleistungspegels in Abhängigkeit
von der Drehzahl bei Sinus-Dreieck-Modulation

Abbildung 7: Spektrum des Schallleistungspegels in Abhängigkeit
vom PWM-Verfahren bei n3 = 1500 min−1

Frequenzumrichter gerechnet werden, sodass sich die Raumzeigermodulation in der praktischen Anwendung durchgesetzt
hat [7]. Die maßgebende Ursache der Schallabstrahlung ist die
Anregung der Gehäusestruktur in den Frequenzbereichen unterhalb von 2000 Hz sowie zwischen 3000 Hz und 6000 Hz.
Durch eine geeignete Optimierung der Gehäusestruktur kann
die Schallleistung weiter reduziert werden. Daher ist geplant,
die Strukturintensität der Gehäusestruktur zu untersuchen und
Möglichkeiten zur Optimierung der Gehäusestruktur abzuleiten. Darüber hinaus soll das Gesamtmodell so erweitert
werden, dass instationäre Betriebszustände untersucht werden
können.
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Introduction

remains a −40 dB/decade decline above the eigenfrequency fn . At eigenfrequency, the transfer function magnitude is limited by the imaginary part of
the complex spring constant. Rubber suspension elements are widely used in engineering. The disadvantages are mainly of technological nature: the elastic
modulus is highly temperature dependent and the
material exhibits considerable creep.

Vibration isolation is a key issue in technical engineering,
ranging from buildings to machines until precision and
micro-mechanics. Just a few examples from an quasi unlimited number of applications are air conditioning equipment in buildings, engines and wheel suspension in transport, sensitive optical equipment, hard drives and so on.

The transfer function magnitude of the force transmission through the suspension component is presented in
figure 1 for three different types of suspensions. The vibration isolation occurs at frequencies above the zero-dB
crossing of the transfer function amplitude. The difference between the transfer function amplitude and the
0-dB is a measure for the isolation performance.
• undamped spring: The isolation characteristic (magenta line in figure 1) is a −40 dB/decade decline
above the eigenfrequency fn . At the eigenfrequency,
the transfer function magnitude tends to infinity.
Disturbances occurring at the eigenfrequency will
lead to unacceptable amplitudes. This kind of suspension is used for rotating machinery, such as turbines, or for acoustic measurement rooms, where the
suspension resonance will not be excited.
• spring-damper element: The isolation characteristic (red line in figure 1) tends to a −20 dB/decade
decline above the eigenfrequency fn , which is less
performant than the undamped spring. This is
caused by the viscous damper in parallel with the
spring were through the force will be transmitted
in the high frequency range. The transition frequency where the isolation characteristic alters from
−40 dB/decade to −20 dB/decade is ft = 21π kc ,
wherein k is the spring constant and c the damper
constant. At eigenfrenquency, the transfer function
magnitude is limited by the damper. These suspension components are used in applications where excitation at eigenfrequency can occur, such as wheel
suspensions in vehicles.
• hysteresis damping: Hysteresis damping or internal material damping is dominantly present in elastomeric materials. The damping is expressed as a
complex spring constant in the frequency domain.
The isolation characteristic (blue line in figure 1)

The use of non-linear suspension components is also
widely exploited [3, 4, 5], such as non-linear spring and
damping characteristics, the use of mechanisms to introduce non-linear displacement relations and the use of
different types of dampers, such as dry friction. For example, a dry friction damper in parallel with a spring and
a viscous damper has been analyzed [5]. The suspension
component is very effective to damp the vibrations. However, at small amplitudes, the dry friction damper blocks
and the vibrations are transmitted to the suspended object without any attenuation.
In this research, a new type of suspension component
using dry friction has been developed which is able to
combine the −40 dB/decade isolation characteristic, considerable damping at resonance and robust against environmental influences such as temperature, in the six
degrees of freedom.
First, the principle of the suspension component will be
discussed. Then, the functioning of the component will
be analyzed using an unidirectional model and Hamilton’s method is applied to deal with the non-linear effects. The model parameters such as the spring constants
and the friction will be identified. Then, the model will
be evaluated using a shock excitation and the resulting
response will be discussed. Finally, the model will be
evaluated from data measured on an experimental setup.
40
30

undamped spring
spring-damper
hysteresis damping

20
magnitude (dB)

The linear vibration isolator consists of the classical
mass-spring-damper configuration [1, 2, 3, 4] where the
undesired vibration has to pass from the environment
through the spring-damper component to the suspended
object or vice versa.

10
0
-10
-20
-30
-40
10-1

100
frequency (f/fn)

101

Figure 1: Force transmission characteristic of different vibration isolator principles.
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Principle of the dry friction suspension
component
The principle of the suspension component is presented
in figure 2. It consist of a spring wire bended in a 3-D Ω-

Analysis of the suspension component
To demonstrate the proof of concept, the analysis is carried out in the height direction as a SDOF system. The

Figure 4: One-dimensional model of the dry friction suspension component.
Figure 2: Principle of the dry friction suspension component.

model, presented in figure 4, consists of the suspended
mass m, the spring k1 connected in series with the dry
friction damper with a slipping force Fs which form the
damper branch and the spring k2 connected in parallel
with the damper branch. As the suspension component
exhibits non-linear behavior, the method of Hamilton [6]
is used to set up the equations of motion. The method
uses a scalar potential function, called the Hamiltonian,
which is the sum of the kinetic and potential energy of
the suspended system, expressed in displacement, momentum and time as independent variables. Taking the
derivatives of the Hamiltonian to displacement and momentum results in the set of first order equations of motion, which can be solved numerically by any ODE-solver.
The kinetic energy Ek and potential energy Ep2 of the
spring k2 are:
Ek =

Figure 3: Photograph of the experimental setup with four
dry friction suspension components.

shape. The shape of the wired spring allows some design
freedom to diversify the resonance frequencies in the X-,
Y - and Z-direction. The wire is embedded in the connection blocks. Due to the displacement of the connection
blocks as a consequence of a shock or vibration, reaction torques appear at the connection interfaces. When
the vibration amplitudes remain small, the spring wire
remains fixed in the connection blocks and the isolator
behaves as an undamped spring. When these torques
overcome the internal dry friction, the connection slips
in the interface and vibration energy is dissipated by the
suspension component.
Figure 3 shows a photograph of the experimental setup.
Four suspension components are located between the
base plate A and the suspended object E. The object has
a mass of 0.97 kg. The Ω-shaped spring wire B is fitted
at the suspended object such it can rotate with dry friction. The dimensions of the spring wire are R = 12 mm,
a = 20 mm and b = 16 mm. At the base plate side at
position C, the friction of the wire ends can be altered
by electro-magnetic coil actuators D. These actuators
will allow to optimize the damping for different disturbing forces using a semi-active control strategy. By positioning the four suspension components under 90o , the
damping mechanism is active in all six degrees of freedom.

1
2

m ẋ2

and Ep2 =

1
2

k2 x2

(1)

The potential energy Ep1 of the spring k1 and the dissipated power Ps in the dry friction damper are dependent
of the position x1 which in turn is dependent of the position x of the mass m. In the case that the mass position is
larger than Fk1s , the damper is in motion while the spring
length of k1 is constant.
So, the potential energy Ep1 of the spring k1 and the
dissipated power Ps in the dry friction damper are:
Ep1 =

1
Fs
k1 ( )2
2
k1

and Ps = Fs sign(ẋ) ẋ

(2)

wherein the sign-function is −1 if ẋ < 0, 0 if ẋ = 0 and
+1 if ẋ > 0.
When the mass displacement becomes sufficiently close
to the equilibrium position such that the force in the
damper branch becomes smaller than Fs , the damper
blocks and the spring k1 moves. In this case, the potential
energy Ep1 of the spring k1 and the dissipated power Ps
in the dry friction damper are:
Ep1 =

1
Fs
k1 (x − )2
2
k1

and Ps = 0

(3)

Once the displacement is through the equilibrium position and becomes larger than − Fk1s at the negative side,
the damper is activated again and the spring k1 will be
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again constant in length. So, the potential energy Ep1
of the spring k1 and the dissipated power Ps in the dry
friction damper are:
Ep1 =

Fs
1
k1 (− )2
2
k1

and Ps = Fs sign(ẋ) ẋ

(4)

The transitions between deactivating the damper and activation again takes place at the two positions x = Fk1s at
the positive side and x = − Fk1s at the negative side. This
will be expressed by the two switching functions:
δ1 = δ(x −

Fs
k1 )

and δ2 = δ(x +

Fs
k1 )

(5)

Determination of the spring constants
The spring constants k1 and k2 will be determined from
a FEM-analysis of the suspension construction as presented in figure 2. The analysis will be carried out for
two cases, one with the wire ends free rotating in the
mounting blocks, the other one with the wire ends fixed.
The first case corresponds to the spring k2 because the
spring k1 does not change its length during the motion.
The second case corresponds to the sum of the spring k1 +
k2 , as the damper is now blocked and the two springs are
simply in parallel. The resulting deformations of the wire
are presented in figure 5. From these deformations, k2 =

The function δ(y) is 0 if y < 0 and +1 if y ≥ 0.
Combining the expressions (1)-(5) results in the expressions for the kinetic energy, potential energy and dissipated power:
1
m ẋ2
2
1
1 h
Fs i 2
Ep = k2 x2 + k1 x (1 − ∆) −
2
2
k1
Ps = Fs sign(ẋ) ẋ ∆

Ek =

(6)

Figure 5: FEM-Analysis of the spring wire of a suspension
component. Left: wire ends free; Right: wire ends fixed.

which are valid for each position x of the suspended mass.
The switching function ∆ = δ1 + δ2 .

26.6 kN/m and k1 = 52.2 kN/m. The friction force Fs =
14N is determined from experiments. Using these data in
the equations of motion (10) with an initial displacement
x0 = 0 and an initial velocity of v0 = 1.7 m/s results in
the impulse response presented in figure 6. The most

Once the expressions (6) for the kinetic energy, potential
energy and dissipated power are known, the equations
of motion using Hamilton’s method can be set up. The
momentum px will be:
∂ Ek
= m ẋ
∂ ẋ

impulse response

5

(7)

dispacement (mm)

px =

10

The Hamiltonian which is the sum of the kinetic and
potential energy, expressed in momentum, displacement
and time will be:
1 p2x 1
1 h
Fs i 2
H=
+ k2 x2 + k1 x (1 − ∆) −
(8)
2 m 2
2
k1

0

-5

-10
0

The force expression will be:
∂H
∂ Ps
−
∂ ẋ
∂x
= Fl − Fs sign(px ) ∆
h
Fs i
− k2 x − k1 x (1 − ∆) −
(1 − ∆)
k1

0.2

0.3

0.4

0.5

time (s)

Figure 6: Simulated displacement of the suspended mass
excited by an impulse.

ṗx = Fl −

(9)

interesting phenomena observed in the plot are:
1. In the first 0.2 s of the response, the damper is engaged. The decrease of the displacement magnitude
each half period amounts Fk1s . The frequency can be
q
approximated by f = 21π km2 . The damping mechanism is very efficient.

with Fl an external applied force.
Ultimately, the result is a set of two first order differential
equations of motion:


px



ẋ =


m
ṗx = Fl − Fs sign(px ) ∆

h

Fs i



−k2 x − k1 x (1 − ∆) −
(1 − ∆)
k1

0.1

2. After a transition at 0.2 s, the remaining motion is
an undamped vibration with a maximum amplitude
of Fk1s . The frequency is increased compared to the
firstqpart of the motion and is determined by f =

(10)

1
2π

k1 +k2
m .

3. The equilibrium of the undamped vibration does not
occur at x = 0. The dry friction damper blocks

which can be solved by any ODE-solver.
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20

somewhere between − Fk1s and Fk1s , depending on the
initial conditions. In practice, the exact position of
the equilibrium will not be predictable. The total
magnitude, i.e. the equilibrium position with thereupon superposed the vibration amplitude will never
exceed the interval [− Fk1s , Fk1s ].

Experimental evaluation
The experimental setup, presented in figure 3, has been
realized. The measurements have been carried out using
an impulse hammer and an accelerometer in the center
of the suspended mass. First, the acceleration response
of the mass is recorded in time domain and plotted in
figure 7 in red line, together with the second derivative of
the displacement signal presented in figure 6 in blue line.
The spring constants k1 and k2 have been derived from
the FEM-analysis, the friction force has been estimated
from the experiment and used in the simulation. The
friction force can be adapted on the experimental setup
using the electro-magnetic actuators in a range between
5 N and 54 N.
The measured response exhibits the same behavior as
the predicted one. The acceleration amplitude decreases
quasi linearly until the amplitude becomes to small to engage the friction damper. Then, the vibration amplitude
remains constant. In the experimental setup of course,
this amplitude will become zero after some seconds. The
eigenfrequency of the setup in the undamped situation is
quasi equal to the simulated one. The difference in frequency between simulation and experiment with active
friction damper is due to the assumption that the spring
ends are free which is not fully correct. Nevertheless,
this assumption is sufficient in the design stage of the
suspension component.
simulated
measured

400
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measured

10

0
magnitude (dB)

0
magnitude (dB)
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-40 dB/decade line
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Figure 8: left: Spectra of the simulated and the measured
displacements corresponding to the time signals presented
in figure 7. right: Spectrum of the acceleration measured
through the suspension compared with a −40 dB/decade line.

whereby the base plate is excited by hammer hits. The
spectrum, averaged over 10 hammer hits, is presented
in figure 8(right) and is compared to a −40 dB/decade
line. It demonstrates that the isolation characteristic is
equivalent to the undamped spring.

Conclusion
A new type of suspension component has been developed. It consist of an Ω-shaped spring wire which ends
can slip in their mountings. By positioning these components under 90o around the suspended object, the suspension functions in all six degrees of freedom. A model
of the suspension component has been set up and analyzed using Hamilton’s equations of motion to deal with
the non-linear phenomena. It is based on a series connection of a spring with a coulomb damper, which in turn
is connected in parallel with a second spring. An experimental setup has been realized whereupon the suspension
components are validated using hammer impulses. The
observed response is an efficiently damped sinusoidal motion which turns into an undamped sinusoid with small
amplitude. In the spectrum, the resonance has been limited in magnitude to 10 dB and the isolation characteristic remains −40 dB/decade equivalent to the undamped
spring.

accelleration (m/s2)
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Dämpfungsverhalten von Polyamid-6-Elastomercompounds
Mario Wührl1, Matthias Klärner1, Lothar Kroll1
1

Technische Universität Chemnitz, 09126 Chemnitz, E-Mail: mario.wuehrl@mb.tu-chemnitz.de

Einleitung
Mit einer jährlichen Gesamtproduktion von knapp 4700
Tonnen in Europa stellen Reifen einen entscheidenden Teil
der gesamten Kunststoffindustrie dar. Aufgrund eines sehr
kurzen Produktlebenszyklus liegt in der Weiterverarbeitung
von Altreifen eine große Herausforderung für die
Kunststoffindustrie. Eine Möglichkeit der Wiederverwertung
ist das Feinvermahlen. Das daraus gewonnene Mehl kommt
bereits als Additiv für Sportplatz- und Straßenbeläge zum
Einsatz. In diesen Anwendungsgebieten liegt das
Elastomerrezyklat als unvernetzter Werkstoff vor.
In den hier dargelegten Forschungen wurde der gemahlene
Gummiwerkstoff mit einem Polyamid 6 (PA6) compoundiert
und zu Probekörpern mittels Spritzguss verarbeitet. Im
Folgenden wurden sowohl statische als auch dynamische
Kennwerte des Materials ermittelt. Zudem wurde das
Compound als Kernwerkstoff eines Sandwichwerkstoffes
verwendet um mit einem auf Dämpfung optimierten Kern den
Konflikt zwischen Schubdämpfung und Biegesteifigkeit bei
hybriden Metall-Kunststoff-Verbunden zu lösen.

Motivation
Kommerziell erhältliche
hybride Metall-KunststoffVerbunde lassen sich in zwei unterschiedliche Gruppen
einteilen. Bei der ersten Gruppe lässt sich ein Verhältnis von
Kern- zu Deckschichtdicke über 1 feststellen. Diese
Werkstoffe bieten gute Leichtbaueigenschaften durch eine
hohe Biegesteifigkeit, jedoch bei geringer Schubdämpfung.
Die andere Gruppe ist charakterisiert durch gute
vibroakustische Eigenschaften aufgrund einer hohen
Dämpfung durch Schubverformungen im Kern [1, 2]. Das
Leichtbaupotential dieser Werkstoffe ist aufgrund der
geringen Biegesteifigkeit durch die weichen und sehr dünnen
Kerne (Bondal: 25-50 μm [3]) jedoch eingeschränkt. Ziel des
Projektes ist es durch einen auf Dämpfung optimierten
Kernwerkstoff einen Verbund der ersten Gruppe mit guten
körperschalldämpfenden Eigenschaften zu entwickeln.

Das gewonnene Granulat wurde anschließend zu
Probekörpern verarbeitet, mit welchen folgende Versuche
durchgeführt wurden:
Zugversuch statisch (nach DIN EN ISO 527-1)

-

Zugversuch dynamisch (nach DIN EN ISO 6721-4)

-

Biegeversuch stat. (nach DIN EN ISO 178)

-

Ausschwingversuch (nach VDI 3830)

Ergebnisse der durchgeführten Versuche
Zunächst werden die Ergebnisse der beiden statischen
Kennwertermittlungen gegenübergestellt, um eine Aussage
über den Einfluss des Additivs auf die Steifigkeit abzuleiten.
In Abb. 1 sind der E-Modul aus dem statischen Zugversuch
und die breitennormierte Steifigkeit aus dem 3-PunktBiegeversuch gegenübergestellt. Es ist eindeutig zu erkennen,
dass der Elastomergehalt die Steifigkeit verringert. Ein
signifikanter
Unterschied
zwischen
den
beiden
unterschiedlichen
Gummimehltypen
kann
nicht
nachgewiesen werden. Die Differenz in den ermittelten
Kennwerten zwischen Biege- und Zugversuch sind auf den
unterschiedlichen
Spannungszustand
im
Material
zurückzuführen.

Herstellung und Untersuchung
elastomergefüllter Thermoplaste
Um eine validierte Aussage über den Einfluss des Elastomers
auf das PA6 treffen zu können, wurde der Thermoplast mit
vier
unterschiedlichen
Füllgraden
an
Elastomer
compoundiert. Außerdem kamen zwei unterschiedliche Arten
von Rezyklat zum Einsatz, ein warmgemahlenes sowie ein
kaltgemahlenes Rezyklat. Der Unterschied dieser beiden
Additive besteht im Wesentlichen in deren Korngröße und
Partikelform. Während das warmgemahlene eine mittlere
Korngröße von 0,2 mm aufweist, liegt die Korngröße beim
kaltgemahlenen Rezyklat bei 0,4 mm.

-

Abbildung 1: Ergebnisse der Steifigkeitsermittlung der
hergestellten Compounds

Die beiden dynamisch ermittelten Dämpfungskennwerte
Verlustwinkel (aus dyn. Zugversuch) und Lehr’sches
Dämpfungsmaß (aus Ausschwingversuch) zeigen in Abb. 2
einen positiven Einfluss des Elastomers auf das das PA6. Laut
Definition sind diese beiden Kennwerte identisch [4]. Aus den
Versuchsergebnissen zeigt sich jedoch eine Abweichung
zwischen den Werten, welcher ebenso wie bei den statischen
Versuchen mit dem unterschiedlichen Spannungszustand
zwischen Zug und Biegebelastung zu erklären ist.
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Biegesteifigkeit lässt sich
Sandwichtheorie [5] berechnen:
ܧ௧ ൌ ቆ

nach

ܧ ݐଷ ܧ ݐ ݀ଶ ܧ ݐଷ


ቇܾ

ʹ
ͳʹ

der

klassischen

(1)

wobei ܧ und ܧ die E-Moduli von Deckschicht und Kern
bezeichnen, d steht für die Breite der Probe und ݐ bzw. ݐ
beschreiben die jeweiligen Schichtdicken. Die Nähe der
Messwerte zur ersten Mediane deutet auf eine zuverlässige
Verbundherstellung mit einer schubsteifen Verbindung
zwischen Kern und Deckschicht hin.

Abbildung 2: Ergebnisse der dynamischen Versuche des
modifizierten PA6

Zwischen den beiden verwendeten Rezyklaten konnten keine
signifikaten Unterschiede festgestellt werden, weshalb für die
folgenden Untersuchung nur das warmgemahlene Rezyklat
verwendet wurde.

Verbundherstellung
Um alle Parameter zu erfassen wurden 8 verschiedene
Verbundwerkstoffe hergestellt. Hierbei wurden zwei
Kerndicken (0,5 und 1,1 mm) sowie zwei unterschiedliche
Deckschichtdicken untersucht (0,27 mm und 0,58 mm). Die
Variation des Füllgrades ist aus Abb. 3 zu entnehmen.

Abbildung 4: Vergleich von theoretischer und effektiver
Biegesteifigkeit der hergestellten Verbunde

Die dynamische Charakterisierung der hergestellten
Verbunde wurde mittels des Ausschwingversuchs nach
VDI 3830 durchgeführt. In Abb. 5 sind die Ergebnisse des
Versuchs dargestellt.

Abbildung 3: Versuchsmatrix zur Verbundherstellung

Untersuchung der Verbundeigenschaften
Zur Ermittlung der Biegesteifigkeit des Verbundes wurde ein
4-Punkt-Biegeversuch (angelehnt an DIN 53292) genutzt. In
Abb. 4 ist das Ergebnis des Biegeversuchs dargestellt. Hierbei
ist auf der Ordinatenachse die gemessene effektive
Biegesteifigkeit gegenüber der theoretischen Biegesteifigkeit
auf der Abszissenachse aufgetragen. Die theoretische

Abbildung 5: Dämpfungseigenschaften der hergestellten Verbunde

Sowohl eine dickere Kern-, als auch eine dickere Deckschicht
verringern
die
dämpfenden
Eigenschaften
des
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Verbundmaterials. Die dämpfungssteigernde Wirkung des
Elastomers, die beim Kernmaterial selbst nachgewiesen
wurde, kann im Verbund nicht bestätigt werden. Hier hat der
Füllstoff keinen signifikanten Einfluss auf die Dämpfung.

Zusammenfassung
Durch das Compoundieren mit Elastomerrezyklat konnte eine
Steigerung der Dämpfung bei PA6 erreicht werden. Jedoch
konnte diese Erhöhung in einem Metall-Kunststoffverbund
mit dem untersuchten Compound als Kernmaterial nicht
nachgewiesen werden. Weitere Versuche zur Untersuchung
der dynamischen Verbundeigenschaften sind nötig, um dies
zu verifizieren.
Betrachtet man den eingangs erwähnten Konflikt zwischen
Biegesteifigkeit und Körperschalldämpfung, so wurde
bestätigt, dass ein dickerer Kern zu einer höheren
Biegesteifigkeit bei geringerer Dämpfung führt. Eine
mögliche Lösung für diesen Konflikt stellt die Verwendung
von dickeren Deckschichten dar. Hierbei kann eine deutliche
Erhöhung der Biegesteifigkeit mit nur geringen Einbußen bei
der Dämpfung erzielt werden. Jedoch führt diese Lösung zu
einem höheren Flächengewicht, was wiederum das
Leichtbaupotential senkt.
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Einleitung
In Kindertagesstätten (Kitas) kommt es vielfach zu hohen
Geräuschbelastungen, die von den Erzieher/innen und den
Kindern in starkem Maße als störend und belästigend
empfunden werden. Insbesondere in akustisch ungünstig
gestalteten Räumen ist die sprachliche Kommunikation
eingeschränkt. Zudem wirkt sich die Lärmbelastungssituation auf das Konzentrationsvermögen, die Aufmerksamkeit und die Leistungsfähigkeit aus. Für das Personal
ergibt sich durch den Lärm eine Stressbelastung, die sich
z.B. anhand der Herzfrequenz nachweisen lässt. Zudem
erfordert die Situation eine hohe stimmliche Belastung,
möglicherweise mit gesundheitlichen Folgen.
Im Rahmen eines Projektes der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (DGUV) zur Prävention von MuskelSkeletterkrankungen bei Erzieher/innen in Kindertageseinrichtungen [1] wurden neben den Belastungen des
Muskel-Skelett-Systems und des Herzens auch die
Geräuschbelastungen für Erzieher/innen erfasst. Wie der
Titel des Projektes erkennen lässt, lag der Schwerpunkt des
Projektes im Bereich der Ergonomie. Es wurden jedoch
parallel umfangreiche Lärmmessdaten aufgenommen, die
hier präsentiert werden sollen.

Durchgeführte Messungen
Für die Untersuchung wurden 9 Kindertagesstätten in
Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen und in Hessen
ausgewählt. Leider wurden dabei die raumakustischen
Bedingungen in den verschiedenen Kitas nicht erfasst.
In diesen 9 Kitas wurde die Belastungssituation jeweils für
2 Erzieherinnen über 2 Arbeitsschichten erfasst, so dass
damit die Messdaten für 36 Arbeitsschichten gewonnen
wurden. Nach einer ergonomischen Umgestaltung von
6 dieser Kitas wurden hier nochmals entsprechende
zweitägige Messungen für jeweils 2 Erzieherinnen durchgeführt und somit zusätzliche Messdaten für 24 Arbeitsschichten aufgenommen. Nach Ausschluss von 6 Tagesmessungen mit relativ kurzen Messdauern von weniger als
2,5 h standen die Lärmmessdaten von insgesamt
54 Arbeitsschichten zur Verfügung. Die Messdauer lag dabei
im Mittel bei ca. 4 h.

Abbildung 1:
Gurtsystem

Anbringung

des

Lärmdosimeters

am

Die für die Messung ausgewählten Erzieherinnen wurden
über die gesamte Arbeitsschicht beobachtet, um die
jeweilige Arbeit bestimmten Tätigkeiten zuzuordnen. Zur
späteren Aufbereitung der Messdaten am Computer sowie
zur Synchronisierung der unterschiedlichen Messdaten, z.B.
zur Herzfrequenz, wurden zusätzlich Video-Aufzeichnungen
gemacht.
Die Geräuschbelastung wurde jeweils im 1-Minuten-Raster
aufgenommen. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für die entsprechende Pegelaufzeichnung an einem typischen Kita-Tag.

Für die Geräuschmessung kam jeweils ein PersonenSchalldosimeter der Fa. Bruel&Kjaer vom Typ 4448 zum
Einsatz (Messbereich: 65 dB bis 140 dB). Abweichend von
den eigenen Empfehlungen [2] und den Vorgaben der
ISO 9612 [3] wurde das Mikrofon allerdings nicht direkt auf
der Schulter positioniert sondern rund 20 cm davor auf der
Brust (siehe Abb. 1).
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Abbildung 2: Aufgezeichneter Schalldruckpegel
(1-Minuten-Pegel LAeq,1min) für eine Erzieherin an einem
Kita-Tag
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Messergebnisse
Die aufgenommenen Geräuschbelastungen lassen sich auf
der Grundlage der Tätigkeitsanalyse getrennt nach
Tätigkeiten auswerten. Die Tabelle 1 zeigt die aus den
erfassten 1-Minuten-Pegeln berechneten äquivalenten
Dauerschallpegel LAeq der unterschiedenen Tätigkeiten.
Tabelle 1: Mittelwerte LAeq für eine Auswahl identifizierter
Tätigkeiten und die jeweils erfasste Dauer der Tätigkeit

Tätigkeit
Besprechung

Dauer
[min]
409,2

LAeq
[dB]
80,4

Bildungsarbeit: Singen/ Spiele

420,0

84,8

Bildungsarbeit: Sportl. Aktivität

487,5

87,6

Bildungsarbeit: Vermitteln von Wissen

977,5

81,8

Dokumentation

484,6

78,8

Mittagsschlaf: Beaufsichtigung

301,1

67,5

Mittagsschlaf: Schlafen legen

50,2

76,6

Pause

347,1

75,4

Pflege: Hygiene

424,1

82,7

Pflege: Kleiderwechsel

649,9

83,2

Pflege: WC

764,2

81,2

Reinigung : Abbau

348,2

83,1

Reinigung: Allgemein

359,9

80,3

Reinigung: Aufbau

459,5

82,4

Spielen: Anleitung

425,2

83,7

Spielen: Beaufsichtigung

2981,4

83,0

Spielen: Teilnahme

997,0

81,5

Verpflegung: Bereitstellen / Abräumen

1408,1

81,1

Verpflegung: Essen

1043,8

78,6

Tätigkeiten unerwartet hohen Pegel vermutlich
kurzzeitigen lauteren Phasen vor dem Einschlafen.

In Abbildung 3 sind die Ergebnisse für einzelne Tätigkeiten
als Pegelhäufigkeitsverteilungen dargestellt. Dabei wurden
jeweils die für die entsprechende Tätigkeit gewonnenen
Minuten-Mittelungspegel LAeq,1min in Klassen von 3 dB
Breite eingeordnet und als relative Häufigkeit prozentual
dargestellt. Daraus lässt sich ablesen, dass es bei diesen
etwas lauteren Tätigkeiten auch jeweils ruhige Phasen
(Minuten) mit Pegeln im Bereich von 75 dB und dann
wieder lautere Phasen im Bereich von 90 dB gibt. Bei
einzelnen Tätigkeiten werden zeitweilig Schalldruckpegel
LAeq,1min von 95 dB und mehr erreicht.

Abbildung 3: Verteilungen der
LAeq,1min für ausgewählte Tätigkeiten

Für die meisten Tätigkeiten liegen die berechneten
Mittelungspegel LAeq ein wenig oberhalb von 80 dB, bei der
Bildungsarbeit mit Singen, Spielen, Sport und bei der
Anleitung zum Spielen werden sogar Pegel von mehr als
85 dB erreicht. Da die Geräuschbelastung bei der
Beaufsichtigung von Spielen sowie bei der Teilnahme an
Spielen jeweils niedriger ausfällt als bei der Anleitung zum
Spielen, wirkt sich offenbar die eigene Sprache auf das
Messergebnis aus. Bei verschiedenen Spielen ist auch das
Händeklatschen der Erzieher/in von Einfluss. Dabei ist
davon auszugehen, dass die Anbringung des Dosimeters vor
dem Körper zu etwas höheren Pegeln führt als bei Messung
auf der Schulter, weil in der Regel in Richtung des
Mikrofons gesprochen und unmittelbar vor dem Mikrofon in
die Hände geklatscht wird.

aus

Minuten-Mittelungspegel

Abbildung 4 zeigt die Verteilung der im Rahmen des
Projektes erfassten Tages-Mittelungspegel LAeq für alle
untersuchten Arbeitsschichten. Es ergeben sich hier
Mittelungspegel LAeq von 79,0 dB(A) bis 87,8 dB(A) je
nachdem, welche Tätigkeiten in der entsprechenden Zeit
ausgeführt und welche Phasen dabei erfasst wurden. Die
hohe Lärmbelastung von 87,8 dB(A) wurde an einem Tag
gemessen, an dem das Spielen und der Sport einen sehr
hohen Anteil hatten. Aus allen Tages-Mittelungspegeln
errechnet sich ein arithmetischer Mittelwert von 82,5 dB(A)
bei einer Standardabweichung von 2,0 dB(A).

Die niedrigsten Pegel LAeq werden mit ca. 68 dB für die
Aufsicht beim Mittagsschlaf und mit ca. 77 dB beim
Schlafen legen ermittelt. Dabei resultieren die für diese
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nach DIN EN ISO 9612 eine sehr große kombinierte
Standardunsicherheit u von 7,1 dB.
Für die Kitas 2, 4, 5, 8 und 9 errechnen sich Standardunsicherheiten von bis zu 2,0 dB, so dass diese Ergebnisse
nach den Technischen Regeln zur Lärm- und VibrationsArbeitsschutzverordnung [5] der Genauigkeitsklasse 1 zugeordnet werden können. Bei Betrachtung dieser relativ gut
abgesicherten Werte bzw. Ausschluss der Ergebnisse mit
größeren Unsicherheiten reduziert sich die Pegelspanne der
längerfristig typischen Lärmbelastungen auf den Pegelbereich LAeq,Te von 81,8 bis 83,0 dB.

Abbildung 4: Häufigkeitsverteilung der im Rahmen des
Projektes für 54 Arbeitsschichten gewonnenen TagesMittelungspegel LAeq,T,n

Die in den einzelnen Kitas jeweils über die Arbeitsschicht
erfassten Mittelungspegel LAeq sind als Ganztags-Messwerte
(Stichproben) LAeq,T,n nach DIN EN ISO 9612 zu verstehen
und können entsprechend ausgewertet werden (Erfassen der
längerfristig typischen Lärmbelastungssituation, siehe auch
[4]). In Abbildung 5 sind die für die 9 Kitas berechneten
Mittelwerte LAeq,Te und die kombinierten Standardunsicherheiten u zusammengestellt. Dabei wurde die Unsicherheit der Mikrofonposition entsprechend DIN EN ISO 9612
mit 1 dB angenommen, obwohl man bei der gewählten
Mikrofonposition auf der Brust wohl mit etwas größeren
Unsicherheiten rechnen muss. Die dargestellten Ergebnisse
basieren auf der Erfassung von jeweils 4 Arbeitsschichten in
den Kitas 1, 3, 5 und 6 (jeweils 2 Personen an 2 Tagen) und
von 8 Arbeitsschichten in den Kitas 2, 4, 8 und 9 (jeweils 2
Personen an 4 Tagen). Für die Kita 7 konnten die Ergebnisse
von 6 Arbeitsschichten ausgewertet werden.

Es ist anzunehmen, dass die tatsächlichen Lärmbelastungen
etwas niedriger ausfallen, weil in den etwas ruhigeren
Anfangsphasen der Kinderbetreuung mit wenigen Kindern
noch nicht gemessen wurde. So nahmen die Vorbereitungen
für die Messungen (Muskel-Skelett-Belastungen, Herzfrequenz, Schalldruckpegel) eine längere Zeit in Anspruch,
so dass die Messungen in der Regel erst nach Eintreffen aller
Kinder (ab ca. 9:00 bis 9:30 Uhr) begonnen wurden.
Außerdem ist damit zu rechnen, dass durch die gewählte
Mikrofonposition auf der Brust etwas höhere Messwerte
aufgenommen wurden. Wie bereits angesprochen, werden
die Ergebnisse bei dieser Mikrofonposition vermutlich in
starkem Maße durch die eigene Sprache der Erzieher/in und
das Händeklatschen bei vielen Spielen beeinflusst. Zudem
können Schallreflexionen am Körper zu höheren Pegeln
führen. Aufgrund dieser Einflüsse liegt die tatsächliche
Lärmbelastung des hier betrachteten Kita-Personals
vermutlich eher bei Pegeln LAeq,Te von rund 80 dB(A).

Zusammenfassung / Ausblick
Im Rahmen des beschriebenen Projektes wurde die
Lärmsituation
für
Erzieherinnen
an
insgesamt
54 Arbeitstagen erfasst. Je nach ausgeübten Tätigkeiten
ergaben sich dabei für die einzelnen Tage Mittelungspegel
LAeq von ca. 79 bis 88 dB.
Die Beurteilung der Lärmsituation erfordert die Mittelung
der Lärmbelastung in den einzelnen Kitas über mehrere
Tage, um damit die längerfristig typische Situation zu
beschreiben [3, 4]. Die entsprechende Auswertung nach DIN
EN ISO 9612 ergibt für fünf Kitas relativ gut gesicherte
Ergebnisse, die sich nach den Technischen Regeln zur Lärmund Vibrations-Arbeitsschutzverordnung [5] der Genauigkeitsklasse 1 zuordnen lassen. Für diese Kitas errechnen sich
durchschnittliche Lärmbelastungen mit Pegeln LAeq,Te von
81,8 dB bis 83,0 dB.

Abbildung 5: Für die betrachteten 9 Kitas berechnete
längerfristig typische äquivalente Dauerschallpegel LAeq,Te
(energetische
Mittelwerte)
und
kombinierte
Standardunsicherheiten u nach DIN EN ISO 9612

Erstaunlicherweise differieren die über einen längeren
Zeitraum gemittelten Geräuschbelastungen für die einzelnen
Kitas um weniger als 3 dB(A). Der relativ hohe Mittelwert
für die Kita 3 resultiert aus einem einzelnen Tag mit
besonders lärmintensiven Tätigkeiten bei nur 4 TagesMessungen insgesamt. Deshalb ergibt sich für diesen Wert

Wie erläutert fallen die gewonnenen Messwerte aufgrund
der gewählten Zeiten für die Messungen und der
Mikrofonposition etwas zu hoch aus. Vermutlich sind die
durchschnittlichen Lärmbelastungen für das Personal in
Kitas eher bei Pegeln LAeq von rund 80 dB anzunehmen.
Zur Beurteilung der Gehörgefährdung ist schließlich auch
die Dauer der Arbeitsschicht zu berücksichtigen. Falls die
täglichen Arbeitszeiten kürzer als 8 Stunden sind, fallen die
Tages-Lärmexpositions-pegel LEX,8h dann entsprechend

1342

DAGA 2015 Nürnberg

niedriger aus als die hier
Dauerschallpegel LAeq,Te [3].

ermittelten

äquivalenten

Nach den gewonnenen Ergebnissen ist das Personal in Kitas
keinen gehörgefährdenden Lärmbelastungen ausgesetzt. Die
Geräusche werden jedoch vielfach als störend und lästig
empfunden und führen zu einer Beeinträchtigung der
Kommunikation. Zudem verursacht die ungünstige
Geräuschsituation beim Kita-Personal Stressreaktionen und
wirkt sich somit auch auf das Konzentrationsvermögen und
die Leistungsfähigkeit aus.
Um die hier vorgestellten Ergebnisse noch besser
abzusichern, sind in diesem Jahr ergänzende Lärmmessungen durch fachkundige Personen geplant.
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Lärm im Krankenhaus
Wolfgang Posseth1,
1

AUVA Wien, E-Mail: wolfgang.posseth@auva.at

Einleitung

ϳϬ

In den letzten Jahren wurden regelmäßig Untersuchungen
zur Lärmbelastung in Krankenhäusern durchgeführt. Die
Lärmbelastungen sind dabei gleichbleibend bzw. tendenziell
steigend und führen zu erheblicher Belastung des Personals
und der Patienten. In diesem Beitrag werden die
Messergebnisse an der Intensivstation eines Krankenhauses
präsentiert, nach Lärmquellen analysiert und mögliche
Maßnahmen zur Lärmminderung aufgezeigt.
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Abbildung 1: Messwerte LA,eq am MP 1 (Visitenbereich).

Zur Bestimmung der Lärmquellen wurden umfangreiche
Messungen über 72 Stunden in einer Intensivstation
vorgenommen. Es wurde dabei über die gesamte Messzeit
eine kontinuierliche Aufzeichnung des Pegelverlaufes und
eine Frequenzanalyse sowie eine Audioaufzeichnung
vorgenommen.

Weiters wurde eine detaillierte Analyse bei je einer Stunde
am Nachmittag, in der Nacht und am Vormittag
durchgeführt, um den Einfluss der einzelnen Lärmquellen
auf den energieäquivalenten Dauerschallpegel zu
bestimmen.

Zum Zeitpunkt der Messung wurden bereits Maßnahmen zur
Lärmminderung durchgeführt. Konkret wurden die
Alarmgrenzen der medizinischen Überwachungsgeräte
adaptiert und die Lautstärke der Alarme, soweit das aus
medizinischer Sicht möglich war, reduziert. Weiters wurden
Kunststoffnoppen als Dämpfer bei Kastentüren und Laden
angebracht sowie ein Behälter zum Hineinstellen der
Glasabfälle anstatt des Hineinwerfens angebracht.
Die Messung der Geräuschsituation erfolgte an einem
Messpunkt im Bereich eines Visitenarbeitsplatzes und einem
Messpunkt in einem Patientenzimmer im Nahbereich eines
Patientenbettes (Intensivbett). Die Messergebnisse wurden
einer Plausibilitätsprüfung unterzogen und in stündlichen
Perioden ausgewertet.
Die Messung am MP 1 (Visitenbereich) ergab einen
mittleren energieäquivalenten Dauerschallpegel LA,eq am
Nachmittag (14-22 Uhr) von 58,0 dB, in der
Nacht (22-06 Uhr) von 53,3 dB und am
Vormittag (06-14 Uhr) von 59,8 dB

Tabelle 1: Einfluss der einzelnen Lärmquellen auf den
Gesamtpegel MP 1 (Visitenbereich)

energieäquivalenter Dauerschallpegel
LA,eq bezogen auf einen Zeitraum von
1 Stunde
16 – 17 Uhr 22 – 23 Uhr
Hinstellen, fallen
lassen
Alarm
Husten
Gespräche
Aufreißen
Verpackung
Druckergeräusche
Sonstiges
Basispegel 1)
GESAMT
1)

8 – 9 Uhr

47,3

40,9

54,4

39,1
29,9
48,4

36,9
40,3
44,2

34,7
46,7
54,1

54,2

57,8

47,6

--

40,8

36,0

48,7
48,5
57,3

44,2
47,6
58,8

51,7
49,6
59,5

Basispegel hauptsächlich durch Lüftungsgeräusche gebildet

über die Messzeit von 72 Stunden.
In der nachfolgenden Grafik ist der Verlauf des LA,eq in
stündlichen Messperioden dargestellt. Die blaue Linie
stellt dabei den Verlauf des Mittelwertes der jeweiligen
Stunde über die drei Messtage dar.

Die Messung am MP 2 (Patientenzimmer) ergab einen
mittleren energieäquivalenten Dauerschallpegel LA,eq am
Nachmittag (14-22 Uhr) von 59,7 dB, in der
Nacht (22-06 Uhr) von 58,9 dB und am
Vormittag (06-14 Uhr) von 60,8 dB
über die Messzeit von 72 Stunden.
In der nachfolgenden Grafik ist der Verlauf des LA,eq in
stündlichen Messperioden dargestellt. Die blaue Linie
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stellt dabei den Mittelwert der jeweiligen Stunde über
die drei Messtage dar.
ϳϬ

an den Längsseiten bis zur Decke erhöht und anschließend
daran auch an der Breitseite eine Plexiglaswand fugendicht
bis zur Decke ausgeführt.
Der Zugang zum Schwesternzimmer erfolgt durch eine
Schiebetüre welche an der Wand an der Breitseite der
Plexiglaswand situiert ist. Der Spalt zwischen Schiebetüre
und Glaskonstruktion wies eine Breite von 1 – 2 cm auf.

ϲϱ

ϲϬ

ϱϱ

In der nachfolgenden Grafik ist ein Grundriss des Raumes
mit der baulichen Abtrennung dargestellt:
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Abbildung 2: Messwerte LA,eq am MP 2
(Patientenzimmer).

Weiters wurde eine detaillierte Analyse bei je einer Stunde
am Nachmittag, in der Nacht und am Vormittag
durchgeführt um den Einfluss der einzelnen Lärmquellen auf
den energieäquivalenten Dauerschallpegel zu bestimmen.
Tabelle 2: Einfluss der einzelnen Lärmquellen auf den
Gesamtpegel MP 2 (Patientenzimmer)

energieäquivalenter Dauerschallpegel
LA,eq bezogen auf einen Zeitraum von
1 Stunde
Hinstellen, fallen
lassen
Alarm
Husten
Gespräche
Sonstiges
Basispegel 2)
GESAMT

18 – 19 Uhr

3 – 4 Uhr

7 – 8 Uhr

42,8

39,7

51,7

24,4
30,4
50,8
44,1
58,1
59,1

57,5
35,1
58,6
61,1

43,5
32,7
52,7
52,9
58,9
61,2

Abbildung 3:
Intensivstation

bauliche

Abtrennung

auf

einer

Es wurde eine Messung der Schallausbreitung zwischen dem
Schwesternzimmer und dem Patientenbereich vor und nach
der Erweiterung der baulichen Abtrennung durchgeführt.
Dabei wurde im Schwesternzimmer und im Bereich der
einzelnen Patientenbetten der Raum mit einem
Dodekaederlautsprecher mit rosa Rauschen beschallt und die
Pegel im jeweils anderen Bereich gemessen.

Basispegel hauptsächlich durch die Dekubitusbetten gebildet

Die Messungen ergaben eine Minderung des Schallpegels
von 13-14 dB bei geschlossener Schiebetüre und von 5-6 dB
bei offener Schiebetüre.

Aufgrund der Analyse des Einflusses der einzelnen
Lärmquellen auf den LA,eq wäre mittel- bis langfristig die
Verwendung von Dekubitusbetten mit geringerer
Schallemission im Patientenbereich zu empfehlen. Weiters
wäre die Ausführung von baulichen Abtrennungen aus
schalltechnischer Sicht empfehlenswert.

Weiters wurde auch eine Messung der Nachallzeiten in den
drei
Raumbereichen
(Patientenbereich
links,
Schwesternzimmer, Patientenbereich rechts) vor und nach
der Ausführung der erweiterten baulichen Abtrennung
durchgeführt. Die Nachhallmessungen ergaben nur einen
geringen Unterschied zwischen der Situation vor und nach
dem Umbau.

2)

Diskussion

Messung der Wirksamkeit einer baulichen
Abtrennung
Nachfolgend ist ein Beispiel für eine bauliche Abtrennung
auf einer Intensivstation dargestellt. Hier kam es zu einer
problematischen
Lärmausbreitung
zwischen
einem
Schwesternzimmer und den Patientenbetten.
Es bestand eine Plexiglaswand an den Längsseiten des
Schwesternzimmers, welche aber nicht bis zur Decke
reichte. Zur Verbesserung der Lärmsituation wurden die
bestehenden Plexiglaswände zu einer kompletten baulichen
Abtrennung erweitert. Es wurden dabei die Plexiglaswände

Die Ergebnisse der Messung über 72 Stunden zeigen, dass
sich der Gesamtpegel aus vielen verschiedenen Lärmquellen
zusammensetzt. Eine relevante Minderung des Schallpegels
kann nur durch Maßnahmen an den wesentlichen
Teilschallquellen erfolgen. Es ist für jede Lärmsituation eine
Analyse der wesentlichen Schallquellen erforderlich um
geeignete Maßnahmen treffen zu können. Bauliche
Abtrennungen können dabei eine wirkungsvolle Maßnahme
sein um Quellen aus anderen Raumbereichen abzuschirmen.
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Neue Techniken bei der computergestützten Planung von Lärmminderungsmaßnahmen für
maschinenbestückte Arbeitsstätten
Fabian Probst, Wolfgang Probst
DataKustik GmbH, 86926 Greifenberg, E-Mail:wolfgang.probst@datakustik.de
diese Vereinfachung im Hinblick auf die bestenfalls erreichbare Genauigkeit ein guter Kompromiss ist.

Einleitung
Die Berechnung der Schallausbreitung innerhalb von
Räumen für die Belange des Arbeitschutzes war bisher
vorwiegend darauf ausgerichtet, die raumakustischen
Anforderungen und Vorgaben zu erfüllen. Mit der VDIRichtlinie 3760 [1] wurden unter vereinfachenden Annahmen für die Raumgeometrie und unter Anwendung des
Spiegelquellenverfahrens die Schallpegel auf einem geraden
von einer Punktschallquelle wegführenden Pfad berechnet
und aus dem so ermittelten räumlichen Pegelverlauf die zwei
Kennwerte Pegelüberhöhung Dlf und Pegelabnahme pro
Abstandsverdopplung Dl2 abgeleitet. Für lärmintensive
Branchen konnte so durch Mindestanforderungen für diese
Kennwerte indirekt die Durchführung von raumakustischen
Maßnahmen empfohlen und durchgesetzt werden. In einer
weiterführenden Anwendung zur näherungsweisen Prognose
von zu erwartenden Beurteilungspegeln an Arbeitsplätzen
wurde diese Ausbreitungskurve als generell gültig für alle
von einer Schallquelle wegführenden Ausbreitungspfade
vorausgesetzt und so an einem Immissionsort durch energetische Addition der Beiträge aller Quellen der gesuchte
Schalldruckpegel näherungsweise ermittelt.
Dieses Verfahren wurde in den letzten Jahren durch die
Integration eines Schallteilchenverfahrens im Hinblick auf
die schalltechnische Planung und Lärmminderung in
Arbeitsstätten erheblich verbessert und es eignet sich nunmehr auch zur wesentlich detaillierteren Modellierung der
schalltechnisch relevanten Strukturen in Arbeitsstätten. Mit
diesem Beitrag soll der erreichte Stand knapp beschrieben
und anhand konkreter Beispiele dargestellt werden.

In einem Projekt [3] flankierend zur Entwicklung der VDIRichtlinie 3760 waren die Schallausbreitungskurven SAK in
ca. 150 Industriehallen gemessen worden. Die geometrischen und akustischen Parameter der betreffenden Industriehallen waren dann die Eingangsdaten zur Berechnung der
SAK mit unterschiedlichen Verfahren und hieraus ergab sich
das in VDI 3760 beschriebene Verfahren als das mit den
geringsten Abweichungen Rechnung-Messung. Diese Datensätze konnten nun wiederum zur Validierung des
Schallteilchenverfahrens in CadnaR verwendet werden,
wobei sich ebenfalls eine sehr gute Übereinstimmung der
berechneten mit den gemessenen Werten ergab. Diese
Untersuchung wird in Kürze an anderer Stelle veröffentlicht
werden.

Grundsätzliches zur Modellierung vor
Maschinen
Das wichtigste Basiselement bei der Modellierung von
lärmerzeugenden Maschinen und Einrichtungen ist die
Punktschallquelle, Sie ist durch ihre Koordinaten, den
Schalleistungspegel LW für die Oktav-Frequenzbänder und
optional durch einen von zwei Winkeln abhängigen
Richtwirkungsindex für jedes Frequenzband beschrieben.
Eine kleine Maschine wie der Schmiedehammer in Abbildung 1 kann für die Lärmberechnung mit ausreichender
Genauigkeit durch eine Punktquelle beschrieben werden.

Das Verfahren zur Berechnung der
Schallausbreitung
In dem diesem Beitrag zugrundeliegenden Programmsystem
CadnaR [2] wird ein Hybridverfahren angewendet – erste
Reflexionen bis zu einer vorgebbaren Ordnung werden mit
dem Spiegelquellenverfahren, alle nachfolgenden Ordnungen mit einem Schallteilchenverfahren berechnet. Das
Spiegelquellenverfahren wird in zunehmendem Maße auch
für die ersten Reflexionen durch das Teilchenmodell ersetzt
werden, wenn es die Rechengeschwindigkeiten bei der Beugungsrechnung mit dem Teilchenverfahren erlauben.
Bei allen folgenden Ausführungen ist zu berücksichtigen,
dass es sich sowohl beim Spiegelquellen- wie auch beim
Schallteilchenverfahren um rein geometrische Ausbreitungsmodelle handelt und nur wellentheoretisch erklärbare
Effekte somit nicht beschrieben werden können. Beim
Zusammenwirken unterschiedlicher Schallbeiträge wird stets
inkohärente Überlagerung und damit energetische Pegeladdition vorausgesetzt. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass

Abbildung 1: Kleine Schmiedemaschine in einer Werkstatt

Damit kann eine Werkstatt mit 4 Stanzen und den
entsprechenden Arbeitsplätzen entsprechend Abbildung 2
auf sehr einfache Weise modelliert werden.
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Pressen- und Stanzen

Arbeitsplätze

In gleicher Weise können Immissionspunkte in beliebiger
Geometrie als geschlossene Hüllflächen angeordnet werden,
wodurch die auch mit komplexer Modellierung resultierende
Abstrahlung überprüft werden kann.
Abbildung 6 zeigt eine gekapselte, wegen der Zu- und
Abführung von Material sowie eines Aggregats auf der
Deckseite dennoch sehr laute Maschine.

Abbildung 2: Modell einer Werkstatt mit 4 Schmiedehämmern

Die Definition von Richtwirkungen mit zwei Winkeln ist für
den Praktiker oft zu zeitaufwändig – hier hilft eine an
üblichen Schallmessungen ausgerichtete vereinfachte
Dateneingabe gemäß Abbildung 3. Man verwendet die an
einem Prototyp in unterschiedlichen Richtungen gemessenen
Schallpegel, woraus intern die – bei dieser vereinfachten
Methode für alle Frequenzbänder gleichen – Richtwirkungsindizes in 5° Schritten berechnet werden.
Abbildung 6: Gekapselte Maschine mit 3 Abstrahlbereichen

Abbildung 7: Simulation

Abbildung 3: Vereinfachte Festlegung der Richtwirkung

Zur Überprüfung dient ein „virtuelles Freifeldlabor“, wobei
die Schallimmission an halbkreisförmig angeordneten
Immissionspunkten berechnet wird.

Abbildung 4: Anordnung zur Überprüfung der Richtwirkung

Abbildung 5: Durch Ausbreitungsrechnung festgestellte
Richtwirkung

Abbildung 8: Schallabstrahlung

Anwendung der Emissionskennwerte nach
Maschinenrichtlinie
Die wesentlich detailliertere Nachbildung von akustisch
relevanten Strukturen wie bei der Maschine Abbildung 6 bis
8 ist ein wesentlicher Fortschritt bei der Lärmprognose für
Arbeitsstätten. Hierzu haben zwei Entwicklungsschritte
wesentlich beigetragen.
Der erste Schritt betrifft – neben der Verwendung des
Schallleistungspegels LWA – die optionale Einbeziehung des
Emissionspegels LpA, der auch nach der Maschinenrichtlinie
vom Hersteller als Kennzeichnungswert anzugeben ist. Es ist
der Pegel am zugeordneten Arbeitsplatz, der sich theoretisch
bei Betrieb der Maschine im Freien auf reflektierendem
Boden ergeben würde. In manchen Fällen kann die Quellverteilung auf der Maschinenoberfläche ausreichend genau
modelliert werden – dann ergibt sich dieser Pegel auch durch
die Ausbreitungsrechnung mit diesem detaillierten
Maschinenmodell als Quelle im simulierten Halbfreifeld.
Für behördliche Prognosen des Pegels an festgelegten
Arbeitsplätzen ist es aber sinnvoll, sich von der Genauigkeit
der Modellierung unabhängig zu machen und für den
Direktschallanteil inklusive Bodenreflexion diesen
Emissionspegel zu verwenden. Damit ergibt sich folgender
Ablauf der rechnerischen Lärmprognose:
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1) Zuordnung jedes Immissionspunkts an einem
Maschinen-Arbeitsplatz zu „seiner“ Maschine
2) Angabe des LWA und des LpA für jede Maschine
3) Simulationsberechnung dieses auf Freifeld bezogenen Arbeitsplatzpegels mit dem Maschinenmodell
und dessen LWA Æ LpA,sim
4) Simulationsberechnung des Gesamtpegels für alle
Immissionspunkte mit allen Maschinen und deren
LWA mit allen Raumeinflüssen Æ LAP,sim
5) Ermittlung des Beurteilungspegels LAP für jeden
Maschinen-Arbeitsplatz mit der Gleichung

Dieser Ablauf mag einfach erscheinen – er ist aber softwaretechnisch ziemlich anspruchsvoll, wenn die Maschinenmodelle mehrere über ihre Oberfläche verteilte Quellbereiche
mit unterschiedlicher Emission aufweisen.

Wenn nun der Immissionspunkt des zu einer Maschine
gehörenden Arbeitsplatzes in den eine Maschine beschreibenden Container eingefügt wird und ein Emissionspegel für
diese Maschine definiert ist, läuft bei der Berechnung
automatisch der mit den Punkten 3) bis 5) genannte Prozess
ab. Als Direktschallfeld der Maschine wird für diesen
Arbeitsplatzpunkt der Emissionsschallpegel verwendet,
während alle anderen Beiträge über die Schallausbreitungsrechnung mit dem Schallteilchenmodell ermittelt werden.
Diese datentechnische Struktur erlaubt es, Maschinen sehr
sorgfältig zu modellieren, in einem - quasi virtuellen Lager
bereit zu stellen und dann in eine konkrete Anlage mit
beliebigen Raumverhältnissen einzufügen.
Abbildung 11 zeigt eine durch Import und lagemäßiger
Ausrichtung einzelner Maschinen aufgebaute Abfüllanlage.

Hierbei hilft der o.g. Entwicklungsschritt 2, der weniger die
Akustik als vielmehr die softwaretechnische Datenorganisation betrifft. Durch eine Datenstruktur in Art des Explorers
– in CadnaR als „Object Tree“ bezeichnet – werden alle
Objektdaten hierarchisch untergliedert. Abbildung 9 zeigt als
Beispiel eine Reinigungsmaschine mit seitlich angeordneten
Antrieben und mit Zu- und Abtransport der Glasbehälter als
Quellen (blau).
Abbildung 11: Modell einer Getränke-Abfüllanlage zur
Lärmberechnung (Quellbereiche blau)

Abbildung 9: Modell der Reinigungsmaschine 16m x 6m x 3,5m

Die Datenelemente der Maschine werden in „Containern“
gemäß Abbildung 10 abgelegt. Die Container der obersten
Hierarchieebene „Aus“ und „Ein“ enthalten die Elemente,
die bei ausgeschalteter Maschine und in Betrieb befindlicher
Maschine aktiv sein sollen. Damit kann mit einem einzigen
Mausklick die Maschine quasi ein oder ausgeschaltet
werden.

Die zum Aufbau der Maschinenstrukturen und der Einbauten
verwendeten Bausteine sind Platten, Quader und sonstige
durch ebene Oberflächen begrenzte Körper, die durch ihre
Absorption, ihren Streufaktor bezüglich des reflektierten
Schalls und durch ihre akustische Transparenz bzw. dem
Dämm-Maß – alles frequenzabhängig – gekennzeichnet
sind. Damit lassen sich auf der Basis der durch normgerechte
Messungen ermittelten akustischen Kennwerte absorbierende Decken- und Wandverkleidungen, aber auch Kulissensysteme in die Berechnung einbeziehen. Diese werden bei
Einbindung in die oben genannte Struktur des Object Tree
durch einen einzigen Befehl bzw. Mausklick ein- und
ausgeschaltet.

Abbildung 10: Hierarchische
Datenorganisation für Maschinen
Abbildung 12: Kulissensystem über der Anlage
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die
Prognose der Beurteilungspegel in Arbeitsstätten durch die
beschriebenen Techniken wesentlich praxisbezogener
geworden ist und – die Berücksichtigung ihrer Grenzen
vorausgesetzt – ein wichtiges Hilfsmittel für den Fachmann
bei der Planung und Beurteilung von Lärmminderungsmaßnahmen für Arbeitsstätten mit lärmrelevanten
Maschinenanlagen sein kann.
Abbildung 13: Das Kulissensystem im akustischen Modell

Aufgrund der Detailsimulation mit den einzelnen
schallabsor-bierenden Kulissen der raumakustischen
Ausstattung, mit der das Deckensystem nicht nur durch
seinen konstruktionsbezogenen Absorptionsgrad beschrieben
wird, ergibt sich auch der Einfluss einer vorhandenen
Absorptionsverkleidung der Rohdecke darüber und es
können auch beliebige Muster der Abhängung einbezogen
werden. Die in [4] beschriebenen Abhängigkeiten des
resultierenden Absorptionsgrads der Kulissenanordnung in
Abhängigkeit von der Anordnungsdichte der Kulissen hat
sich bei der Simulation mit dem Teilchenmodell sehr gut
bestätigt.
Diese Modellierungstechnik – deren Möglichkeiten hier nur
ansatzweise behandelt werden – erlaubt viele Untersuchungen, die in Realität so nur schwer durchzuführen wären. So
kann z.B. durch alternative halbkugelförmige Anordnung der
Immissionspunkte gemäß Abbildung 14 oder durch normentsprechende quaderförmige Anordnung nach DIN EN ISO
3744 [5] der durch letztere Anordnung verursachte
Winkelfehler bei der Bestimmung des Schallleistungspegels
ermittelt werden.
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Vergleich verschiedener Messsysteme zur Ermittlung der individuellen
Schalldämmung von Gehörschutzstöpseln
Sandra Dantscher
Institut für Arbeitsschutz der DGUV, 53757 Sankt Augustin, E-Mail: sandra.dantscher@dguv.de

Einleitung
In den letzten Jahren wurden verschiedene Messsysteme auf
den deutschen Markt gebracht, mit deren Hilfe die
individuelle Schalldämmung von Gehörschutzstöpseln
ermittelt werden kann. Teilweise werden diese Geräte bereits
von Betriebsärzten oder Sicherheitsfachkräften in Betrieben
oder von Gehörschutzherstellern eingesetzt.
Die Einsatzmöglichkeiten für die individuelle Schalldämmungsmessung lassen sich unterteilen in die
Überprüfung der Produkteigenschaften von GehörschutzOtoplastiken (Funktionskontrolle) und die Ermittlung der
resultierenden Dämmung und damit des Trageverhaltens.
Der zweite Aspekt beinhaltet z.B. die Überprüfung zur
Einhaltung des maximal zulässigen Expositionswertes nach
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung, die
ausreichende Schutzwirkung für Personen mit Hörminderung oder einen an die Kommunikationsbedürfnisse
angepassten Frequenzverlauf der Dämmung.
Die hier vorgestellte Studie wurde vom Sachgebiet
Gehörschutz des Fachbereichs Persönliche Schutzausrüstungen der DGUV in Zusammenarbeit mit der
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe und
dem Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA)
durchgeführt. Dabei wurden fünf solcher Messsysteme im
direkten Vergleich zueinander getestet. Ziel war die
Praxiserprobung der verschiedenen Geräte und ein Vergleich
der Ergebnisse untereinander. Ein Vergleich mit den
Schalldämmwerten aus der Baumusterprüfung nach
DIN ISO 4869-1 [1] ist nur mit den vom Hersteller
deklarierten Werten möglich, da keine eigenen Messungen
nach diesem Verfahren durchgeführt wurden.
Teilweise wurden die Ergebnisse bereits in [2]
veröffentlicht. Daher soll hier der Schwerpunkt auf einigen
noch nicht behandelten Aspekten liegen.

Studiendesign
Messsysteme
Es wurden fünf Messsysteme untersucht:
-

Zwei PC-basierte Audiometer: Maico MA 33 und
Inmedico Oscilla

-

Ein audiometerartiges System: Cotral CAPA

-

Ein System mit Lautstärkevergleich: Howard Leight
VeriPRO

-

Ein objektives Messsystem auf Basis der MIRETechnik (Microphone in real ear): 3M E-A-Rfit

Für Audiometer und audiometerartige Systeme wird die
Hörschwelle für jede Frequenz zweimal ermittelt, mit und
ohne Gehörschutz. Die Differenz der beiden Schwellen ist
die Schalldämmung. Beim Lautstärkevergleich muss die
Versuchsperson die Lautstärke auf beiden Ohren gleich
einstellen. Dies wird dreimal durchgeführt (beide Ohren
ohne Gehörschutz, ein Ohr mit Gehörschutz und beide
Ohren mit Gehörschutz). Daraus lassen sich die Dämmwerte
für beide Ohren ermitteln. Das objektive Messverfahren
ermittelt die Schallpegel unter dem Gehörschutzstöpsel (mit
einem Sondenmikrofon) und außen am Ohr. Die Differenz
(„noise reduction“) entspricht nicht der Schalldämmung
(„insertion loss“), kann aber entsprechend korrigiert werden.

Messgrößen
Alle Systeme erlauben die Bestimmung von Dämmwerten
bei den Oktavmittenfrequenzen. Der Frequenzbereich
beträgt dabei 125 bis 8000 Hz oder 250 bis 4000 Hz, je nach
Gerät. Darüber hinaus bieten alle Verfahren außer den
Audiometern einen berechneten Einzahlkennwert, der meist
als PAR-Wert (Personal attenuation rating) bezeichnet wird
und auf dem SNR-Wert nach DIN EN ISO 4869-2 [3]
basiert. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden
die hier gezeigten PAR-Werte für alle Systeme aus den
jeweiligen Oktavdämmwerten berechnet und nicht von den
Messsystemen übernommen.
Generell ist beim Vergleich der individuellen Dämmwerte
mit den Ergebnissen der Baumusterprüfung zu beachten,
dass die Werte der Baumusterprüfung normalerweise mit
einer Vertrauenswahrscheinlichkeit von 84 % angegeben
werden, indem jeweils die Größe Mittelwert minus
Standardabweichung über die Stichprobe an Versuchspersonen betrachtet wird. Um zu prüfen, ob der individuell
ermittelte Dämmwert mit der Baumusterprüfung vereinbar
ist, kann er z.B. mit dem Intervall Mittelwert ±
2·Standardabweichung verglichen werden, in dem ca. 95 %
aller Werte liegen sollten. Dies gilt sowohl für die
Oktavdämmwerte als auch für den PAR-Wert.
Der PAR-Wert ist im Prinzip eine einfache Größe, um das
Verhalten des Gehörschützers zu beschreiben. Um aber der
Frequenzabhängigkeit der Dämmung Rechnung zu tragen,
muss der PAR-Wert vom C-bewerteten Schallpegel am
Arbeitsplatz abgezogen werden, damit man den Abewerteten Restpegel am Ohr erhält. D. h. der Dämmwert
hängt linear von der Differenz LC – LA ab, was für
Gehörschützer mit steilem Frequenzverlauf eine gute
Näherung darstellt. Für Produkte mit flacher Schalldämmkurve (HML-Werte nur gering unterschiedlich)
hingegen sind SNR- bzw. PAR-Wert nicht gut geeignet.
Hierfür sollte auf die HML-Werte zurückgegriffen werden.
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Untersuchte Gehörschutzstöpsel
Es wurden Messungen mit fünf verschiedenen Produkten
durchgeführt: eine Gehörschutz-Otoplastik, ein Lamellenstöpsel und drei Schaumstoffstöpsel (einer mit mittlerer
Dämmung und zwei mit hoher Dämmung).
Im ersten Teil der Studie wurden die Otoplastik Phonak
Serenity Classic, der Lamellenstöpsel 3M E-A-R Ultrafit
und der Schaumstoffstöpsel 3M E-A-RSoft Yellow Neon
mit den Verfahren VeriPRO, MA 33 und CAPA untersucht.
Im zweiten Studienteil kamen die Schaumstoffstöpsel 3M
E-A-R Classic II und 3M E-A-RSoft FX mit den Verfahren
MA 33, Oscilla und E-A-Rfit zum Einsatz. Dabei wurde
jeweils die Reihenfolge der Messungen so gewählt, dass der
Gehörschutzstöpsel nur genau einmal eingesetzt wurde,
damit für alle Systeme dieselbe Situation vorlag.
Das System 3M E-A-Rfit verlangt den Einsatz von speziell
präparierten Stöpseln mit einem Sondenschlauch zur
Ankopplung an das Messmikrofon. Da das offene Ende des
Schlauchs bei den weiteren audiometrischen Messungen
gestört hätte, wurde der Schlauch abgeschnitten und die
Öffnung mit einem Maisstärke/Wasser-Gemisch dicht
verschlossen.

Ergebnisse: Überblick
Die Abbildungen 1 und 2 zeigen beispielhaft Ergebnisse für
zwei Gehörschutzstöpsel (jeweils ein Produkt pro Studienteil). Es wurden jeweils Mittelwert und Standardabweichung
der PAR-Werte über die Versuchspersonengruppe berechnet.
In grün ist zusätzlich der SNR-Wert aus der Baumusterprüfung eingezeichnet. Da diese Größe eine Vertrauenswahrscheinlichkeit von 84 % hat, sollten im Idealfall auch
84 % der individuellen Werte den SNR-Wert mindestens
erreichen. Dies ist in den vorliegenden Messungen nur für
wenige Fälle annähernd erfüllt. Allerdings lässt sich aus den
hier ermittelten Daten nicht entscheiden, ob die getesteten
Messsysteme an sich von der Baumusterprüfung abweichen,
oder ob die Versuchspersonen den Gehörschutz anders
eingesetzt hatten, so dass die Baumusterwerte gar nicht
erreichbar waren.

Abbildung 2: Mittelwert und Standardabweichung der PAR-Werte
für eine Messung aus dem zweiten Studienteil. Erläuterungen der
Signifikanzen im Text.

Für die drei Verfahren aus einem Studienteil wurden jeweils
paarweise zweiseitige t-Tests mit gepaarten Stichproben
durchgeführt. Die Abbildungen 1 und 2 enthalten beispielhaft die Ergebnisse für das rechte Ohr, die aber repräsentativ
für alle Messungen sind (-: p  0,05, *: p < 0,05, **: p <
0,01). Das System VeriPRO aus dem ersten Studienteil
weicht deutlich sowohl vom Audiometer MA 33 als auch
vom audiometerartigen System CAPA ab. Der Vergleich
zwischen MA 33 und CAPA wiederum liefert ebenfalls
signifikante Unterschiede. Die Standardabweichungen sind
für VeriPRO tendenziell am größten.
Im zweiten Studienteil sind die Ergebnisse der beiden
Audiometer nicht signifikant unterschiedlich, aber beide
Systeme weichen von den Resultaten von E-A-Rfit ab.
Dieses System liefert die höchsten PAR-Werte und die
kleinsten Standardabweichungen.
Betrachtet man die PAR-Werte für einzelne Versuchspersonen, so zeigen sich teilweise sehr deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Systemen. Auch hier ist
wieder VeriPRO auffällig, wobei Abweichungen zu MA 33
und CAPA von bis zu 20 dB auftreten. Generell ist natürlich
zu berücksichtigen, dass es sich bei allen Verfahren außer
bei E-A-Rfit um subjektive Messmethoden handelt, die
durch die Beteiligung der Versuchsperson eine höhere
Messunsicherheit aufweisen als objektive Verfahren.
Dennoch zeigen Vergleiche des Verlaufs der Oktavdämmwerte, dass VeriPRO in manchen Fällen Kurven mit
auffälligen Sprüngen generiert, die physikalisch nicht
begründbar erscheinen. Dies deckt sich auch mit anderen
Untersuchungen [4][5][6].

Aussagekraft einer Einzelfrequenzmessung

Abbildung 1: Mittelwert und Standardabweichung der PAR-Werte
für eine Messung aus dem ersten Studienteil. Erläuterungen der
Signifikanzen im Text.

Die umfangreichen Daten aus den zwei Studienteilen lassen
sich auch nutzen, um begleitende Fragestellungen zur
individuellen Bestimmung der Schalldämmung zu
untersuchen. Zwei davon sollen im Folgenden vorgestellt
werden.
Viele der subjektiven Messsysteme, die von Gehörschutzherstellern entwickelt wurden (audiometerartig bzw. mit
Lautstärkevergleich) bieten die Möglichkeit eines
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Schnelltests mit nur einer Frequenz. Dies würde die
Messzeit deutlich senken und damit die Akzeptanz erhöhen.
Prinzipiell ist eine solche Einzelfrequenzmessung auch mit
handelsüblichen Audiometern möglich.
Strebt man den PAR-Wert als eigentliche Messgröße an, ist
zu klären, ob die Dämmung bei einer Einzelfrequenz eine
Aussage über das Verhalten des Gehörschützers im
gesamten Frequenzbereich macht, also mit dem PAR-Wert
korreliert. Für alle fünf untersuchten Produkte wurden die
Dämmwerte bei den gemessenen Einzelfrequenzen in
Abhängigkeit vom zugehörigen PAR-Wert in Streudiagrammen dargestellt. Die Abbildungen 3 und 4 zeigen
beispielhaft die Ergebnisse für ein Produkt (alle drei
Messsysteme aus dem ersten Studienteil) bei zwei
Frequenzen (1 und 4 kHz). Zusätzlich zur Winkelhalbierenden, die der Identität der beiden Größen entspricht, sind
um ± 5 dB verschobenen Parallelen eingezeichnet. Dieser
Wertebereich von 5 dB um den PAR-Wert wird als
ausreichend genau betrachtet.
Abbildung 4: Streudiagramm aus Dämmwert bei 4 kHz
gegen den PAR-Wert für die drei Messsysteme aus dem
ersten Studienteil. Die beiden äußeren Parallelen haben
einen Abstand von ± 5 dB zur Winkelhalbierenden.

Vergleich verschiedener Audiometer
Im zweiten Studienteil wurden zwei PC-basierte Audiometer
direkt miteinander verglichen. Die Auswertung der PARWerte (siehe Abbildung 2) ergab keine signifikanten
Unterschiede zwischen den beiden Geräten. Allerdings gibt
es aus anderen Arbeiten Hinweise darauf, dass die
Ermittlung der Dämmung bei tiefen Frequenzen über eine
Hörschwellenmessung mit Kopfhörern zu niedrige Werte
liefern kann [4][5][8]. Der PAR-Wert ist allerdings nicht die
geeignete Größe, dies zu beurteilen, da bei seiner
Berechnung die A-Bewertung eingeht und dadurch der
Beitrag der tiefen Frequenzen nur gering ist.

Abbildung 3: Streudiagramm aus Dämmwert bei 1 kHz
gegen den PAR-Wert für die drei Messsysteme aus dem
ersten Studienteil. Die beiden äußeren Parallelen haben
einen Abstand von ± 5 dB zur Winkelhalbierenden.

Während die Dämmwerte bei 4 kHz deutlich größer sind als
die zugehörigen PAR-Werte, ist die Übereinstimmung bei
1 kHz sehr gut. Für dieses Produkt wäre es also möglich, aus
der Messung bei 1 kHz den PAR-Wert mit einer
Unsicherheit von ± 5 dB abzuleiten. Auch für die anderen
vier Produkte war es für fast alle Messsysteme möglich, eine
einzelne Frequenz zu identifizieren, für die der Einzeldämmwert für mindestens 70 % der Versuchspersonen mit
einer Genauigkeit von ± 5 dB mit dem PAR-Wert
übereinstimmt. Welche Frequenz aber für ein bestimmtes
Produkt die beste ist, wird durch die Frequenzabhängigkeit
der Schalldämmwerte bestimmt und ist i.A. nicht bekannt.
Betrachtet man die Baumusterdämmwerte für die fünf hier
untersuchten Produkte, liegen die idealen Frequenzen
zwischen 500 Hz und 2 kHz. In der Literatur finden sich
ebenfalls Angaben in diesem Frequenzbereich [7].

Daher wurden die beiden tiefsten Frequenzen (125 und
250 Hz) für die zwei geprüften Produkte für die Audiometer
MA 33 und Oscilla miteinander verglichen. Die zweiseitigen
t-Tests mit gepaarten Stichproben ergaben für die rechten
Ohren jeweils keine signifikanten Unterschiede, während die
Dämmwerte für die linken Ohren signifikant bzw. hoch
signifikant voneinander abwichen. Dabei lieferte Oscilla die
höheren Ergebnisse. Betrachtet man zum Vergleich die
Unterschiede zwischen den linken und rechten Ohren,
ergeben sich für beide Produkte bei den Systemen MA 33
und E-A-Rfit keine signifikanten Unterschiede, während für
Oscilla bei einem Produkt (3M E-A-R Classic II) das linke
Ohr signifikant höhere Werte liefert.
Die Gründe hierfür sind bisher noch nicht klar. Die
Annahme, dass jede Messung mit einem Audiometer
vergleichbare Schalldämmwerte ergibt, scheint also nicht
pauschal gerechtfertigt. Es sind auf jeden Fall weitere
Untersuchungen nötig, die auch unterschiedliche
Kopfhörertypen, insbesondere im Hinblick auf das freie
Volumen unter der Kapsel, berücksichtigen sollten.
Betrachtet man die oben erwähnte Diskrepanz zur
Baumusterprüfung, die ja in einem Diffusschallfeld
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durchgeführt wird, sollte der Aspekt der „missing 6 dB“
nicht vergessen werden [9]. Er beschreibt die Anhebung der
Hörschwelle für das offene Ohr bei tiefen Frequenzen durch
die Verwendung von Kopfhörern (im Gegensatz zu
Freifeldmessungen). Ursache sind Verdeckungseffekte durch
physiologische Geräusche im Gehörgang. Andererseits ist
für die Baumusterprüfung bekannt, dass die geschlossene
Schwelle durch eben solche physiologischen Geräusche zu
höheren Pegel verschoben wird, so dass die ermittelte
Schalldämmung etwas zu groß ausfällt [10]. Diese beiden
gegenläufigen Effekte könnten die Abweichungen zwischen
Baumusterprüfung und audiometrischen Messungen
erklären.

Diskussion
Die Studie zeigt, dass die heute verfügbaren Messverfahren
zur Bestimmung der individuellen Schalldämmung die
Freifeldmessungen in der Baumusterprüfung akzeptabel
widerspiegeln können. Sie zeigt aber auch, dass bei der
Untersuchung eines Produkts signifikante Unterschiede
zwischen den einzelnen Messsystemen auftreten können.
Dies betrifft sowohl individuelle Ergebnisse als auch
Mittelwerte und Standardabweichungen der Stichproben.
Das System VeriPRO ist für einige Produkte auffällig. Die
SNR-Werte aus der Baumusterprüfung werden nicht für alle
Produkte erreicht. Es ist anzunehmen, dass die
Versuchspersonen dieser Studie beim Einsetzen der
Gehörschutzstöpsel nicht die Schalldämmung reproduzieren
konnten wie die Personengruppe bei der Baumusterprüfung.
Ein individueller Vergleich für die hier untersuchten
Verfahren mit der Methode der Baumusterprüfung würde
weitere Messungen erfordern.
Eine Einzelfrequenzmessung kann Aussagen über den PARWert des Gehörschützers liefern. Allerdings ist die am
besten geeignete Frequenz vom jeweiligen Produkt abhängig
und es ist zu diskutieren, wie verlässlich die punktuelle
Messung für die subjektiven Verfahren (z.B. Audiometer)
sein kann. Werden mehrere Frequenzen gemessen, können
Fehlmessungen bei einer Frequenz leichter identifiziert und
korrigiert werden.
Der direkte Vergleich der beiden untersuchten Audiometer
zeigt, dass für diese Systeme noch Forschungsbedarf besteht.
Solche audiometrischen Messungen würden hauptsächlich
im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge durchgeführt,
d. h. von medizinischem Personal. Daher sollte sichergestellt
sein, dass die Ergebnisse unabhängig vom Gerätetyp und der
Erfahrung des Bedieners mit Gehörschutz zuverlässig sind.

Ausblick
Das Thema der individuellen Schalldämmungsmessung im
Bereich des Arbeitsschutzes wird momentan von verschiedenen Gruppen weltweit untersucht [5][8]. Darüber hinaus
gibt es ältere Studien, insbesondere aus den USA [11], die
sich mit dem Einsatz von audiometrischen Messsystemen
befassen. Um aus Sicht des Arbeitsschutzes belastbare
Aussagen treffen zu können, ist es sicherlich nötig, dass sich
die interessierten Institutionen über ihre bisherigen
Ergebnisse und Erfahrungen austauschen.

In diese Richtung geht auch ein neues Normungsprojekt des
CEN/TC 159, das Anforderungen an Systeme zur
individuellen Schalldämmungsermittlung festschreiben soll.
Die Arbeiten daran sollen noch 2015 beginnen.
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Handlungsanleitung für audiometrische Verfahren zur Bestimmung der
individuellen Schalldämmung von Gehörschutz
Peter Kurt Sickert
Berufsgenossenschaft Holz und Metall, 90403 Nürnberg, E-mail: peter.sickert@bghm.de

Einleitung
Neben der generellen Gehörschutztragepflicht an Lärmarbeitsplätzen entwickelt sich die Individualversorgung mit
Gehörschutz für Personen mit Hörminderung, aber auch die
individuelle Auswahl und Benutzung von Gehörschutz für
alle Beschäftigen immer stärker. Dabei kann eine
individuelle Bestimmung der Dämmwirkung als Unterstützung dienen. So kann Gehörschutz genauer an die
individuelle Lärmsituation und das Hörvermögen des
Benutzers angepasst werden und erreicht die volle
Schutzwirkung bei minimaler Beeinträchtigung der akustischen Wahrnehmung des Benutzers.
Dementsprechend wurden in den letzten Jahren verschiedene Messsysteme auf den Markt gebracht, mit deren Hilfe
die individuelle Schalldämmung von Gehörschutz ermittelt
werden kann. Teilweise werden diese Geräte bereits in den
Betrieben oder von Gehörschutzherstellern eingesetzt.
Neben Spezialprodukten einzelner Hersteller werden schon
jetzt audiometrische Messverfahren in verschiedenen
Varianten angewendet, wobei die Hörschwelle mit und ohne
Gehörschutz bestimmt wird. Die Differenz der beiden
Schwellen wird als Maß für die Schalldämmung verwendet.

die verminderte Schalldämmung in der Praxis, tut dies
jedoch nicht individuell. Es gibt Gehörschutzbenutzer, für
die die die so ermittelten Werte des Schallpegels am Ohr bei
Gehörschutzbenutzung nicht zutreffen. Der nach Gesetz
vorgeschriebene,
einzuhaltende
maximal
zulässige
Expositionswert ist eine individuelle Größe, erfordert also
tatsächlich die individuelle Bestimmung des L‘EX,8h bzw.
des L‘pC,peak. Der Nachweis der Einhaltung dieser Werte ist
also ebenso ein Grund zur Bestimmung der individuellen
Schalldämmung wie die wegen der erschwerten Kommunikation bei der Benutzung von Gehörschutz erforderliche
Anpassung der verwendeten Gehörschützer auf Personen mit
Hörminderung.
Für Gehörschutz-Otoplastik-Benutzer schreibt die TRLV
Lärm ebenso wie die DGUV Regel 112-194 „Benutzung von
Gehörschutz“ die Funktionskontrolle bei der Auslieferung
und die wiederkehrende Funktionskontrolle vor. Diese
Kontrollen lassen sich ebenfalls durch eine individuelle
Ermittlung der Schalldämmung durchführen.
Die
unterschiedlichen
Zielstellungen
führen
zu
verschiedenen Verfahren, die inzwischen entwickelt wurden
und bereits in der Anwendung sind. Es ergeben sich
entsprechend der Fragestellungen:

Im Folgenden werden die mögliche Integration der
Gehörschutzkontrolle mittels Audiometer in die arbeitsmedizinische Gehörvorsorge, das prinzipielle Vorgehen
beim Einsatz audiometrischer Messsysteme und die
Handhabung der auf dem Markt verfügbaren Audiometer
beschrieben. Auf die mögliche Interpretation der gewonnenen Messergebnisse sowie auf die zu erwartenden
Messfehler und Möglichkeiten der Fehlerreduzierung wird
eingegangen.

Bestimmung der individuellen Schalldämmung
Mit der Umsetzung der Richtlinie 2003/10/EG durch die
Lärmund
Vibrations-Arbeitsschutzverordnung
(LärmVibrationsArbSchV) wurden maximal zulässige Expositionswerte (L‘EX,8h = 85 dB(A), L‘pC,peak = 137 dB(C)) als
zulässige Grenzen der Lärmexposition unter Berücksichtigung der Wirkung des benutzten Gehörschutzes
eingeführt. Dementsprechend ist der Gehörschutz so auszuwählen, dass die maximal zulässigen Expositionswerte
(MZE) am Ohr des Gehörschutzbenutzers nicht überschritten
werden. Diese Verordnung wird durch die Technische Regel
Lärm (TRLV Lärm) spezifiziert, die ein Verfahren zur
Abschätzung der Einhaltung der maximal zulässigen
Expositionswerte beschreibt. Die Methode basiert weitgehend auf dem HML-Check nach DIN EN 458 unter
Ausnutzung von hoch-, mittel- und tieffrequenten Geräuschen. Für die Auswahl von Gehörschutz werden die M- und
L-Werte herangezogen. Das Verfahren berücksichtigt zwar

•

Vergleich der Dämmung mit der Baumusterprüfung
(Reproduktion der HML-Werte oder des SNRWertes)

•

Vergleich des Restpegels am Ohr mit dem maximal
zulässigen Expositionswert L‘EX,8h
(Grenzwertprüfung)

•

Dichteprüfung
(Mindestdauer für die Druckabnahme, Herstellerfestlegung)

So kann z.B. die Feststellung der tatsächlichen Schalldämmung einer Gehörschutz-Otoplastik oder die Prüfung
dieser Otoplastik auf eine möglicherweise im Laufe der
Benutzung entstandene Leckage wegen Gehörgangveränderungen das Ziel sein. Aus den unterschiedlichen
Fragestellungen folgt die Eignung der jeweiligen
Prüfmethode.
Methoden:
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•

REAT-Verfahren („Real ear attenuation at
threshold“) nach DIN ISO 4869-1: Methode der
Baumusterprüfung, Standardverfahren zur Bestimmung von H, M, L und SNR

•

Differenz-Schallpegelmessungen am Ohr (MIRETechnik): objektive Methode, Prüfung auf
Einhaltung des L‘EX,8h
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•

Hörschwellenbestimmung mit und ohne Gehörschutz: Audiometrie und audiometrieartige Verfahren, Prüfung auf Schutzwirkung und entsprechend
individuelle Schalldämmung

•

Lautstärkevergleichsverfahren:
überschwellige
Methode bis LA = 70 dB, Demonstrationsmethode
für Unterweisungen

•

Druckprüfung (Überdruckabbau in vorgegebener
Zeit): objektiv, nicht akustisch, zum Leckagetest
von Otoplastiken

In der Praxis ist die individuelle Schalldämmung des
Gehörschutzes die meist gefragte Größe. Eine Prüfung
entsprechend Baumusterprüfung scheidet aus. Die objektive
Messung des Differenzschallpegels ist gut geeignet, aber
aufwändig. Messgeräte sind am Markt begrenzt verfügbar.
Das Verfahren des Lautstärkevergleichs birgt erhebliche
Messfehler in sich und führt immer wieder zu
unglaubwürdigen Messergebnissen. Die Druckprüfung
basiert vollkommen auf den Qualitätsangaben der Hersteller
(übliche Druckhaltezeit) und lässt keinen Übergang zu den
Schallfeldgrößen zu.
Daher versprechen audiometrieartige Verfahren die beste
Eignung für den praktischen Einsatz.

Die Audiometrie als Mittel der Wahl
Von den möglichen Messsystemen sind Audiometer in der
Industrie am weitesten verbreitet. Sie bieten zusätzlich den
Vorteil, dass sie in der arbeitsmedizinischen Gehörvorsorge
nach dem DGUV Grundsatz G 20 von den Betriebsärzten
standardmäßig eingesetzt werden müssen. Dem Betriebsarzt
ist diese Untersuchungsmethode deshalb geläufig und eine
Erweiterung der Audiometrie auf eine zweite Bestimmung
der Hörschwelle mit dem am Arbeitsplatz genutzten
Gehörschutz erfordert einen relativ geringen Zeit- und
Verwaltungsaufwand.
Prinzipiell ist die Differenz der Hörschwelle mit und ohne
Gehörschutz mit jedem Audiometer bestimmbar. Zu
beachten ist jedoch, dass die Hörschwellen mit und ohne
Gehörschutz nicht nur das unterschiedliche frequenzspezifische Hörvermögen widerspiegeln, sondern auch die
Frequenzabhängigkeit der Schalldämmung des individuell
benutzten Gehörschutzes. Ein einfacher Vergleich der
Hörschwellenkurven sagt somit wenig über die
Funktionsfähigkeit des verwendeten Gehörschützers aus. Im
Idealfall eines Gehörschutzes mit einer über alle Frequenzen
konstanten Schalldämmung wären beide Kurven direkt
vergleichbar (Abbildung 1).
Es gibt Audiometer, die ein spezielles Gehörschutzprogramm enthalten. Bei diesen Geräten ist die Schalldämmung bestimmter Gehörschutztypen hinterlegt oder
kann über eine spezielle Eingabemaske eingegeben werden.
Eingeschränkt wird das Verfahren durch den maximal
zulässigen Störpegel bei der Prüfung. Dieser wird bei allen
Systemen auf etwa 35 dB(A) beschränkt. Bei höheren
Pegeln kann die Hörschwelle ohne Gehörschutz nicht mehr
sicher bestimmt werden.

Abbildung 1: Hörschwellenkurven mit und ohne Gehörschutz für
einen Gehörschutz mit annähernd konstanter Schalldämmung
(Software: Maico).

Außerdem sind Überlagerungen mit Körpergeräuschen wie
z.B. Pulsschlag möglich. Dem Verfahren wird momentan ein
Messfehler von ca. 5 dB zugeschrieben. Am besten
untersucht ist bisher das Audiometer MA 33 der Firma
Maico, für das Vergleichsmessungen zur Baumusterprüfung
laufen. Das Audiometer besteht aus dem Kopfhörer, einer
Probandentaste und einer externen Soundkarte (Abbildung
2). Es ist möglich, das Gerät an jeden PC bzw. an jedes
Notebook
anzuschließen.
Es
kann
in
einer
Audiometriekabine einer betriebsärztlichen Einrichtung oder
einem ruhigen Raum der Abteilung Arbeitssicherheit
aufgestellt werden.

Abbildung 2: Maico Audiometer MA 33 in Verbindung mit einem
Notebook zur Bestimmung der individuellen Schalldämmung eines
Gehörschützers.

Am PC kann zwischen einem Programm ohne Gehörschutz
und einem Programm mit Gehörschutz gewählt werden.
Ohne Gehörschutz handelt es sich um das übliche Verfahren
der Audiometrie nach Grundsatz G 20, bei dem je nach
Untersuchungsstufe (Lärm I bis III) die Hörschwelle bei den
zu prüfenden Frequenzen ermittelt wird. Vor der Messung
mit Gehörschutz muss der verwendete Gehörschutztyp mit
seinen Oktavschalldämmwerten bekannt sein und wird
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angezeigt bzw. in das System eingegeben. Das System zeigt
neben der grafischen Abbildung der Hörschwellen mit und
ohne Gehörschutz für beide Ohren auch andere Prüfgrößen
an, deren genaue grafische Umsetzung noch erarbeitet wird.
Möglich ist das Anzeigen der oktavbandspezifischen
Schalldämmwerte der verwendeten Gehörschützer im
Vergleich zu den Werten aus der Baumusterprüfung. Dabei
wird der Gehörschutz als ungenügend eingestuft, wenn sein
individueller Schalldämmwert deutlich unter dem (Mittel-)
Wert der Baumusterprüfung liegt. Dieser Punkt ist dann
erreicht, wenn der Mittelwert der Baumusterprüfung mf
minus der doppelten Standardabweichung unterschritten
wird (ǻL < mf - 2·s), siehe Abbildung 3. Mit dieser
Regelung werden 95% der Messwerte berücksichtigt.
Leckagen zeigen sich am deutlichsten bei niedrigen
Frequenzen, typischerweise 250-500 Hz [1][2].

Abbildung 3: Reduzierte individuelle Schalldämmung, die bei 250
und 500 Hz unter der doppelten Standardabweichung der
Baumusterprüfung für einen speziellen Gehörschutz liegt

Das Audiometer Oscilla USB-310 der Firma INMEDICO
Messsysteme enthält ein ähnliches Gehörschutzprogramm
und kann entsprechend verwendet werden.

Baumusterprüfung bekannten Prüffrequenzen (foctGS = 250,
500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz) gemessen (auf 125 Hz wird
wegen des möglichen Störschalleinflusses verzichtet). Dann
wird der Gehörschutz abgenommen. Es folgt die übliche
arbeitsmedizinische Untersuchung nach dem Grundsatz
G 20. Dabei ist zu beachten, dass in jedem Fall die
Prüffrequenzen der ersten Prüfung mit vermessen werden.
Das bedeutet 1000, 2000, 3000, 4000 und 6000 Hz in Lärm I
plus 500 und 8000 Hz in Lärm II plus 250, 500 und 8000 Hz
nach Baumusterprüfung.
Die Bewertung der Ergebnisse der Audiometrie kann dann
auf folgender Basis erfolgen:
1.

Optischer Vergleich der Hörschwellenkurven

2.

Bewertung der Leckage an Hand der Grafik und
Unterschreitung der doppelten Standardabweichung
der Baumusterkennwerte

3.

Vergleich des ermittelten L-Wertes mit dem L-Wert
der Baumusterprüfung.

4.

Vergleich des ermittelten PAR-Wertes (personal
attenuation rating) mit dem bei der Baumusterprüfung gewonnen SNR-Wert.

Der L-Wert als Einzahlkennwert erscheint besonders
geeignet, da er stark von der Schalldämmung bei den
Frequenzen 250 und 500 Hz beeinflusst wird. Der PARWert ist der analog zum SNR-Wert für den einzelnen
Gehörschutz bestimmte Schalldämmwert. Diese Werte
können auch miteinander verglichen werden und werden
dann als solche am Audiometer gegenüber gestellt. Analog
zur Betrachtung bei den Oktavdämmwerten kann auch für
die Berechnung der L- und SNR-Werte die Größe Mittelwert
minus 2 Standardabweichungen verwendet werden, um
Ausreißer sicher identifizieren zu können.

Probleme der Durchführung

Durchführung der Audiometrie
Die
audiometrische
Prüfung
der
individuellen
Schalldämmung eines Gehörschutzes soll innerhalb der
arbeitsmedizinischen Untersuchung nach G 20 erfolgen.

Die Spezifik des Verfahrens birgt eine Reihe von
Problemen, die berücksichtigt werden müssen:

Wichtige Elemente des G 20 sind:
x

Untersuchungsfristen und Inhalte der ärztlichen
Untersuchung

x

Ärztliche Anamnese

x

Tonaudiometrie in Luftleitung

x

Beratung zum Gehörschutz

Wegen der Kontrolle der Schalldämmung des Gehörschutzes
sollte der Ablauf so organisiert werden, dass die
Gehörschutzbenutzung die tatsächliche Situation am
Arbeitsplatz unverfälscht wiedergibt. Deshalb sollte der
betreffende Mitarbeiter direkt von seinem Arbeitsplatz zur
Untersuchung gehen, ohne den Gehörschutz abzunehmen
bzw. aus dem Gehörgang zu entfernen. Das Reintonaudiogramm mit Gehörschutz sollte also als erste
Handlung bei der arbeitsmedizinischen Untersuchung
aufgenommen werden. Dabei werden die aus der
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x

Wegen der subjektiven Erkennung der Hörschwelle
ist die Reproduzierbarkeit begrenzt.

x

Es besteht ein Einfluss durch die Art des
angebotenen Signals (Dauerton, Pulston) und eine
eventuelle Vorinformation über die nächste
Frequenz durch den Untersucher.

x

Bei der Interpretation besteht die Gefahr der
Verwendung
der
reinen
Differenz
der
Hörschwellenkurven ohne Bezug zu den
Zieldämmwerten.

x

Leckage kann nicht eindeutig einer bestimmten
Frequenz oder einer Frequenzgrenze zugeordnet
werden.

x

Die Überschreitung der doppelten Standardabweichung (95%-Vertrauensbereich aus der
Baumusterprüfung) hin zu geringerer Dämmung als
Entscheidungsmaß ist nutzbar, aber willkürlich
gewählt.
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Diskussion
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individuellen Schalldämmung. Das Audiometer bietet eine
gute Möglichkeit, im betrieblichen Umfeld die Funktionskontrolle von Gehörschutz-Otoplastiken durchzuführen.
Allerdings sind noch eine Reihe von Fragen zu klären, die
insbesondere den Messfehler betreffen. Eine grundsätzliche
Fehlerproblematik für die Audiometrie besteht in dem
Verfahrensunterschied zwischen Audiometer und REATMessung. Sie ergibt sich aus dem Vergleich einer
Einzelmessung mit den gemessenen Mittelwerten der
Baumusterprüfung. Auch werden Sinustöne mit Rauschen
und das Hören unter Kopfhörer mit dem binauralen Hören
im Freifeld verglichen. Und es steht die Frage der
Wiederholbarkeit der Hörschwellenbestimmung unter
konstanten Bedingungen nach einem Zeitraum von bis zu
drei oder sogar fünf Jahren bei der nächsten G 20
Untersuchung [3].
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Spezielle Fehler bei der Audiometrie werden in einer
Fehlerbetrachtung in der Norm DIN EN ISO 8253-1 [4]
durchgeführt. Danach sind folgende Größen zu
berücksichtigen:
1. Audiometerfehler (Abweichungen
Betriebsverhalten)

vom

Soll-
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2. Abweichungen
durch
Verwendung
eines
bestimmten Wandlers und seiner Position am Ohr
(Kopfhörerposition)
3. Störschall (Hintergrundgeräusche durch Umgebungslärm)
4. Qualifikation und Erfahrung des Untersuchers
5. Unzuverlässige Schwellenantworten des Probanden
Die Summe dieser Fehler gibt ein Erwartungsumfeld,
welches Spielraum für die Interpretation der AudiometrieErgebnisse liefert. Es ist somit erforderlich, den
Fehlerbereich weiter zu untersuchen und möglichst
einzuschränken.

Ausblick
Die Methode der individuellen Anpassung von Gehörschutz
erscheint als die Methode der Zukunft. Dazu ist eine
Bestimmung der Schalldämmung erforderlich. Das
Audiometer ist für die praktische Umsetzung gut geeignet
und schon in der Praxiseinführung.
Neben der vom Gesetzgeber geforderten Funktionskontrolle
von Gehörschutz-Otoplastiken sollte so zukünftig eine
Prüfung der Schalldämmung für alle Gehörschützer
durchgeführt werden.
Der Wiederholungszeitraum könnte bei drei Jahren liegen
und sich an die arbeitsmedizinische Untersuchung nach G 20
anlehnen. Für den Untersuchungsrahmen wird folgende
Ergänzung zum Teil Gehörschutz vorgeschlagen: „Beratung
zum Gehörschutz unter Berücksichtigung der individuellen
Schalldämmung des verwendeten Gehörschützers (Beurteilung der Wirksamkeit des individuellen Gehörschutzes)“.
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Der Hearwig als Gehörschutz für Musiker in der Praxis
Dr. Andrea Wolff
Institut für Arbeitsschutz Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, 53757 Sankt Augustin,
E-Mail:andrea.wolff@dguv.de

Einleitung
Der Hearwig stellt einen neuartigen Ansatz des
Gehörschutzes für Musiker dar. Dabei lehnt sich der
Musiker vor allem während der eigenen Spielpausen mit
dem Kopf in eine schalldämmende Halbschale zurück. Er
kann den Kopf jederzeit aus dem Hearwig herausbewegen
und so unbehindert zu spielen.
Da keine zuverlässigen Ergebnisse zu den mit dem Hearwig
erreichbaren
Schalldämmwerten
vorlagen,
wurden
entsprechende Untersuchungen unter Laborbedigungen im
IFA sowie in einem Orchester durchgeführt. Die Ergebnisse
dieser Untersuchungen und deren Konsequenzen für den
praktischen Einsatz des Hearwigs werden diskutiert.

Der Hearwig

Abbildung 1: Internetpräsentation des Hearwig. Quelle:
www.hearwig.com

Der Hearwig ist ein spezielles Produkt für Musiker, das laut
Hersteller „die Ohren vor schädlichen Schallfrequenzen
schützen soll, die von lauten Instrumenten hervorgerufen
werden“. Optimaler Schutz soll nach Aussage des
Herstellers „für schädliche Frequenzen bestehen, die hinter
dem Kopf erzeugt werden“ [1, Übersetzung der Autorin].
Beim Hearwig handelt es sich um eine U-förmige
Hartplastikschale, die im Inneren mehrere Zentimeter dick
mit einem weichen faserigen Material ausgekleidet ist.
Dieses Material ist mit einem mikrofaserartigen Stoff
überzogen, der sich nach unten noch in Form einer Nackenkrause fortsetzt. Diese Schale ist auf einer selbststehenden
verstellbaren Metallkonstruktion befestigt und umschließt
von hinten den Kopf eines zurückgelehnt sitzenden
Musikers. Abbildung 1 zeigt den Hearwig, wie er vom
Hersteller präsentiert wird. Das Kopfteil des Hearwig kann
nach hinten gedrückt werden und rastet dort ein, so dass es
in dieser weggeklappten Position den Musiker beim Spielen
nicht behindert. Durch erneuten Druck auf das Kopfteil kann
dieses wieder nach vorne geholt werden, ohne dass der
Musiker sein Instrument aus den Händen legen muss.
Der Hersteller zeigt in seinem Internetauftritt eine Grafik mit
Schalldämmwerten des Hearwig, vgl. Abbildung 2. Es
finden sich jedoch keine Angaben zu den Prüfbedingungen.

Abbildung 2: Vom Hersteller präsentierte Dämmkurve des
Hearwig. Quelle: www.hearwig.com

Labormessung I
Die Labormessung wurde in zwei Teilen durchgeführt.
Zunächst wurde in Anlehnung an die DIN ISO 4869-1 [2]
die Schalldämmung im Diffusfeld mit acht geübten
Versuchspersonen bestimmt. Dazu wurden die Hörschwellen
der Versuchspersonen jeweils mit und ohne Hearwig
ermittelt. Als Testgeräusch wurde Terzbandrauschen an
allen Oktavbandmittenfrequenzen zwischen 63 Hz und
8000 Hz verwendet. Die Hörschwellendifferenzen der
beiden Messungen ergeben dann die Schalldämmwerte für
die getesteten Oktavbandmittenfrequenzen. Die Ergebnisse
sind in Abbildung 3 dargestellt. Für die Oktavbänder mit
Mittenfrequenzen 4 kHz und 8 kHz ergeben sich
Dämmwerte von 10,8 dB bzw. 13,8 dB. Für alle niedrigeren
Frequenzen ist nahezu keine Dämmwirkung festzustellen.
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Aus den Messwerten lässt sich ein SNR von 3 dB berechnen
bei HML-Werten von H=3 dB, M=0 dB und L=0 dB. Eine
nähere Betrachtung der individuellen Schalldämmungen gibt
Anlass zu der Vermutung, dass die Schalldämmung umso
höher ausfällt, je enger die Passform des Kopfes im Hearwig
ist.
Weiterhin wurde die Schalldämmung bei rückwärtigem
Schalleinfall im Freifeld gemessen. Dabei befand sich der
Lautsprecher in einem Abstand von 2 m zu den Ohren der
Probanden. Dazu wurden mit Hilfe des Terzrauschens als
Testgeräusch die Hörschwellen der Probanden mit und ohne
Hearwig bei Schalleinfall von hinten auf Kopfhöhe
bestimmt. Auch hier ergeben sich die Schalldämmungen an
den Oktavbandmittenfrequenzen aus den Hörschwellendifferenzen. Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse. Die
Messwerte zur Schalldämmung fallen hier insgesamt höher
aus, allerdings auch bei einer höheren Standardunsicherheit.
Ein Faktor für die erhöhte Standardunsicherheit ist die für
die Probanden ungewohnte Situation des rückwärtigen
Schalleinfalls. Insbesondere im mittleren Frequenzbereich
(250 bis 2000 Hz) fallen die Dämmwerte deutlich höher aus.
Aus den Versuchen mit acht Probanden errechnet sich hier
ein SNR von 6 dB, bei HML-Werten von H=5 dB, M=4 dB
und L=2 dB. Da sich die HML-Werte aus Mittelwert
abzüglich
Standardabweichung
bestimmen,
fällt
insbesondere der H-Wert hier entsprechend niedrig aus.

8 dB, sowie HML-Werte von H=10 dB, M=4 dB und
L=2 dB. Die M- und L-Werte stimmen somit mit denen des
subjektiven Prüfverfahrens überein, während der H-Wert der
Kunstkopfmessung
aufgrund
der
kleineren
Standardunsicherheit doppelt so hoch ausfällt.
Mittelt man die gemessenen Schalldämmungen für alle
Winkel der Kunstkopfmessung so erhält man die
Schalldämmung für ein annähernd diffuses Schallfeld. Es
ergeben sich Dämmwerte von SNR=4 dB, H=3 dB, M=1 dB
und L=0 dB.

Abbildung 3: Dämmwirkung des Hearwig bei diffusem
Schalleinfall, bestimmt mit dem subjektivem Prüfverfahren
in Anlehnung an DIN ISO 4869-1.

Labormessung II
Um die Richtungsabhängigkeit der Dämmwirkung genauer
zu bestimmen, wurde eine weitere Labormessung im
Freifeld durchgeführt. Hierzu wurde die Schalldämmung mit
Hilfe eines Kunstkopfes für verschiedene Einfallswinkel
untersucht. Ein Schalleinfallswinkel von 0° entspricht dabei
einer Orientierung des Kunstkopfes genau in Richtung des
Lautsprechers. Ein Schalleinfallswinkel von 180° steht
dementsprechend für rückwärtigen Schalleinfall, wie er auch
im subjektiven Prüfverfahren verwendet wurde. Wieder
wurde die Schalldämmung aus der Differenz einer offenen
Messung und einer Messung mit dem Kunstkopf im Hearwig
positioniert ermittelt. Also Testgeräusch diente hier
breitbandiges rosa Rauschen mit einem Freifeldschallpegel
von 85 dB am Mittelpunkt des Kunstkopfes, der sich in zwei
Meter Abstand zum Lautsprecher befand.

Abbildung 4: Dämmwirkung des Hearwig im Freifeld bei
rückwärtigem Schalleinfall, bestimmt mit dem subjektivem
Prüfverfahren in Anlehnung an DIN ISO 4869-1.

In Abbildung 5 ist die Dämmwirkung des Hearwig bestimmt
aus dem LAeq als Funktion des Einfallswinkels für beide
Ohren des Kunstkopfes getrennt dargestellt. Bei den
Messungen wurde ein Ohr des Kunstkopfes dichter am
Polster positioniert um leichte Variationen in der
Kopfhaltung mit aufzunehmen. Aus diesem Grund fallen die
Kurven nicht exakt symmetrisch aus.
Abbildung 6 zeigt hingegen die frequenzaufgelöste
Dämmwirkung für den rückwärtigen Schalleinfall
(Einfallswinkel 180°). Diese fällt im mittleren
Frequenzbereich niedriger aus als mit dem subjektiven
Prüfverfahren. Die vom Hersteller angegebenen Werte
werden für 2 kHz und 4 kHz nicht erreicht (keine
Herstellerangabe für 8 kHz). Für die Dämmwirkung bei
rückwärtigem Schalleinfall errechnet sich ein SNR von
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Abbildung 5: Richtungsabhängige Dämmwirkung des
Hearwig im Freifeld, gemessen mit einem Kunstkopf.
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Gesamtdämmung im hochfrequenten Bereich ab ca. 2 kHz.
Die Ergebnisse des subjektiven Prüfverfahrens bestätigen
diese Werte, weisen aber naturgemäß eine höhere
Standardunsicherheit auf. Die Messungen mit Probanden
geben einen Hinweis darauf, dass eine möglichst enge
Passform des Hearwig zu höheren individuellen
Dämmwerten führen kann. Alle Ergebnisse sind in den
Tabellen 1 und 2 zusammengefasst.

Abbildung 6: Frequenzabhängige Dämmwirkung des
Hearwig bei rückwärtigem Schalleinfall im Freifeld,
gemessen mit einem Kunstkopf.

Praxismessung
Um abschätzen zu können inwieweit die durchgeführten
Labormessungen für die Berechnung der Schalldämmung in
der Praxis herangezogen werden können, wurden
Kunstkopfmessungen in einem Orchester durchgeführt.
Dazu wurde während Orchesterproben wieder der
Schalldruckpegel an den Ohren des Kunstkopfes für
verschiedene Stücke mit und ohne Hearwig gemessen. Der
Kunstkopf stand dabei an der Position einer Klarinette.
Insgesamt konnten zwei komplette Stücke sowie mehrere
kurze Stichprobenmessungen für die Berechnung der
Dämmwirkung herangezogen werden. Aus den Messungen
der beiden kompletten Stücke mit einer Dauer von knapp 15
Minuten bzw. knapp 45 Minuten wurden jeweils SNR-Werte
von 4 dB, H-Werte von 4 dB und M-Werte von 1 dB
berechnet. Die L-Werte betrugen einmal 0 dB und einmal
1 dB. Für diese berechneten Dämmwerte lässt sich keine
Standardabweichung angeben, da jedes Stück jeweils nur
einmal mit und einmal ohne Hearwig gemessen werden
konnte.

Natürlicher werden die genannten Dämmwerte nur bei
dauerhaftem Verbleib des Kopfes im Hearwig erreicht.
Wenn in der Praxis der Kopf aus dem Hearwig genommen
wird, um beispielsweise ein Instrument zu spielen, so ist in
dieser Zeit keine Dämmwirkung vorhanden. Dabei ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Musiker genau in den
besonders lauten Passagen eines Stückes den Hearwig nicht
benutzen kann. Dementsprechend muss die reale
Dämmwirkung des Hearwig für jeden Musiker und jedes
Stück individuell berechnet werden und fällt wahrscheinlich
deutlich niedriger als die gemessenen Werte aus. Auch
konnte in den Messungen die Exposition durch das eigene
Instrument des Musikers nicht berücksichtigt werden.
Der Hearwig weist nur bei hohen Frequenzen, insbesondere
bei 4 kHz und 8 kHz eine gute Dämmung auf, die
beispielsweise für Musiker mit Hyperakusis hilfreich sein
könnte.
Tabelle 1: Übersicht über die in der Labormessung
bestimmten Dämmwerte des Hearwig
Messart

Fazit
In verschiedenen Labor- und Praxismessungen wurde die
Schalldämmung des Hearwig untersucht. Für alle
Messungen in einem Schallfeld mit eher diffusem Charakter,
die mit einem Kunstkopf erfolgten, wurden SNR-Werte von
4 dB berechnet. Dabei liegt der Hauptanteil der

Subjektiv

Diffus

Kunstkopf

Von
Hinten
Annähern
d Diffus
Von
Hinten

Schall
Terzrauschen
Terzrauschen
Rosa
Rauschen
Rosa
Rauschen

SNR

H

M

L

3

3

0

0

6

5

4

2

4

3

1

0

8

10

4

2

Tabelle 2: Übersicht über die in der Praxismessung
bestimmten Dämmwerte des Hearwig

Weiterhin konnte eine 11-sekündige Stichprobe insgesamt
sechsmal gemessen werden. Dabei handelte es sich um ein
sogenanntes „Tutti“, bei dem also alle Instrumente des
Orchesters mitspielten. Dieser Auszug wurde drei Mal mit
und drei Mal ohne Hearwig aufgezeichnet. Zwischen den
einzelnen Stichproben wurde der Hearwig jedes Mal neu
hinter dem Kunstkopf positioniert. Aus dieser Messung
errechnet sich ein SNR von 4 dB bei HML-Werten von
H=3 dB, M=1 dB und L=1 dB.
Damit entsprechen die Ergebnisse aus der Praxismessung
den Ergebnissen der Labormessung für den annähernd
diffusen Schalleinfall.

Schalleinfall

Messart
Kunstkopf

Schalleinfall
Diffus
Diffus
Diffus

Schall
Stichprobe
Stück 15
Min.
Stück 45
Min.

SNR

H

M

L

4

3

1

1

4

4

1

0

4

4

1

1
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40 Jahre Gehörschadenprophylaxe der Suva
- Entwicklungen, Erfahrungen, Resultate
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Bereich Physik, Suva, CH-6002 Luzern, E-Mail: beat.hohmann@ suva.ch

schädlichkeit von Einzelknallen am besten mit dem
Schallexpositionspegel LAE beurteilt wird (Abbildung 2).

Einleitung
Seit über 40 Jahren betreibt die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Suva ein GehörschadenprophylaxeProgramm mit heute 5 mobilen Untersuchungseinheiten
(Audiomobilen) und einer zentralen Datenbank für die rund
200'000 lärmgefährdeten Beschäftigten aller Branchen in der
ganzen Schweiz. Zwar wurde das Programm auf der
technischen und der medizinischen Seite ständig weiter
entwickelt, aber die hohe Konstanz der Datenerfassung
erlaubt doch Auswertungen über Jahrzehnte, welche
verschiedene Entwicklungen aufzeigen, so z. B. beim Hörvermögen der untersuchten Personen.

1975 – Das Programm läuft
Nach einer Aufbauphase ab 1970 lief das Programm 1975
landesweit und über die meisten lärmbetroffenen Branchen.
1976 wurde bereits der 100'000. Gehörtest durchgeführt.

Abbildung 2: Das Risiko und das mittlere Ausmass eines
Gehörschadens steigen bei Knallereignissen über einem LE
von 125 dB(A) steil an.

1990 – Audiometric Data Base Analysis ADBA

Abbildung 1: Erstes Audiomobil der Suva (ab 1971)

Die persönlichen und audiometrischen Daten sowie die
Angaben zur Gehörschutzverwendung wurden schon zu
dieser Zeit zusammen mit dem Beruf und der individuellen
Lärmbelastung in einer Datenbank abgelegt.

Prof. Larry Royster wertete die Suva-Daten nach seiner
Methode ADBA aus und bestätigte die Wirksamkeit des
Programms. Seinen Vorschlag, auf den Audiomobilen nur
noch die Wirksamkeit der Gehörschutzmittel zu prüfen,
wollte die Suva zwar nicht umsetzen, aber ab 1992 sicherstellen, dass jeder Lärmexponierte über einen eigenen guten
Gehörschutz verfügt, diesen korrekt anzuwenden weiss und
konsequent während jeder Lärmbelastung benützt (Abb. 3).

1982 – Wie gefährlich ist Impulslärm?
Umstritten war damals die Gehörschädlichkeit von
Impulslärm. Deshalb erteilte die SUVA 1978 der ETH einen
Forschungsauftrag. Mit einem eigens entwickelten Impulslärm-Messgerät konnten verschiedenen Messmethoden
simultan vor Ort eingesetzt werden. Um zu ermitteln, welche
Messmethode den besten Aufschluss über die Gehörgefährdung liefert, wurden die (anonymisierten) Daten aus
den Gehöruntersuchungen der Suva auf dem Grosscomputer
der ETH ausgewertet, zusammen mit 600 Gehörschadenfällen der Militärversicherung. Aus den Resultaten [1] ergab
sich, dass auf den Impulszuschlag nach deutschem Muster
zu verzichten sei (was heute europaweit der Fall ist).
Ein weiteres Ergebnis des Projektes war, dass die Gehör-
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Abbildung 3: Gehörschutz-Tragquote von 1977 bis 1997
(Selbstaussagen der Arbeitnehmer auf den Audiomobilen)
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Zu diesem Zweck musste ab 1992 der Gehörschutz zur
Untersuchung mitgebracht werden. So wurde die Gehörschutz-Kontrolle und -beratung zu einem wichtigen Teil der
Prophylaxe.

erteilen, sind in Abbildung 6 [4] auch für diese Situation
Erfahrungswerte aufgeführt.

1996 – Schall- und Laserverordnung
Ab 1980 zeichnete sich ab, dass die Schallexposition in der
Freizeit – v. a. durch Musik – zunehmend das Gehör der
Jugendlichen gefährdet. Die Suva wurde deshalb ausserhalb
ihres eigentlichen Verantwortungsbereiches aktiv. 1996 trat
dann die Eidgenössische Schall- und Laserverordnung mit
Schallgrenzwerten von 93 bzw. 100 dB(A) für Musiklokale
bzw. Konzertveranstaltungen in Kraft, die weitgehend auf
den Vorschlägen der Suva von 1989 basierte.

1997 – Wie gefährlich sind Walkman-Geräte?
In der „Walkman-Studie“ [2] wurde die am eigenen Gerät
eingestellte Lautstärke vor Ort mit einem Kunstkopf und
einem integrierenden Schallpegelmesser gemessen.
Drei Fünftel der untersuchten Jugendlichen wählten eine
unkritische Lautstärke unter 85 dB(A). Im Mittel gaben sie
eine wöchentliche Hördauer von 3 bis 4 Stunden an.
Für 7 % der Walkman-Benützer(innen) wurde eine kritische
Wochendosis über dem Arbeitsplatzgrenzwert errechnet.

Abbildung 5: Ohrnahe Messung der Gehörbelastung beim
Üben unter Einsatz eines Messmikrofons am Kopfbügel.

1998 – Gehörschäden durch Airbags
Als bei der Suva mehrere Gehörschadenfälle durch Airbags
angemeldet worden waren und sich die Autohersteller
zugeknöpft zeigten, nahm die Suva eigene Messungen vor
und veröffentlichte die Resultate zur DAGA 1998 [3]:

Abbildung 6: Typische Schallbelastungen von Orchestermusikern bei den verschiedenen Tätigkeiten

Auswertungen in den Jahren danach zeigten, dass die
Orchestermusiker eher besser hören als Angehörige anderer
Berufsgruppen mit vergleichbarer Lärmbelastung. Es ist aber
nicht klar, ob dies auf die z. B. in Proben immer wieder
unterbrochene Belastung zurückzuführen ist, die für das
Gehör verträglicher sein könnte als eine andauernde
Belastung, oder ob Musiker beim Gehörtest generell besser
abschneiden, weil sie ihr gutes Hörvermögen unter Beweis
stellen wollen.
In jedem Fall hat eine Gehörschädigung oder Fehlhörigkeit
bei einem Berufsmusiker weit dramatischere Konsequenzen
als bei Beschäftigten in Industrie und Gewerbe. Und immer
wieder treten bei Berufsmusikern Fälle auf, in denen das
Gehör nach vielen Jahren der Berufstätigkeit bei einer
eigentlich nicht exzessiven Belastung einbricht.

Abbildung 4: Bei der Auslösung der Airbags im Auto
treten Spitzenpegel von über 160 dB auf. Das dauert zwar
nur einige Millisekunden, aber der Schallexpositionspegel
LAE überschreitet 130 dB – Gehörschaden wahrscheinlich.

2000 – Gehörbelastung und Gehörschäden bei
Orchestermusikern

2007 – Wie gefährlich sind MP3-Player?

In der Suva-Studie zur Gehörbelastung der Orchestermusiker
wurde neben den Proben und Aufführungen auch das
individuelle Üben der Musiker einbezogen. Daraus wurde
die Gesamtbelastung (Lärmexpositionspegel LEX) ermittelt.
Und weil viele Orchestermusiker zusätzlich Unterricht
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Nach der Einführung der rein elektronischen MP3-Geräte
(iPod etc.) mit langer Betriebsdauer und fast unbegrenzter
Speicherkapazität wurden erneut Bedenken laut, dass eine
Generation Schwerhöriger die Folge sein könnte. Die mit
derselben Technik wie 1996 in der Walkman-Studie durch-
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geführte MP3-Studie erbrachte aber wiederum dasselbe
Resultat: 7 % der MP3-Hörer solcher Geräte nehmen eine
kritische Dosis auf sich.

Allerdings spiegelt sich diese positive Entwicklung in den
angezeigten Berufskrankheitsfällen nicht wider, da deren
jährliche Anzahl bis vor wenigen Jahren immer noch anstieg
(Abbildung 9):

2010 – Hören Lehrlinge heute schlechter?
Das Potenzial der Gehörprophylaxe-Datenbank zeigte sich,
als Salome Ryf vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) das
Hörvermögen der im Alter von 16 oder 17 Jahren
untersuchten Lehrlinge auswertete. Trotz Diskontinuitäten
wegen Änderungen an der Untersuchungsmethode oder an
der audiometrischen Ausrüstung (u. a. Wechsel des Kopfhörers vom TDH39 zum HDA-200) war das Ergebnis
eindeutig: Das Hörvermögen der Lehrlinge hat sich im Lauf
der Zeit nicht verschlechtert, sondern verbessert (Abb. 7):

Abbildung 9: Anzahl anerkannter Fälle von beruflicher
Lärmschwerhörigkeit in den Jahren 1996 bis 2013

Dieser scheinbare Widerspruch erklärt sich durch die lange
Verzögerung (Latenz) der Lärmschwerhörigkeit: Zwischen
der schädigenden Lärmüberlastung und dem Erreichen einer
insgesamt (Alter und Lärm) erheblichen Gehörschädigung
können Jahrzehnte vergehen. Auch ist das durchschnittliche
Alter beim Einreichen der BK-Anmeldung in letzter Zeit
angestiegen (eine Anmeldung ist auch im Pensionsalter
möglich); die Verzögerung ist heute noch grösser als früher.
Abbildung 7: Prozentualer Anteil der Lehrlinge mit
auffälligem Hochtongehör auf einem bzw. auf beiden
Ohren von 1971 bis 2010.

2013 – Konjunktur und Lärmgefährdung

Über das ganze Kollektiv hat der Anteil untersuchter
Personen mit leichten oder gar schweren Gehörschäden von
über 30 % in den 1970er-Jahren auf weniger als 10 % in den
letzten Jahren abgenommen, wie Abbildung 8 zeigt.

Die Anzahl lärmgefährdeter Beschäftigter hängt direkt vom
konjunkturellen Verlauf ab, wie er z. B. anhand der Anzahl
Vollbeschäftigter dargestellt werden kann. Konjunkturbereinigt zeigt sich eine Abnahme der Lärmgefährdeten von
ca. 2 % pro Jahr. Zurückzuführen ist dies auf Fortschritte in
der technischen Lärmbekämpfung, aber auch auf strukturelle
Änderungen (Auslagerung lärmintensiver Arbeitsplätze ins
Ausland, Verlagerung in den Dienstleistungsbereich).

Abbildung 8: Anteil der auf dem Audiomobil untersuchten
Beschäftigten mit leichter/deutlicher Gehörschädigung.

Abbildung 10: Entwicklung der Vollbeschäftigten und des
auf den Audiomobilen untersuchten Kollektivs)

2012 – Berufliche Lärmschwerhörigkeit
und Berufskrankheits-Fälle
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2014 – Eine Kennzahl für die Früherkennung

2015 – In der Kürze liegt die Wirkung

Für die Prophylaxe und für die Unfallversicherung besteht
die Notwendigkeit, den Hörverlust in einer einzigen Zahl
auszudrücken. Traditionell wurde bei der Suva hierfür ein
modifizierter CPT-Hörverlust eingesetzt, welcher die
Hörverluste in den einzelnen Frequenzen entsprechend ihrer
Bedeutung für die sprachliche Verständigung (ohne
Störlärm) gewichtet: 500 Hz zu 15 %, 1000 Hz zu 30 %,
2000 Hz zu 40 % und 4000 Hz zu 15 %. Für die frühzeitige
Erkennung einer beginnenden Lärmschädigung ist diese
Kennzahl aber ungeeignet, weil eine solche Schädigung ihre
ersten Auswirkungen bei 4000 und 6000 Hz und später bei
3000 Hz zeigt. Deshalb wurde eine spezielle Kennzahl für
die Früherkennung entwickelt. Die Kennzahl dHV346 ist die
durchschnittliche Differenz in dB bei den drei Frequenzen
3000, 4000 und 6000 Hz zwischen dem alterskorrigierten
aktuellen Audiogramm und dem alterskorrigierten letzten
Audiogramm (Abb. 11), dividiert durch die zwischen beiden
Untersuchungen verstrichene Zeit in Jahren.

Mehrere Studien der Suva zur Informationsverarbeitung von
Arbeitgebern und Arbeitsnehmern in Belangen der Arbeitssicherheit [5] haben gezeigt, dass nur kurze, einfache und
konkrete Informationen in Kleinbetrieben eine Chance
haben, aufgenommen und umgesetzt zu werden.
Als Experten haben wir hingegen die Tendenz, uns vor
Kritik oder Anfechtbarkeit zu schützen, indem wir alle
Sonderfälle abdecken und in der Folge die Empfänger mit
überdetaillierten Anweisungen überfordern, so dass die
Wirksamkeit sinkt. Diesen Zusammenhang visualisiert
Abbildung 12 symbolisch und etwas provokativ.

Abbildung 12: Vermuteter Zusammenhang zwischen dem
Umfang des Regelwerks und der Wirksamkeit für den
Schutz der Beschäftigten. Die Seitenzahl wird auf der
horizontalen Achse logarithmisch aufgetragen.

Folgerung: Als Experten müssen wir den Mut und den Effort
zur Vereinfachung aufbringen und dürfen dies nicht den
Laien überlassen.
Abbildung 11: dHV346 = Ø Gehörabnahme bei 3, 4 und 6
kHz pro Jahr als Kennzahl für die Früherkennung. Für
dieses Beispiel ergibt sich ein dHV346 von 2,7 dB pro Jahr.

Literatur

Ohne Lärmeinfluss wäre dank der Alterskompensation ein
dHV346 von 0 dB zu erwarten, aber natürlich ist mit
erheblichen Abweichungen von diesem Idealfall zu rechnen.
Gegenüber der Betrachtung des absoluten Hörvermögens im
Vergleich zu Referenzwerten, z. B. aus ISO 1999, ist die
Kennzahl dHV346 vorteilhaft, weil der Ausgangsstatus des
Gehörs keine Rolle spielt. Gerade in Lärmberufen arbeiten
sehr viele Beschäftigte aus Ländern mit schlechter
Gesundheitsversorgung und in der Folge mit schlechterem
Ausgangshörvermögen.
Die Kennzahl dHV346 kann als Warnschwelle für das
Individuum dienen, aber auch für die globale Einschätzung
der Situation in einem Betrieb: Überschreitet der Anteil von
Beschäftigten mit einem schlechten dHV346 einen gewissen
Prozentsatz, ist dies ein Indiz dafür, dass der Schutz des
Gehörs der Beschäftigten in diesem Betrieb nicht sichergestellt ist. Selbstverständlich darf keine Vorverurteilung
erfolgen, denn es können andere Gründe zu einem solch
schlechten Ergebnis führen, aber ein Kontrollbesuch durch
die Aufsichtsbehörde ist in diesem Fall sicher angezeigt.
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Neue Techniken bei der schalltechnischen Planung von Bürolandschaften
Wolfgang Probst
DataKustik GmbH, 86926 Greifenberg, E-Mail:wolfgang.probst@datakustik.de

Einleitung
Bei der Planung von Bürolandschaften spielt die zu
erwartende Geräuschsituation eine erhebliche Rolle. Im
Unterschied zu anderen Arbeitsstätten mit geräuschrelevanten Maschinen und technischen Einrichtungen geht es
dabei in der Regel nicht um die Vermeidung von
gehörschädigendem Lärm, sondern um die Sicherstellung
von gewünschten akustischen Eigenschaften unter Berücksichtigung der Verstehbarkeit von Sprache. Diese gewünschten Eigenschaften können höchst unterschiedlich sein –
während es bei der Zusammenarbeit in einer Arbeitsgruppe
auf gute Verständlichkeit auch bei geringer Sprechanstrengung ankommt, ist gegenüber anderen Arbeitsgruppen
eine möglichst geringe Verstehbarkeit der internen
Kommunikation und damit ein Mindestmaß an
Vertraulichkeit gewünscht.
Um diese gewünschten akustischen Eigenschaften
sicherstellen zu können, ist es notwendig, die zu ihrer
Beurteilung geeigneten Kenngrößen schon in der Planungsphase zu prognostizieren. Im Folgenden werden die
wichtigen Schritte zur softwaregestützten schalltechnischen
Optimierung von Büroeinrichtungen bzw. die dabei
angewendeten Konzepte dargestellt. Dies umfasst auch eine
kritische Beleuchtung des derzeitigen im Rahmen der
bestehenden Normung gegebenen technischen Standes.

Rechenmethoden und Softwarestrategien
Zur Berechnung der Schallausbreitung im Raum wird mit
dem diesem Beitrag zugrundeliegenden Softwaresystem
CadnaR [1] ein Hybridverfahren angewendet – Direktschall
und ggfs. erste Reflexionen können nach einem
Spiegelquellenverfahren unter Einbeziehung von Beugung
bzw. Abschirmung, alle weiteren Reflexionen bis zu einer
vorgebbaren Laufzeit nach einem statistischen Teilchenverfahren berechnet werden.

Abbildung 2: Teilchenverfahren nach erfolgter erster
Reflexion an Decke und Fußboden

Bei der Berechnung nach dem Teilchenverfahren wird das
akustisch relevante Raumvolumen in kleine Zählvolumina –
die sog. Voxel – unterteilt und es werden in jedem dieser
Voxel die Teilchen mit ihren Laufwegen durch das Voxel als
Beitrag zur Schallenergiedichte summiert. Die Größe der
Voxel bestimmt die Rechenzeit und das Auflösungsvermögen – letzteres muss es ermöglichen, die akustisch
relevanten Einrichtungsdetails ausreichend genau zu
erfassen und abzubilden.

Zur akustischen Beschreibung von Bauteilen
Zur akustischen Simulationsrechnung ist es ausreichend, nur
die aufgrund ihrer Ausdehnung relevanten Einrichtungen zu
erfassen und mit den spektralen Parameterwerten für
Absorption, Streugrad und Transmission zu beschreiben.
Jede „Überdetaillierung“ im Sinne der oben genannten
akustischen Auflösung ist sinnlos und spiegelt nur in den
3D-Modellen eine in der Praxis nicht vorhandene – und auch
nicht nötige – Genauigkeit bei der Berechnung von
Strahlverläufen vor.

Abbildung 3: Einfaches Modell eines Büroraums mit
Besprechungsbereich

Abbildung 1: Schallstrahlen beim Spiegelquellenverfahren

Aufgrund dieser Modellierungstechnik ist es sinnvoll, die bei
der Layout-Planung generierten und auf möglichst gute
Visualisierung optimierten Modelle durch Vorschaltung
eines quasi softwaretechnischen „Akustisierungsfilters“ von
überflüssigen Informationen zu befreien und die schalltechnisch relevanten Bauteile mit ihren akustischen Parameterwerten zu versorgen.
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Diesem aufgrund verbesserter Techniken wichtiger werdenden Vorgehen sollte auch mit der Normung Rechnung
getragen werden. Dies beginnt bei der akustischen Beschreibung der Bauteile und führt über die Definition von Qualitätsmaßen bis zur Formulierung von Anforderungen.

beziehen. Der so ermittelte Absorptionsgrad gilt eben nur für
diese Anordnung und ist keine Eigenschaft der Platte alleine.

SB

Ein Beispiel ist die Definition des Schallabsorptionsgrads
von Deckensegeln in der VDI-Richtlinie 3755 /2/. Derartige
Deckensegel sind von der Rohdecke mit Abstand voneinander abgehängte Platten, die im Schallfeld „schwimmen“ und
so auch mit ihrer Rückseite zur Absorption beitragen.

SB

Abbildung 6: Bei Bezug der pro Element festgestellten
Absorptionsfläche auf die dargestellte Bezugsfläche S B eignet sich
auch der so ermittelte Absorptionsgrad zur Berechnung

Bei der akustischen Simulation wird dann die gesamte
Anordnung durch Zuweisung dieses Absorptionsgrads zu
einer durchgehenden ebenen Deckenplatte einbezogen.

SP

Abbildung 4: Deckensegel können auch mit ihrer Rückseite zur
Absorption beitragen – bei Bezug der pro Element ermittelten
Absorptionsfläche auf die Plattenfläche SP ergeben sich
Absorptionsgrade > 1

Nach der genannten Richtlinie ist die mit einer Anordnung
nach Abbildung 4 pro Platte ermittelte äquivalente
Absorptionsfläche auf deren Plattenfläche zu beziehen und
die ermittelten Absorptionsgrade > 1 sollen auch so – ohne
Ersetzen der Werte > 1 durch 1 – als αSegel weiterverwendet
werden.
Bei der schalltechnische Simulationsrechnung werden aber
die Strahlwege im Detail verfolgt – der genannte
Absorptionsgrad > 1 kann durch eine entsprechende
Schwächung der auf die Plattenvorderseite auftreffenden
Teilchen nicht berücksichtigt werden, weil deren Energie
eben nicht mehr als vollständig vernichtet werden kann.

Dasselbe gilt auch für Kulissenanordnungen mit vertikal
abgehängten Platten – in [3] ist der Zusammenhang
zwischen den auf das Einzelelement und den auf eine
bestimmte Anordnung bezogenen akustischen Parametern
beschrieben. Würde man entsprechend Abbildung 4 die
Absorption nur auf die raumseitige Kulissenfläche beziehen,
ergäben sich Absorptionsgrade von bis zu 100!!

Schalltechnische Anforderungen an die
Raumakustik von Büroräumen und ihre
Einbeziehung bei der Planung
Eine übergreifende und nicht ausschließlich auf Büroräume
bezogene Anforderungsnorm ist DIN 18041 [4] – sie
unterscheidet die Raumgruppen A und B, wobei die Ein- und
Mehrpersonenbüros der Gruppe B und dort der Untergruppe
B4 zuzurechnen sind. Zur Sicherstellung der erforderlichen
raumakustischen Qualität werden Orientierungswerte für den
Quotienten aus äquivalenter Absorptionsfläche und
Raumvolumen A/V formuliert und für weitergehende
Kriterien auf die VDI-Richtlinie 2569 [5] verwiesen.
Diese letztgenannte und auf die schalltechnische Planung
von Büroräumen bezogene Richtlinie verwendet als
Anforderung

Abbildung 5: Der Durchtritt von Schallteilchen durch eine
Anordnung von Deckensegeln

Es gibt nur zwei „saubere“ Wege zur akustischen
Beschreibung derartiger Anordnungen. Die erste – und mit
dem
zu
erwartenden
Bedeutungszuwachs
von
Simulationsrechnungen sicher in Zukunft wichtiger
werdende – Methode besteht darin, die Platte selbst
ordentlich mit ihrem ggfs. beidseitig unterschiedlichen
Absorptionsgrad, dem Streugrad und ihrer Transmission zu
beschreiben. Damit können Anordnungen mit unterschiedlichen Abständen und den Eigenschaften der dahinterliegenden Rohdecke einbezogen werden, soweit die Berechnungsmethoden dies erlauben. Die unterschiedliche Absorption aufgrund unterschiedlicher Anordnungen wird damit
berechnet und nicht für jede Anordnung getrennt gemessen.
Der zweite Weg besteht darin, die mit einer gegeben
Anordnung pro Element festgestellte äquivalente Absorptionsfläche auf eine Bezugsfläche SB gemäß Abbildung 6 zu

-

Maximal zulässige Nachhallzeiten

-

Maximal zulässige Störschalldruckpegel bauseitiger
Geräusche

-

Einzuhaltende Werte für Kenngrößen, die sich aus
der Bestimmung von Schalldruckpegeln auf
Messpfaden gemäß DIN EN ISO 3382-3 [6]
ableiten (Pegelabnahme pro Abstandsverdopplung
D2,S und A-bewerteter Schalldruckpegel Lp,A,S,4 m der
Sprache in einem Abstand von 4 m )

Weiter ist in der Richtlinie der Ablenkungsabstand rD
genannt – dies ist der Abstand von einer Sprecherposition,
an dem der Sprachübertragungsindex STI nach IEC 6026816 [7] auf unter 0,5 abgesunken ist.
In der Planungsphase müssen die entsprechenden
Kenngrößen vorausberechnet oder auf der Basis
entsprechender Vorerfahrung eingeschätzt werden.
Bei der Nachhallzeit ist dies kein grundsätzliches Problem.
Simulationstechniken wie das genannte Teilchenverfahren
erlauben – weit hinausgehend über die mit der Bestimmung
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nach der Sabineschen Theorie gemäß DIN EN 12354-6 [8]
gegebenen Beschränkung auf diffuse Schallfelder – die
ortsabhängige Bestimmung des Abklingvorgangs bzw. der
frequenzabhängigen Echogramme auch beim Vorliegen
räumlich komplexer Bedingungen. Auf der Basis der für
beliebige Immissionsorte ermittelten Echogramme wird auch
der STI berechnet.
Allerdings
setzt
auch
die
Anwendung
dieser
Rechenverfahren einiges an Erfahrung voraus, welche
Annahmen über Streugrade, Mindestabsorption bei
kleinteiligen Einrichtungsstrukturen und anderer nicht
einfach zugänglicher Parameterwerte getroffen werden
müssen. Für den Fachmann sind derartige Berechnungsverfahren aber eine wichtige Unterstützung seiner eigenen
Expertise.
Schwieriger ist die Ermittlung der auf die genannten
Messpfade bezogenen Kenngrößen. Da sich diese Messpfade
über mehrere Arbeitsplätze eines Raumes erstrecken und
diese auch durch Teiltrennwände und andere Einrichtungsgegenstände voneinander abgeschirmt sind, kommt dem
über Umwege oder auch durch Beugung zum Immissionsort
gelangenden Schall und der möglichen Genauigkeit der
Vorausberechnung wesentliche Bedeutung zu.
Im genannten Softwaresystem CadnaR ist die Schirmrechnung für das Spiegelquellenverfahren integriert und kann bei
hybrider Rechnung auf den Direktschall und auf alle Strahlwege bis zu einer festlegbaren Ordnungszahl angewendet
werden. Die Anwendung beim reinen Teilchenverfahren ist
ebenfalls technisch umgesetzt und wird derzeit evaluiert.
Damit ist die Berechnung der genannten auf die Pfade
bezogenen Kenngrößen auch für komplex eingerichtete
Mehrpersonenbüros möglich.

untersten Pfad (der Pfad mit der Quelle im abgeschirmten
Besprechungsbereich).

Abbildung 8: Auswertung der Pfadberechnung mit D2,S und Lp,A,S,4m

Abbildung 9: An den Pfadpunkten berechneter STI – der
Ablenkungsabstand beträgt 16,7 m

Als Beispiel zeigt Abbildung 7 das vereinfachte Modell
eines Mehrpersonenbüros mit einem durch eine
umschließende Teiltrennwand abgeteilten Besprechungsbereich.

C
B
A

Abbildung 10: Die über alle Punkte des Pfads gemittelte
Nachhallzeit (rot) mit den maximal zulässigen Werten für die
Raumakustik-Klassen A, B und C

Abbildung 7: Mehrpersonenbüro mit Teiltrennwänden und drei
Immissionspunktketten (rot) zur Beurteilung nach VDI 2569

Empfehlungen zur Verwendung des STI

Die Pfade werden durch Anklicken der betreffenden
Arbeitsplatzpositionen eingegeben und als Quellposition
wird für jeden Pfad eine Punktschallquelle mit einem
Sprecher-Emissionsspektrum angegeben.
Setzt man bei diesem Modell eine hoch schallabsorbierende
Decke voraus, so ergeben sich die Diagramme Abbildung 8,
9 und 10 bei der Auswertung der Berechnung für den

Die Vorgehensweise nach VDI 2569 hat den Nachteil, dass
aufgrund der typischen Nutzung stets vorhandene Hintergrundgeräusche nicht berücksichtigt werden. Der STI ist ein
Maß für das „Verschmieren“ der durch die Artikulation
vorhandenen Modulationstiefe des Sprachschalls – dies
erfolgt sowohl durch den Nachhall des Raumes wie auch
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durch andere sich überlagernde Schallsignale. Die
Einbeziehung dieser objektiv vorhandenen und das
Beurteilungsergebnis wesentlich bestimmenden Einflüsse ist
beim STI technisch-wissenschaftlich nachvollziehbar
gegeben. Abbildung 11 zeigt die Abhängigkeit des STI
sowohl von der Nachhallzeit (diese Berechnung erfolgte
unter Voraussetzung eines linearen Abklingens gemäß einem
diffusen Schallfeld) wie auch von der Pegeldifferenz zu
einem ebenfalls vorhandenen Hintergrundgeräusch.

So hilfreich die Klassifizierung von Büroräumen nach VDI
2569 auch sein mag, im konkreten Planungsfall ist es – wie
in dieser Richtlinie auch empfohlen – sinnvoll, die
Sprachübertragung zwischen Arbeitsplätzen individuell an
den dort gegebenen Anforderungen auszurichten.
Berücksichtigt man, dass die Beurteilung der Qualität von
Arbeitsplätzen im Bürobereich sowohl im Positiven (gute
Sprachverständlichkeit innerhalb von Arbeitsgruppen) wie
auch im Negativen
(Konzentrationsstörung durch
erzwungenes Mithören) wesentlich durch Sprachschall
bestimmt wird, sollte dem STI als Beurteilungskenngröße
wesentlich höherer Stellenwert eingeräumt werden, als dies
im normativen Bereich bisher der Fall ist. Bezogen auf
Arbeitsstätten generell wäre es durchaus sinnvoll, den
ständig vorhandenen typischen Hintergrundpegel – evtl.
festgelegt als L90 oder L95 – zu klassifizieren und der
Beurteilung der Sprachverständlichkeit generell zugrunde zu
legen.
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Und dies entspricht auch der Erfahrung – durch Absorption
und Abschirmungen wird der Pegel des Sprachschalls
gesenkt und
„taucht“ in das informationsarme
Hintergrundgeräusch ein.
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Expositionsdauer und Labeling beeinflussen die subjektive Bewertung
von Maskierschall für Bürolärm
Sabine J. Schlittmeier
Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitspsychologie, KU Eichstätt-Ingolstadt, 85072 Eichstätt,
E-Mail: Sabine.Schlittmeier@KU.de

Einleitung

Experiment 1

Hintergrundsprache ist das vorherrschende Lärmproblem in
Gruppen- und Großraumbüros [1]. Etwa 50% aller Arbeitnehmer in Deutschland sind in Büros oder an büroähnlichen
Arbeitsplätzen tätig [2], von denen etwa die Hälfte wiederum in Büros mit drei oder mehr Arbeitsplätzen untergebracht
sind [3]. Das sind etwa 8,5–10 Mio. Menschen.

Experiment 1 prüfte die Abhängigkeit der subjektiven Bewertung eines Maskierschalls von der Expositionsdauer.
Hierzu wurden zwei Maskierer zunächst nach einem kurzen
Hineinhören beurteilt (1 min) und dann nochmals nach einer
ca. 30-minütigen Arbeitsphase.

Bürolärm ist in Gruppen- und Großraumbüros die häufigste
Quelle von Beschwerden, wobei insbesondere gut verständliche Hintergrundsprache als störend erlebt wird (z.B. [4])
und die Leistung auch tatsächlich reduziert (vgl. z.B. [1]).
Eine Möglichkeit die Sprachverständlichkeit und den Anteil
störender nicht-sprachlicher Schallereignisse zu reduzieren
ist einen sog. partiellen Maskierer als zusätzlichen Schall
einzubringen. Sound-Masking Systeme emittieren dazu in
der Regel kontinuierliches Rauschen, dem allerdings eine
niedrige Akzeptanz bei den Betroffenen nachgesagt wird.
Dementsprechend ist man auf der Suche nach alternativen
Schallen, die gute Maskiereigenschaften aufweisen und zugleich subjektiv besser als kontinuierliches Rauschen bewertet werden (vgl. z.B. [5][6][7]). Im Folgenden werden zwei
Pilotstudien vorgestellt, die sich mit der Frage befassen, ob
die subjektive Bewertung eines Maskierers nur von seinen
auditiv-perzeptiven Eigenschaften abhängt oder auch von
weiteren Faktoren.
Dabei untersuchte Experiment 1 einen potenziellen Einfluss
der Expositionsdauer. Es wurde geprüft, ob ein Maskierschall anders bewertet wird, wenn für eine gewisse Zeit still
und konzentriert unter ihm gearbeitet wird im Vergleich zum
kurzen Hineinhören in den Schall ohne Arbeitsaufgabe.
Letzteres ist bei Beratungen oder an Informationsveranstaltungen üblich, wenn die Ausstattung einer Bürofläche mit
einem Sound-Masking System oder der Umzug in Räumlichkeiten mit einem solchen System ansteht.
Den Anstoß zu Experiment 2 gab der wiederholte Bericht,
dass Hintergrundschalle natürlichen Ursprungs als partielle
Maskierer gegenüber artifiziellen Schallen präferiert werden
(z.B. [5], [8]). Bei Rauschen, dem bislang üblichen Maskierschall in Büroumwelten, kann es aber durchaus schwer sein
basierend auf dem auditiv-perzeptiven Höreindruck zu entscheiden, ob es künstlichen Ursprungs ist oder ob es sich
z.B. um die Aufnahme eines rauschenden Wasserfalls handelt. Experiment 2 untersuchte nun, ob die Bezeichnung
eines solchen ambigen Maskierschalls als Geräusch künstlichen Ursprungs oder natürlichen Ursprungs Einfluss auf
dessen subjektive Bewertung hat.

Stichprobe
Am Experiment nahmen 20 Studierende (15 Frauen) der KU
Eichstätt-Ingolstadt teil. Die Probanden wurden über einen
Aufruf rekrutiert und berichteten keine Hörprobleme. Sie
waren zwischen 23 und 30 Jahren alt (Md = 24,0 a).
Schallbedingungen
Es wurden drei Schallbedingungen verwendet: (1) eine Bürolärmaufnahme [8], die verständliche Hintergrundsprache
und nicht-sprachliche Schallereignissen enthielt (z.B. Tastaturgeklapper, Druckergeräusche), (2) Rosa Rauschen und (3)
Meeresrauschen, das mit einer Melodie unterlegt wurde, im
Folgenden bezeichnet als Meeresrauschen+Melodie. Die
beiden letztgenannten Maskierer wurden für die Arbeitsphasen mit dem Bürolärm (Signal) jeweils mit SNR = +3 dB(A)
abgemischt. Die Schallbedingungen wurden über Lautsprecher in einem Veranstaltungsraum abgespielt, in dem die
Probanden so gesetzt wurden, dass alle Schallbedingungen
mit jeweils Leq = 50 dB(A) ± 3 dB(A) am Ohr anlagen.
Versuchsablauf
Die Probanden beantworteten am Anfang des Experiments
einen kurzen Stimmungsfragebogen. Die beiden Maskierschalle wurden dann für jeweils etwa 1 min angespielt und
hinsichtlich der Frage beurteilt: „Wenn Sie unter diesem
Schall arbeiten müssen: Wie angenehm empfinden Sie den
Schall?“. Zur Beantwortung wurde eine 6-stufige Skala von
-3 (sehr unangenehm) bis +3 (sehr angenehm) gegeben (vgl.
Abb. 1). Anschließend bearbeiteten die Probanden selbst
mitgebrachte Arbeitsaufgaben (z.B. Hausarbeit, Datenauswertung). Nach einer Arbeitsphase von 5 min unter Ruhe
waren 10 min unter Bürolärm still und konzentriert zu arbeiten. Danach war in balancierter Reihenfolge unter Bürolärm
mit Rosa Rauschen sowie unter Bürolärm mit Meeresrauschen+Melodie für jeweils 10 min zu arbeiten. Abschließend
beurteilten die Probanden die Schallbedingungen nochmals
bezüglich ihrer Angenehmheit („Wie angenehm empfanden
Sie diesen Schall beim Arbeiten?“). und füllten den Stimmungsfragebogen nochmals aus. Die Gruppentestungen wurden in einem ruhigen Vorlesungsraum durchgeführt und
dauerten jeweils etwa 30 min.
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Ergebnisse
Eine 2-faktorielle ANOVA über die beiden jeweils 2-fach
gestuften within-subject Faktoren Zeit (1 min, 30 min) und
Maskierer (Rosa Rauschen, Meeresrauschen+Musik) weist
eine signifikante Interaktion der beiden Faktoren nach,
F(1,19) = 4,59, p = ,045, ό2 = ,195. Daher können die beiden
Haupteffekte nicht direkt interpretiert werden (vgl. Abb. 1).
Zur weiteren Aufklärung wurden t-Tests für abhängige
Stichproben durchgeführt. Diese zeigen, dass nach einem
kurzen Hineinhören Rosa Rauschen signifikant schlechter
beurteilt wurde als Meeresrauschen+Musik, t(19) = -2,94, p
= ,01 (2-seitig). Allerdings unterschied sich nach einer konzentrierten Arbeitsphase die Beurteilung der beiden Maskierschalle nicht mehr, t<1. De facto hatte sich die Bewertung
des Rosa Rauschens im Mittel um eine ganze Beurteilungskategorie verbessert, t(19) = -2,60, p =,02 (2-seitig), während sich die Bewertung von Meeresrauschen+Melodie nicht
verändert hatte, t(19) = 1,00, p = ,33 (2-seitig).

Differentials den Maskierschall. Mit einem Semantischen
Differential [9] können Schalle mehrdimensional hinsichtlich ihrer affektiven (sog. konnotativen) und sachlich-beschreibenden (sog. denotativen) Eigenschaften beurteilt werden [10]. Dazu beurteilen die Probanden Schalle auf einer
Reihe bipolare Rating-Skalen, deren Extreme antonyme
Adjektive bilden (z.B. wild-sanft, glatt-rauh; vgl. Abb. 2).
Stichprobe
25 Studierende der KU Eichstätt-Ingolstadt (17 Frauen) nahmen an Experiment 2 teil. Die Probanden waren zwischen 21
und 27 Jahre alt (Md = 23,6 Jahre) und wurden über einen
Aufruf rekrutiert. Kein Proband berichtete Hörprobleme.
Schallbedingungen
Die verwendete Bürolärmaufnahme wurde von Experiment 1
übernommen. Sie enthält gut verständliche Sprache, aber
auch nicht-sprachliche Schalle wie Tastatur- und Druckergeräusche, Blätterrascheln etc. [8]. Der im Experiment verwendete ambige Maskierer entstand durch die Abmischung der
Schallaufnahme eines rauschenden Wasserfalls (Signal) mit
Rosa Rauschen mit SNR = 0 dB(A). Das Mischverhältnis
von Bürolärm (Signal) und Schallmaskierer betrug SNR =
+3 dB(A). Die Schalle wurden über Lautsprecher in einem
Veranstaltungsraum abgespielt. Die Arbeitsplätze der Probanden waren so positioniert, dass die Hintergrundschalle
jeweils mit Leq = 50 dB(A) ± 3 dB(A) am Ohr anlagen.
Versuchsablauf
Das Experiment dauerte etwa 30 min und wurde in
Gruppentestungen in einem ruhigen Vorlesungsraum der KU
Eichstätt-Ingolstadt durchgeführt.

Abbildung 1: Urteilsmittelwerte mit Standardabweichungen
(Angenehmheitsurteil) in Abhängigkeit von der Expositionsdauer in Experiment 1 (n = 20).

Da sich die berichtete Stimmung zwischen Anfang und Ende
des Experiments nicht unterschied, können die gefundenen
Unterschiede in der Maskiererbewertung nicht auf eine
Veränderung der Stimmung im Laufe der Arbeitsphase zurückgeführt werden.

Experiment 2
Experiment 2 untersuchte den Einfluss der Bezeichnung
eines Maskieres als natürliches oder künstliches Geräusch
(Label) auf seine subjektive Bewertung. Hierzu wurde Rosa
Rauschen mit der Aufnahme eines rauschenden Wasserfalls
gemischt, so dass das resultierende Gesamtgeräusch sowohl
als künstliches wie auch als natürliches Rauschen interpretiert werden konnte. Dieser ambige Schall wurde dann als
partieller Maskierer für Bürolärm verwendet, unter dem die
Probanden still und konzentriert arbeiteten. Dabei wurde variiert, ob der Schall den Probanden als künstliches oder als
natürliches Geräusch vorgestellt wurde. Nach einer Arbeitsphase beurteilten die Probanden mittels eines Semantischen

Als still und konzentriert zu bearbeitende Aufgabe wurden
den Probanden mehrere kurze Texte über Familien vorgelegt, zu denen sie Genogramme anfertigen und Fragen beantworten sollten. In einer Arbeitsphase von 10 min wurde nur
Bürolärm eingespielt, in einer weiteren 10-minütigen Arbeitsphase Bürolärm mit Maskierer. Die Reihenfolge der beiden Schallbedingungen wurde über die Probandengruppen
balanciert, wie auch, ob den Probanden gesagt wurde, dass
es sich bei dem Maskierer um das natürliche Rauschen eines
Wasserfalls handle oder um künstliches Rauschen (betweensubjects factor Label). De facto wurde bei allen Probanden
ein und derselbe Maskierschall eingespielt. Nachdem unter
beiden Schallbedingungen gearbeitet worden war (nur Bürolärm vs. Bürolärm mit Maskierer) füllten die Probanden ein
semantisches Differential aus und beurteilten das gehörte
Rauschsignal anhand von 23 Adjektivpaaren (vgl. Abb. 2).
Die dabei verwendete 7-stufige Skala war mit nummerischen
und verbalen Ankern von +3 (sehr) bis +3 (sehr) kodiert mit
den weiteren Skalenstufen +2 (ziemlich), +1 (etwas), 0 (weder noch).
Ergebnisse
T-Tests für unabhängige Stichproben weisen signifikante
Unterschiede (p < ,05, 2-seitig; α-Fehler Anpassung nach
[11,12]) zwischen den Labeln natürliches und künstliches
Rauschen auf den folgenden 11 Skalen nach: rauh-glatt,
weich-hart, schön-hässlich, erträglich-unerträglich, sanftwild, gedämpft-dröhnend, anstrengend-erholsam, angenehm-
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lästig, störend-erwünscht, behaglich-unbehaglich, dumpfklar. Dabei wird der Maskierer überraschenderweise als
rauher, härter, dröhnender, lästiger, wilder, unbehaglicher,
hässlicher, unerträglicher, anstrengender und weniger dumpf
beurteilt, wenn er als natürliches Rauschen eines Wasserfalls
tituliert worden war (vgl. Abb. 2). Auf der Skala natürlichkünstlich unterschied sich die Beurteilung des Rauschens
hingegen nicht signifikant in Abhängigkeit vom Label als
natürlicher oder künstlicher Schall (p = ,14, 2-seitig).

Bürolärmaufnahme auf kognitive Leistung reduziert [8],
bleibt das Gegenteil für den Maskierer Meeresrauschen+
Musik noch zu prüfen.
Experiment 2 demonstriert, dass die Titulierung eines Rauschens als natürlicher oder künstlicher Schall Einfluss auf
seine subjektive Bewertung hat. Dies traf auf eine ganze Reihe konnotativer aber auch denotativer Urteilsdimensionen
zu. Dabei wurde das Rauschsignal subjektiv schlechter beurteilt, wenn es als natürliches Rauschen eines Wasserfalls bezeichnet worden war (z.B. lästiger, hässlicher, anstrengender) und nicht als künstliches Rauschen. Dies ist überraschend angesichts von Befunden, die eine Bevorzugung von
Naturgeräuschen [5] oder Musik [8] gegenüber künstlichem
Rauchen als Maskierer berichten. Ein möglicher Hinweis auf
eine Erklärung des Befundmusters könnte in dem Umstand
liegen, dass der ambige Maskierer tendenziell als künstlicher
beurteilt wurde, wenn er das Label „natürliches Rauschen“
trug. So könnte man annehmen, dass an einen natürlichen
Hintergrundschall höhere Erwartungen gestellt werden, die
vom verwendeten ambigen Rauschen nicht erfüllt werden
konnten, so dass es zu einer Abwertung des Signals kam.
Zusammengenommen sprechen die vorgestellten Experimente dafür, dass das Labeling eines Maskierschalls seine
subjektive Bewertung beeinflussen kann und ein kurzes
„Hineinhören“, wie in einem Beratungsgespräch oder auf
einer Informationsveranstaltungen, nicht ausreichend für
seine fundierte subjektive Bewertung als Maskierschall für
Bürolärm beim stillen, konzentrierten Arbeiten ist. Allerdings war die Arbeitsphase in der Pilotstudie mit ca. 10 min
immer noch sehr kurz, insbesondere verglichen mit einem 8stündigen Arbeitstag. Für die Forschung ist als Fazit zu
ziehen, dass die auditiv-perzeptiven Eigenschaften eines zusätzlich zu Bürolärm einzuspielenden Schalls für seine Maskierwirkung und potenziellen Leistungseffekte sicherlich
zentral sind, seine subjektive Bewertung durch die Betroffenen aber von weiteren, über den Höreindruck hinausgehenden Aspekten signifikant beeinflusst wird.

Abbildung 2: Mittelwerte im Semantisches Differential für einund dasselbe Rauschen, das entweder als künstliches Rauschen
oder als natürliches Rauschen eines Wasserfalls bezeichnet
worden war (Exp. 2, n = 25).

Zusammenfassende Diskussion
Insgesamt zeigen die beiden Pilotstudien, dass die subjektive
Bewertung eines zusätzlich zu Bürolärm eingespielten partiellen Maskierers nicht nur von seinen auditiv-perzeptiven
Schalleigenschaften abhängt sondern auch von Expositionsdauer (Exp. 1) und Labeling (Exp. 2).
Dabei zeigt Experiment 1, dass kontinuierliches Rauschen
bereits nach einer relativ kurzen Phase stillen, konzentrierten
Arbeitens signifikant besser beurteilt wird, wie wenn dieser
Maskierer nur kurz und ohne Arbeitsaufgabe vorgespielt
wird (1 min). Hierbei handelt es sich nicht um einen generellen Effekt der Expositionsdauer bzw. der Arbeitsphase; anders als die Bewertung des Rauschens änderte sich die Bewertung eines mit einer Melodie unterlegten Meeresrauschens nicht über die Zeit. Allerdings könnte die für kontinuierliches Rauschen gefundene Verschiebung in den subjektiven Urteilen durch das Erleben verbesserter Leistung
unter diesem Maskierschall bedingt sein – bzw. einer Reduktion der negativen Leistungseffekte des dann partiell maskierten Bürolärms. Während empirische Evidenz vorliegt,
dass Rosa Rauschen die Störwirkung der verwendeten
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Einleitung
Die Beschäftigen in Mehrpersonenbüros äußern sich häufig
unzufrieden über die akustischen Umgebungsbedingungen.
Gespräche von Kollegen, deren Inhalte für die eigene
Tätigkeit nicht relevant sind sowie ein Mangel an
akustischer Privatheit werden als störend und belästigend
empfunden [1]. Die Neufassung der VDI 2569 greift diese
Problematik auf und formuliert Zielgrößen, die darauf
abzielen, die Verständlichkeit von Hintergrundsprechen
möglichst
schnell
zu
reduzieren.
Es
werden
Schallschutzklassen (A, B, C) definiert, die durch
unterschiedliche Nutzungen der Bürofläche begründet sind.
Die Klasse B adressiert übliche Büronutzungen, wie
Vertrieb, Konstruktion, Verwaltung und bedingt auch CallCenter. Die Tabellen 1 und 2 zeigen Auszüge der
Anforderungen aus dem Entwurf der VDI 2569.
Tabelle 1: Empfehlungen für die raumakustischen Kenngrößen
und den maximalen Störschalldruckpegel bauseitiger
Geräusche LNA,Bau in Mehrpersonenbüros nach Entwurf VDI
2569

Raumakustik
klasse
A
B
C

T in Oktavbändern
125 Hz
250 Hz bis
4000 Hz
≤ 0,8 s
≤ 0,6 s
≤ 0,9 s
≤ 0,7 s
≤ 1,1 s
≤ 0,9 s

LNA, Bau
≤ 35 dB
≤ 40 dB
≤ 40 dB

Experiment

Tabelle 2: Empfehlungen für die raumakustischen Kenngrößen
zur Einstufung der Messpfade in Mehrpersonenbüros nach
Entwurf VDI 2569

Stufe der
Schallausbreitung

D2,S

Lp,A,S,4m

A
B
C

≥ 8 dB
≥ 6 dB
≥ 4 dB

≤ 47 dB
≤ 49 dB
≤ 51 dB

Exemplarische Berechnung zeigen allerdings, dass selbst bei
Erfüllung der Anforderungen aus dem Entwurf der VDI
2569 bezüglich der Raumakustikklasse B – was bereits
umfangreiche raumakustische Maßnahmen (Absorption,
Schirmung) erfordert – ein Ablenkungsradius unter 4 Metern
kaum erreicht werden kann. Das bedeutet, dass das
Störpotential im Umkreis von 4 Metern um einen Sprecher
selbst bei Erfüllung der Richtlinie immer noch als hoch
einzuschätzen ist. Folglich ist an unmittelbar benachbarten
Arbeitsplätzen um einen Sprecher und auch in der
nächstgelegenen
Arbeitsplatzgruppe
in
üblichen
Mehrpersonenbüros mit Störung durch den Sprecher zu
rechnen. Ein Mittel, um den Ablenkungsradius zusätzlich zu
verringern, besteht in einer Anhebung des Grundgeräuschs,
z.B. durch Sound Masking. Unter Sound Masking versteht
man die zielgerichtete Überlagerung von störendem
Bürolärm durch natürliche oder künstliche Geräusche.
Sound Masking ist in deutschen Büroumgebungen wenig
verbreitet und wird kontrovers diskutiert. Bedenken
beziehen sich vor allem auf die Frage nach der damit
verbundenen Anhebung des Geräuschniveaus in der
Bürofläche. Es gilt demnach das richtige Maß zu finden und
Quantität sowie Qualität des Maskiergeräusches vor dem
Hintergrund von Maskierwirkung und dem immanenten
Belästigungspotential abzuwägen. Das im Folgenden
berichtete Laborexperiment zeigt das Potential von Sound
Masking hinsichtlich der Reduzierung des Stör- und
Belästigungspotentials von Hintergrundsprechen auf.

In der VDI 2569 werden wesentliche Elemente und
Argumente der ISO 3382-3 aufgegriffen. In letzterer werden
als zusätzliche Größen zur Beschreibung der akustischen
Qualität von Mehrpersonenbüros der Speech Transmission
Index (STI) und der Ablenkungsradius (rD) benannt. Der
Ablenkungsradius ist der Abstand in Metern von einem
störenden Sprecher, in welchem der STI als Maß für die
Sprachverständlichkeit unter einen Wert von 0,5 fällt. Dieser
Wert wurde gewählt, da empirische Untersuchungen darauf
hindeuten, dass ab diesem Wert das Stör- und
Belästigungspotential von Hintergrundsprechen abnimmt
[2].

Methode
Im Rahmen eines Laborexperiments wurde eine typische
Arbeitsplatzsituation mit zwei, durch Stellwände
voneinander getrennten, Arbeitsplätzen (A, B) geschaffen. In
jeweils identischer Entfernung von beiden Arbeitsplätzen
wurde per Lautsprecher ein störender Sprecher simuliert.
Der Pegel des Sprechers an den Empfangsorten (Arbeitsplatz
A und B) lag jeweils bei 42 dB(A). An beiden
Arbeitsplätzen
hatten
die
Probanden
eine
Arbeitsgedächtnisaufgabe (Erinnern und Reproduktion einer
auf dem Computerbildschirm dargebotenen zufälligen Folge
der Zahlen 1 bis 9 – Serial Recall Aufgabe) zu bearbeiten
und im Nachgang der Bearbeitung Lästigkeitsurteile gemäß
ISO/TS 15666 abzugeben. Über Arbeitsplatz A war
zusätzlich ein Lautsprecher angebracht, anhand dessen zwei
Maskiersignale dargeboten wurden. Dabei handelte es sich
einerseits um ein im Frequenzbereich von 125-8000 Hz um
5dB pro Oktave abfallendes Rosa Rauschen (M0) und um
ein weiteres Testsignal (M3). Abbildung 1 illustriert den
Versuchsaufbau.
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nachweisen. An Arbeitsplatz B fallen alle paarweisen
Vergleiche (einseitige Testung mit Bonferroni-Korrektur)
zwischen Ruhe und den anderen Schallbedingungen
signifikant aus (p<.05). Weitere Vergleiche sind hingegen
nicht signifikant.

Abbildung 1: Illustration
Versuchsaufbaus.

des

laborexperimentellen

Das Maskiersignal konnte an Arbeitsplatz A in 5 Stufen im
Pegel variiert werden. Tabelle 3 zeigt die möglichen
Einstellungsstufen und zugehörigen Pegel an den
Empfängerpositionen (Arbeitsplatz A und B) sowie die
Häufigkeit der von den Probanden an Arbeitsplatz A
gewählten Einstellungen.
Tabelle 3: Pegel (dB(A)) und Häufigkeit (H) der gewählten
Maskiersignaleinstellungen (M0;M3) an Arbeitsplatz A und B

Einstellung
Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3
Stufe 4
Stufe 5

M0 dB(A)
A;B

H (M0)

M3 dB(A)
A;B

H (M0)

0 (aus)
41,7; 36,4
45,9; 40,6
49,9; 44,6
54,2; 48,9

0
0
5
11
9

0 (aus)
41,3; 38,4
45,5; 42,6
49,7; 46,8
54,1; 51,2

1
2
3
9
10

Abbildung 2: Fehlerrate bei Arbeitsgedächtnistest an
Arbeitsplatz A und B

Die Probanden bearbeiteten die Aufgabenstellung einerseits
unter Ruhe sowie unter der festen Vorgabe der Einstellung
auf Stufe 5. Zusätzlich bestand für die Probanden an
Arbeitsplatz A die Möglichkeit, eine Stufe selbst zu wählen.
Sie waren dabei instruiert, eine Einstellung zu wählen, die
zur Bearbeitung der Aufgabe geeignet erschien. 50
Probanden (19-76 Jahre, Md=25 Jahre) nahmen am
Experiment teil.
Ergebnisse
Abbildung 2 zeigt die Fehlerraten der Probanden bei
Bearbeitung
der
Arbeitsgedächtnisaufgabe.
Die
varianzanalytische Auswertung belegt einen signifikanten
Effekt der Hintergrundschallbedingungen an Arbeitsplatz A
(F(5,120)=6.00, p<.01, η2=.20) und Arbeitsplatz B
(F(5,110)=3.18, p<.05, η2=.126). Paarweise Vergleiche
(einseitige Testung mit Bonferroni-Korrektur) zeigen, dass
an Arbeitsplatz A in Ruhe signifikant weniger Fehler
gemacht werden als in allen anderen Schallbedingungen
(p<.05). Beim Vergleich der Sprecherbedingung mit den
maskierten Sprecherbedingungen zeigt sich, dass sowohl
unter den fest auf Stufe 5 eingestellten Bedingungen M0 und
M3, wie auch unter der selbst eingestellten Bedingung M0
weniger Fehler gemacht werden (p<.05). Unter der selbst
eingestellten Bedingung M3 lässt sich hingegen kein
signifikanter
Unterschied
zur
Sprecherbedingung

Abbildung 3 zeigt die Lästigkeitsurteile der Probanden
bezogen auf den Sprecher während der Bearbeitung der
Arbeitsgedächtnisaufgabe.
Die
varianzanalytische
Auswertung belegt einen signifikanten Effekt der
Hintergrundschallbedingungen
an
Arbeitsplatz
A
(F(4,96)=11.43, p<.01, η2=.18) und an Arbeitsplatz B einen
tendenziell signifikanten Effekt (F(4,88)=11.43, p=.06,
η2=.10).

Abbildung 3: Empfundene Lästigkeit an Arbeitsplatz A
und B.

Paarweise Vergleiche (einseitige Testung mit BonferroniKorrektur) zeigen, dass an Arbeitsplatz A der Sprecher bei
zusätzlich fest auf Stufe 5 eingestellter Maskierung mit M0
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und M3 weniger lästig empfunden wird als die alleinige
Sprecherbedingung (p<.05). Die selbst eingestellten
Bedingungen von M0 und M3 verfehlen knapp das
Signifikanzniveau, sind aber tendenziell signifikant (p<.10).
An Arbeitsplatz B fällt nach Korrektur des
Alphafehlerniveaus (nach Bonferroni) keiner der Vergleiche
mehr signifikant aus.

Diskussion
Aus Tabelle 3 ist zunächst zu entnehmen, dass die
Probanden hinsichtlich des selbst gewählten Maskierpegels
vermehrt hohe Einstellung wählen. Der daraus resultierende
Signal-Rausch-Abstand bewegt sich zwischen 1 und -12
dB(A). An Arbeitsplatz A profitieren die Probanden
hinsichtlich der Fehlerraten bei Bearbeitung der
Arbeitsgedächtnisaufgabe von der Maskierung durch die fest
auf Stufe 5 eingestellten Maskierer M0 und M3. Auch die
selbstgewählten Einstellungen bezüglich des Maskierers M0
führen zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit.
Bezüglich des Lästigkeitsempfindens profitieren die
Probanden an Arbeitsplatz A ebenfalls von den fest auf Stufe
5 eingestellten Maskieren M0 und M3. Bei den Probanden
an Arbeitsplatz B hingegen lässt sich weder in Bezug auf
ihre Leistung bei der Arbeitsgedächtnisaufgabe noch
hinsichtlich des Lästigkeitsempfindens eine signifikante
Wirkung der lokalen Maskierung an Arbeitsplatz A
nachweisen. Zwar fallen die Lästigkeitsurteile deskriptiv
ebenfalls niedriger aus, der statistische Nachweis der
Wirksamkeit gelingt allerdings nicht. Die berichteten
Ergebnisse sprechen dafür, dass eine arbeitsplatzbezogene
Maskierung von störendem Sprechen ein wirksames Mittel
zum Erhalt der Leistungsfähigkeit und zur Reduzierung des
Belästigungsempfindens
darstellt.
Bei
freier
Wahlmöglichkeit entscheiden sich die Probanden zwar für
unerwartet hohe Maskierpegel, dennoch fallen diese zum
Teil zu niedrig aus, um eine messbare Reduzierung der Störund Belästigungswirkung zu erreichen. Probanden am
benachbarten Arbeitsplatz B profitieren hingegen nicht von
der lokalen Maskierung an Arbeitsplatz A. An dieser Stelle
ist auf die Pegelabnahme des Maskiersignals an Arbeitsplatz
B im Vergleich zu Arbeitsplatz A zu verweisen (vgl. Tabelle
3). Die Ergebnisse sprechen grundsätzlich für den Einsatz
von Maskierung als mögliches Mittel, die Störung und
Belästigung durch Hintergrundsprechen zu reduzieren.
Allerdings gilt es die quantitative Ausprägung des
Maskiersignals so zu wählen, dass eine Wirksamkeit erzielt
werden kann. Da hierzu relativ hohe Maskierpegel
notwendig sind, gilt es in einem weiteren Schritt das mittelund langfristige Belästigungspotential der Maskiersignale zu
beleuchten.
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Einleitung
Studien, die seit den 1990er Jahren an internationalen
Flughafenstandorten durchgeführt wurden, deuten darauf
hin, dass sich eine dauerhafte Belastung durch Fluglärm
ungünstig auf die Entwicklung von Kindern auswirken kann
[1, 2, 3, 4]. In diesen Studien zeigten sich übereinstimmend
schlechtere Leseleistungen bei stark fluglärmexponierten
Kindern; teilweise wurden auch negative Wirkungen auf
Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsleistungen sowie auf die
gesundheitsbezogene Lebensqualität berichtet.
Im Rahmen der Lärmwirkungsstudie NORAH (NoiseRelated Annoyance, Cognition, and Health) wurde dies
erstmals an einer großen Stichprobe von Kindern mit
deutscher Unterrichtssprache untersucht [5,6]. Neben den
Leistungserhebungen in den Klassen und den Befragungen
der Kinder und Eltern zur Lebensqualität und
Lärmbelästigung wurden auch die Klassenlehrerinnen und
-lehrer befragt. Durch die Lehrerbefragung sollte geklärt
werden, ob bzw. wie stark und in welcher Form der
Fluglärm das alltägliche Unterrichtsgeschehen in den
Grundschulen beeinflusst. Diese Frage wurde bislang in
Fluglärmwirkungsstudien kaum untersucht, obgleich
Beeinträchtigungen des
Unterrichts
als
mögliche
Mechanismen der Störwirkung des Fluglärms auf den
Leseerwerb diskutiert werden [4]. Bei der Lehrerbefragung
im Rahmen der RANCH-Studie [7] berichteten Lehrkräfte
aus fluglärmexponierten Schulen häufiger lärmbedingte
Beeinträchtigungen der Kommunikation im Unterricht, der
Konzentration und der Qualität der Schülerleistungen.

Methode
Stichprobe: Nach einer schriftlichen Befragung aller 297
Grundschulen im Untersuchungsgebiet um den Flughafen
Frankfurt/Main (40 dB(A) Dauerschallpegel-Kontur) wurden
29 Schulen für die Teilnahme an der NORAH-Kinderstudie
ausgewählt. Es wurden Schulen zusammengestellt, die sich
hinsichtlich der Fluglärmbelastung unterschieden, aber
hinsichtlich soziodemographischer Faktoren (Sozialstruktur
im
Einzugsgebiet,
Anteil
von
Kindern
mit
Migrationshintergrund) vergleichbar waren. Die am
stärksten belasteten Schulen im Untersuchungsgebiet
wurden als erste in die Stichprobe aufgenommen.
Die Studie wurde vom Hessischen Kultusministerium und
Datenschutzbeauftragten genehmigt. Insgesamt nahmen
1.243 Zweitklässler aus 85 Schulklassen teil. Alle 85
Klassenlehrkräfte (davon 78 weiblich) beteiligten sich an der
Befragung.

Fluglärmpegel: Auf Basis von Radaraufzeichnungen der
Deutschen Flugsicherung (DFS) wurden die Fluglärmpegel
an den Schulstandorten für den Zeitraum von 12 Monaten
vor der Datenerhebung berechnet (LpAS,eq,A,08-14) [8]. Die
Pegel lagen zwischen 39 und 59 dB, der Mittelwert betrug
49,5 dB. Anhand der Pegelwerte wurde die Lehrerstichprobe
in 3 Expositionsgruppen eingeteilt:
x

geringe Fluglärmbelastung: < 47 dB (n= 32)

x

mittlere Fluglärmbelastung: 47 bis < 55 dB (n = 32)

x

hohe Fluglärmbelastung: 55 bis 59 dB (n = 21)

Die drei Expositionsgruppen unterschieden sich nicht
hinsichtlich des Alters und der Dauer der beruflichen
Tätigkeit als Lehrkraft (F < 1 in beiden Fällen).
Fragebogen: Der Lehrerfragebogen umfasste globale
Beurteilungen der Unterrichtsbelastung durch verschiedene
Lärmquellen (Straßen-, Schienen, Fluglärm, Lärm vom
Pausenhof, Lärm aus Nebenräumen etc.) sowie spezifische
Items zur Art und Intensität von Lärmwirkungen auf das
Unterrichtsgeschehen. Für die globale Beurteilung war die
Belastung des Unterrichts durch vorgegebene Lärmquellen
auf einer 5-stufigen Skala von keine Belastung bis sehr hohe
Belastung zu quantifizieren. Zur Erfassung der Intensität und
Häufigkeit der Lärmwirkungen waren Items wie „Wegen des
Fluglärms (Straßenlärms / Schienenlärms / Lärms vom
Pausenhof) halte ich die Fenster während des Unterrichts
auch bei warmem Wetter lieber geschlossen“ auf 4- bis 5stufigen Antwortskalen zu beurteilen (stimmt überhaupt
nicht bis stimmt ganz genau bzw. nie bis sehr oft). Die
insgesamt 27 Items konnten nach z-Transformation
faktorenanalytisch zu lärmquellenspezifischen Skalen mit
guten bis sehr guten Reliabilitäten zusammengefasst werden
(Fluglärm: Cronbach´s α = 0,94; Straßenlärm: Cronbach´s α
= 0,91; Lärm aus Nebenräumen: Cronbach´s α = 0,87;
Schienenlärm: Cronbach´s α = 0,78; Lärm vom Pausenhof:
Cronbach´s α = 0,85).
Ablauf der Datenerhebung: Die Datenerhebung erfolgte im
Frühjahr 2012. Die Kinder wurden jeweils im
Klassenverband an einem Schulvormittag getestet und
befragt. Am selben Vormittag füllten die Klassenlehrkräfte
die vorab codierten Lehrerfragebögen aus.

Ergebnisse
Globale Beurteilungen der Unterrichtsbelastung
Die mittleren Beurteilungen der Unterrichtsbelastung durch
verschiedene Lärmquellen für die drei FluglärmExpositionsgruppen sind in Abbildung 1 dargestellt. Die
Unterrichtsbelastung durch Fluglärm wurde von den
Lehrkräften
aus
den
vergleichsweise
hoch
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fluglärmexponierten Schulen im Mittel mit dem Wert 4,5
auf einer 5-stufigen Skala (1 = keine Belastung, 5 = sehr
hohe Belastung) beurteilt. Die varianzanalytische
Auswertung belegte einen hoch signifikanten Effekt der
Gruppenzugehörigkeit auf die Beurteilungen (F(2,80) =
111,55; p < 0,001). 20 der 21 befragten Lehrkräfte aus den
hoch exponierten Schulen beurteilten die Belastung des
Unterrichts mit sehr hoch (13 Lehrkräfte) oder hoch (7
Lehrkräfte), eine mit gering.

Abbildung 2: Lehrerbeurteilungen der Unterrichtsstörungen
durch Fluglärm (z-Werte) in Abhängigkeit vom Fluglärmpegel
am Schulstandort.

Abbildung 1: Mittlere Beurteilungen der Unterrichtsbelastung
durch verschiedene Lärmquellen durch Lehrkräfte aus Schulen mit
geringer, mittlerer und hoher Fluglärmexposition. Fehlerbalken
repräsentieren Standardfehler.

Die Korrelation zwischen den Beurteilungen der
Unterrichtsbelastung durch Fluglärm und den Fluglärmpegeln am Schulstandort (kontinuierliche Variable) betrug r
= 0,85, entsprechend einer Varianzaufklärung von 72 %.
Die
Unterrichtsbelastung
durch
Schienenund
Straßenverkehr wurde in allen Gruppen als vergleichsweise
gering beurteilt. Dies war zu erwarten, da bei der
Rekrutierung der Schulen diejenigen ausgeschlossen
wurden, die bei der schriftlichen Schulbefragung eine sehr
starke Belastung durch diese Lärmquellen berichteten, um
eine Konfundierung unterschiedlicher Verkehrslärmquellen
zu vermeiden.

Zur Veranschaulichung der Fluglärmwirkungen auf das
Unterrichtsgeschehen aus Lehrersicht werden im Folgenden
die Antworthäufigkeiten auf Einzelitems der Skala
„Fluglärm“ dargestellt. Etwa drei Viertel (76 %) der
Lehrkräfte aus den hoch exponierten Schulen gaben an, der
Fluglärm sei während des Unterrichts auch bei
geschlossenen Fenstern oft oder sehr oft hörbar. Mehr als die
Hälfte (52 %) der Lehrkräfte dieser Gruppe gaben an, dass
die Kinder im Unterricht oft oder sehr oft merklich durch
den Fluglärm abgelenkt würden (vgl. Abb. 3), und dass sie
das Unterrichtsgespräch oft oder sehr oft kurzzeitig wegen
des Fluglärms unterbrechen müssten. Die Aussage
„Während des Unterrichts halte ich die Fenster wegen des
Fluglärms auch bei warmem Wetter lieber geschlossen“
beantworteten 57 % der Lehrkräfte der hoch exponierten
Gruppe mit stimmt genau und 29 % mit stimmt eher. Zudem
stimmten 38 % der Lehrkräfte dieser Gruppe der Aussage
„Wegen des Fluglärms unternehme ich mit der Klasse
weniger Aktivitäten im Freien“ zu.

Beurteilungen spezifischer Lärmwirkungen auf den
Unterricht
Die varianzanalytischen Auswertungen der Skalenwerte (zWerte) zeigten einen signifikanten Effekt der FluglärmExpositionsgruppe
auf
die
Beurteilungen
der
Unterrichtsstörungen durch Fluglärm (F(2,81) = 82; p <
0,01). Die Korrelation zwischen den Skalenwerten und den
Fluglärmpegeln am Schulstandort betrug r = 0,77,
entsprechend einer Varianzaufklärung von 59 Prozent. Das
in Abbildung 2 dargestellte Streudiagramm veranschaulicht
die Stärke dieses Zusammenhangs.

Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung der Lehrerantworten auf
die Aussage „Während des Unterrichts werden die Kinder
durch Flugzeuglärm merklich abgelenkt“ in Abhängigkeit von
der Fluglärmexposition am Schulstandort.
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Diskussion
In der vorliegenden Studie wurden die Auswirkungen von
Fluglärm auf das Unterrichtsgeschehen anhand einer
Befragung von Klassenlehrkräften aus unterschiedlich
fluglärmbelasteten Grundschulen im Umfeld des Flughafens
Frankfurt/Main analysiert. Die Vergleiche unterschiedlicher
Lärmquellen stellten eindeutig den Fluglärm als dominante
Belastungsquelle heraus. Wie bei der Schulauswahl
beabsichtigt, stellten Schienen- und Straßenverkehrslärm
dagegen vergleichsweise geringe Belastungsfaktoren dar.
Die vorgenommene Limitation erfolgte, um eine mögliche
Konfundierung der Lärmwirkungen auszuschließen.
Tatsächlich sind fluglärmbelastete Schulen häufig zusätzlich
von Straßen- oder Schienenlärm betroffen [4].
Die Belastungen durch Lärm vom Pausenhof oder aus
Nebenräumen wurden in allen Fluglärmexpositionsgruppen
gleichermaßen als gering bis mittelmäßig beurteilt. Auch die
– in diesem Beitrag nicht dargestellte - Beurteilungen der
Innenakustik
und
Sprachverständlichkeit
in
den
Klassenräumen sowie des durch die Kinder produzierten
Innenlärms unterschieden sich zwischen den Gruppen nicht.
Folglich kann von einer guten Vergleichbarkeit der Gruppen
bezüglich des Einflusses anderer Lärmquellen auf den
Unterricht ausgegangen werden.
Die Lehrkräfte aus den hoch exponierten Schulen
berichteten konsistent hohe bis sehr hohe Belastungen des
Unterrichts
durch
den
Fluglärm,
insbesondere
Beeinträchtigungen der Kommunikation und im Verhalten
merkliche Ablenkungen der Kinder bei Überflügen. Zudem
werden Lernorte im Freien wie z.B. Schulgarten, „grünes
Klassenzimmer“ und Spiel- und Sportanlagen wegen des
Fluglärms weniger genutzt. Die Beurteilungen korrelierten
hoch mit den Pegelwerten an den Schulstandorten, was die
Gültigkeit und Ernsthaftigkeit der Lehrerbeurteilungen
unterstreicht.
Die berichteten Beeinträchtigungen des Unterrichtsgeschehens sind aus der Perspektive der Pädagogischen
Psychologie und Entwicklungspsychologie als erheblich zu
bewerten. In der Lehr-Lernforschung besteht Einigkeit
darüber, dass effiziente Ausnutzung der verfügbaren
Lernzeit, Aktivierung und Strukturiertheit wesentliche
Kriterien der Unterrichtsqualität darstellen [9]. Häufige
Unterbrechungen des Unterrichtsflusses stehen hierzu in
direktem Widerspruch. Solche Unterbrechungen sind für
Grundschulkinder besonders ungünstig. Kindern diesen
Alters fällt es schwerer als älteren Kindern und
Erwachsenen, sich nach Unterbrechungen wieder in eine
Aufgabe hineinzufinden [10]. Es kann nicht daher nicht
ausgeschlossen werden, dass derartige Unterrichtsbedingungen langfristig negative Auswirkungen auf die
Lernentwicklung in verschiedenen Bereichen – nicht nur
dem Lesen – zeigen. In Fluglärmwirkungsstudien sollten
zukünftig neben dem Lesen auch andere Lernbereiche wie
z.B. Rechtschreibung oder Mathematik einbezogen werden.
Hierzu könnten auch die ohnehin vorliegenden Daten der
landesweiten Schulleistungsstudien im Grundschulbereich
genutzt werden.

Die vorliegende Lehrerbefragung dokumentiert negative
Auswirkungen von Fluglärm auf den Unterricht in
Grundschulen im Rhein-Main-Gebiet. Die aus den Befunden
zu ziehenden Handlungskonsequenzen hinsichtlich der
Optimierung des Schallschutzes und kompensatorischer
Maßnahmen sind auf politischer Ebene zu diskutieren.
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Einleitung
Seit einiger Zeit werden sogenannte Klimahüllen für durch
Lärm, insbesondere Fluglärm, belastete Gebiete diskutiert.
Während bei bodengebundenen Lärmquellen, wie Straßenoder Schienenverkehr, Lärmschutzwände an Quelle oder
Empfänger auch Außenbereiche mehr oder weniger stark
schützten können, ist dies naturgemäß bei den hochliegenden
Quellen des Luftverkehrs nicht möglich. Nur eine vollständige „Einhausung“ der Außenbereiche kann bei Fluglärm eine
merkliche Lärmminderung mit sich bringen. Dies gilt um so
mehr, wenn der betreffende Außenbereich zwischen den
Einflugschneisen eines Flughafens mit zwei parallelen Startbahnen liegt. Generell sind nach Fluglärmgesetz für Außenbereiche keine Schutzziele definiert und natürlich auch keine
Schallschutzmaßnahmen vorgesehen.
In dem von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt – DBU
geförderten Forschungsprojekt „Entwicklung eines Prototyps
für energetisch aktive und wandelbare Klimahüllen“ werden
an einem konkreten Beispiel für einen Außenbereich Varianten für solche Klimahüllen untersucht. Projektpartner sind
das Ingenieurbüro Schlaich, Bergermann und Partner, die
Technische Universität Berlin und die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow. Von Anfang an wurden externe Berater in
das Projekt miteingebunden: für Brandschutz (hhp Ingenieure), für Geotechnik und Bodendynamik (gud) und für Akustik (advacoustics).
Der zu schützende Außenbereich ist hier im Projekt das Außenspielgelände einer Kindertagesstätte (Kita). Bei einem
solchen Außenbereich zeigt sich in besonderem Maße die
Problematik der Lärmbelastung von Außenbereichen, da
sich ja die Kinder nicht den ganzen Tag innerhalb des KitaGebäudes aufhalten sollen, sondern sich im auch flächenmäßig deutlich größeren Außenbereich austoben, rennen, Ball
spielen oder im Sand spielen sollen. Hier besteht der
Wunsch nach einer geringeren Fluglärmbelastung.

Lage der Kita und Fluglärmbelastung
Die Kita befindet sich in der Gemeinde BlankenfeldeMahlow westlich des neuen Hauptstadtflughafens BER südlich von Berlin. Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow liegt
unmittelbar vor den beiden Start- und Landebahnen des BER
und wird sowohl vom Anflug als auch vom Abflug überflogen. Abbildung 1 zeigt die Lage der Gemeinde und in ihr die
Lage der Kita in Bezug auf die An- und Abflugrouten. Während die Landungen parallel auf geraden Anflugrouten über
die Gemeinde führen, ist die Abflugroute von der Südbahn
nach Süden hin abgeknickt. Dies hatte die Flugrouten-Neufestsetzung des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung
(BAF) in 2012 wegen der Notwendigkeit der auseinander divergierenden Abflugrouten bei Parallelbetrieb der Startbah-
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nen ergeben. Die Kita wird also durch diese „neuen“ Flugrouten etwas vom Fluglärm entlastet.

Abbildung 1: Die Lage der Kita (grüner Stern) in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow westlich der Start- und Landebahnen des Flughafens BER, rot: Abflugrouten, blau:
Anflugrouten

Zwar ist der Abstand und die Flughöhe beim Anflug auf die
Südbahn deutlich geringer als bei den Abflügen von der
Nord- und Südbahn, jedoch ist der Quellpegel des Luftfahrzeugs beim Abflug grundsätzlich größer als bei der Landung. Außerdem kommen Abflüge nach Westen an diesem
Standort wesentlich häufiger vor als Anflüge nach Osten, da
in der Regel gegen den Wind gestartet und gelandet wird
und die Windverteilung über das Jahr für den Standort dieses
Flughafens etwa zu zwei Dritteln Wind aus westlichen Richtungen und zu einem Drittel Wind aus östlichen Richtungen
zeigt. Folglich ist über das Jahr verteilt mit zwei Drittel
Starts und einem Drittel Landungen zu rechnen. Die Belastung durch Starts und Landungen ist dadurch für den Standort der Kindertagesstätte als weitgehend gleichwertig zu betrachten. Da außerdem die Abflüge von der Nord- und Südbahn ähnlich nah an der Kindertagesstätte vorbeiführen, ist
der Schalleintrag durch Fluglärm auf der Nord- und Südseite
der Fassade der Kindertagesstätte ähnlich groß. Der Schalleintrag durch die Anflüge auf die Nordbahn ist dagegen eher
gering.
Um einen Eindruck über die Pegelhäufigkeitsverteilung
durch die An- und Abflüge am Tage durch den zukünftigen
Flughafen BER zu bekommen dient die Grafik in Abbildung 2. Aufgetragen sind die Maximalpegel aller Fluglärmereignisse (d.h. An- und Abflüge aller Flugzeugklassen) am
Tage im Berechnungszeitraum (die 6 verkehrsreichsten Monate eines Jahres).
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unter der Annahme berechnet, dass sich das Luftfahrzeug in
der Mitte des Flugkorridors, also direkt auf der Flugroute befindet. Das Ergebnis ist in Abbildung 3 dargestellt.

Klimahüllenvarianten
Prinzipiell werden hier drei Arten von Klimahüllen unterschieden: komplette Umhüllung der Kita, Klimahüllenanbau
an die Kita ähnlich einem Wintergarten sowie externe Klimahülle als eigenständiges Gebäude neben der Kita.
Von mehreren Entwürfen wurden im Laufe des Projektes
drei Varianten als näher zu untersuchende Favoriten ausgewählt: zwei vollständig umschließende Hüllen und eine externe Hülle.
Abbildung 4 zeigt Fotos vom Kita-Gebäude und vom Außenspielbereich.

Abbildung 2: Pegelhäufigkeitsverteilung durch An- und
Abflüge am Kita-Standort am Tage in den 6 verkehrsreichsten Monaten eines Jahres

Abbildung 4: Fotos der Kita

Dies bedeutet, dass der Großteil der Maximalpegel der Fluglärmereignisse um ca. 65 dB(A) liegt. Der äquivalente Dauerschallpegel liegt hier bei 58 dB(A) und das gemäß Planfeststellungsbeschluss des BER für Kitas gültige Maximalpegelkriterium NAT(16) bei 76 dB(A). Nach den geplanten
und den obigen Berechnungen zugrunde gelegten Verkehrszahlen des BER kann man ungefähr von einem Fluglärmereignis alle 3 bis 4 Minuten ausgehen.

In den Abbildungen 5 und 6 sind zwei der Varianten der Klimahülle abgebildet. Die externe Variante in Abbildung 6 besteht aus zusammenklappbaren Schirmen, die ein großflächiges Öffnen der Klimahülle ermöglichen.

Abbildung 5: vollständig umschließende Klimahülle

Abbildung 3: Berechnete Terzpegelspektren für An- und
Abflüge am Standort der Kita

Um einen Eindruck über den Frequenzverlauf eines einzelnen Vorbeifluges zu geben, wurde für die pegelbestimmenden Anflüge auf der Südbahn und die Abflüge von der Nordund Südbahn für einen einzelnen Vorbeiflug für die am häufigsten vorkommende Flugzeugklasse S 5.2 (z.B. Airbus
319, 320, 321, Boeing 737-700, 737-800) eine Fluglärmberechnung durchgeführt. Der Pegel wurde dabei für die kürzeste Entfernung vom Luftfahrzeug zur Kindertagesstätte
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Abbildung 6: externe Klimahülle
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Für diese Varianten wurden Raumakustikberechnungen mit
der Software EASE durchgeführt. Es wurden Absorptionsgrade von zweischaliger Verglasung (4-16-4) für die Klimahüllenfassaden, Spanplatte vor 10 cm dicker Luftschicht
und Holzbeplankung vor 18 cm dicker Luftschicht sowie
Tonziegeleindeckung für die Außenflächen des Kita-Gebäudes und grasbewachsener Erdboden für den Boden um das
Kita-Gebäude herum angesetzt. Zusätzliche raumakustische
Maßnahmen wurden hier zunächst nicht berücksichtigt.
Abbildung 7 zeigt die errechneten Nachhallzeiten nach der
Schröder-Methode. Aufgrund der hier sehr unterschiedlich
verteilten Absorption in der Klimahülle, dem großen „Einbau“ des Kita-Gebäudes in der Klimahülle sowie der ungewöhnlichen Raumgeometrie der externen Klimahülle führt
eine Nachhallzeitabschätzung nach Sabine hier zu stark abweichenden Ergebnissen und erscheint nicht realistisch. Die
Schröder-Methode führt zu Ergebnissen mit höheren Nachhallzeiten im mittleren Frequenzbereich. Diese Nachhallzeit
deckt sich mit Erfahrungen in Fabrikhallen mit ähnlichen
Geometrien und Dimensionen, die ähnliche Nachhallzeitverläufe aufweisen.
Vermutlich sind die Nachhallzeiten hier allerdings etwas zu
niedrig geschätzt, da die Absorptionsgrade des grasbewachsenen Bodens, die der Datenbank des verwendeten Programms entnommen wurden, im Vergleich zu Werten aus
der Literatur recht hoch erscheinen.

und ein NAT(16)-Wert von 29 dB(A). Das Maximum der
Maximalpegelstatistik „rutscht“ von 65 dB(A) auf 18 dB(A).

Zusammenfassung und Ausblick
Beim hier vorgestellten Projekt „Klimahülle“ handelt es sich
um ein Modellvorhaben jenseits der engen Grenzen von
akustisch-rechtlichen Vorgaben wie Planfestellungsbeschluss, Planergänzungsbeschluss, Fluglärmgesetz und Verordnungen. Es werden Möglichkeiten untersucht, Außenbereiche – hier am Beispiel von Kinderspielbereichen einer
Kindertagesstätte – vor Fluglärm zu schützen, die bisher
nicht geschützt werden können. Optisch transparente und bei
Bedarf auch öffenbare Klimahüllen können hier ein Ansatz
zur Erfüllung dieses Wunsches sein. Natürlich ersetzt eine
solche Hülle nicht vollständig den Aufenthalt im Freien, sie
kann aber eine „außen-ähnliche“ Spielerfahrung liefern. Außerdem lässt sich durch die Klimahülle die große zur Verfügung stehende Fläche auch bei Fluglärm nutzen. Denn es besteht natürlich die Befürchtung, dass der Außenbereich später nach Eröffnung des Flughafens durch den ungehinderten
Fluglärm weniger genutzt wird und die Kinder quasi ins
kleinere Kita-Gebäude-Innere verdrängt werden.
Neben den im Projekt von den beteiligten Akteuren bearbeiteten Fragestellungen nach Tragwerkskonstruktionen, Wandelbarkeit, Heizen und Kühlen des Innenraums, Energiegewinnung, Brandschutz, etc. muss auch die Akustik weiter
bearbeitet werden. Hier ist vor allem die Raumakustik in der
Klimahülle zu nennen. Ohne zusätzliche raumakustische
Maßnahmen wird der Innenraum eher an eine große Sporthalle erinnern, wie die Nachhallzeitberechnungen zeigen.
Aufgrund der Dimensionen der Klimahülle besteht zudem
die Gefahr für Flatterechos.
Die Verbesserung der Raumakustik ist also eine der Hauptaufgaben für künftige akustische Arbeiten im Projekt. Größere Flächen für Schallabsorber stehen bei der umschließenden Variante unter anderem am Kita-Gebäude selbst zur
Verfügung, das dann ja zum Innenraum der Klimahülle gehört. Über weitere Maßnahmen mit Streukörpern, Bewuchs,
transparente Absorption und nicht-rechtwinkelige Geometrien wird nachgedacht.

Abbildung 7: Berechnete Nachhallzeiten der Klimahüllen

Die Außenpegel-Innenpegel-Differenzen der Klimahülle betragen mit den ermittelten Nachhallzeiten für die umschließende Variante 17 dB (Variante 1 in Abbildung 7) und für
die externe Variante 15 dB (Variante 3 in Abbildung 7). Das
bedeutet, dass der Dauerschallpegel an diesem Standort innerhalb der Klimahüllen 41 bzw. 43 dB(A) beträgt und der
Maximalpegel nach NAT(16)-Kriterium 59 bzw. 61 dB(A).
Interessant ist es auch, sich im Falle der umschließenden
Klimahülle die Auswirkungen auf den Schallpegel im Innern
des Kita-Gebäudes auszurechnen. Die Kita hat zum Beispiel
in einem Ruheraum aufgrund relativ kleiner Fenster eine
Fassadenschalldämmung von RW,res = 41 dB. Daraus resultiert mit der üblichen Annahme für die äquivalente Absorptionsfläche von 0,8-mal Grundfläche und dem Korrektursummanden K = 6 dB für Verkehrsflughäfen nach VDI 2719
eine Pegeldifferenz von ca. 30 dB. Im Ruheraum der Kita ergibt sich somit ein Dauerschallpegel von nur noch 11 dB(A)
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Interessant könnte es auch sein, die Berechnung der „doppelten Schalldämmung“ ins Innere des Kita-Gebäudes nicht wie
hier und allgemein üblich über die Einzahlwerte durchzuführen, sonder oktav- oder gar terzweise. In der üblichen Berechnung wird das Geräuschspektrum durch den Korrektursummanden K = 6 dB indirekt berücksichtigt (Spektrumanpassungswert). Bei der doppelten Anwendung der Berechnungsformel für die Pegeldifferenz liegt aber für die innere
Schalldämmung als „Außenpegel“ (Innenpegel in der Klimahülle) an der Kita-Fassade kein Fluglärmspektrum mehr
an sondern ein bereits durch die Klimahülle „tiefpass-gefiltertes“ Geräusch. Für eine solche Berechnung müssten natürlich die Schalldämmmaß-Spektren aller beteiligten Bauteile
verfügbar sein.
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Passiver Schallschutz nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm:
Was ist bislang passiert?
Henning Arps
GeräuscheRechner, 31137 Hildesheim, E-Mail: arps@geraeusche-rechner.de

Einleitung & Hintergrund
Die Flugplatz-Schallschutzmaßnahmenverordnung (2. FlugLSV) [1] wurde im 09/2009 ausgefertigt und veröffentlicht.
Es wird im Folgenden fünf Jahre nach Erlass dieser
Verordnung und sieben Jahre nach Erlass des Gesetzes zum
Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG) [2] der Stand der
Umsetzung dargestellt. Ziel dieser Recherche ist es, einen
Überblick zum Status-quo in Deutschland zu erhalten (Stand
bis Ende 2014). Dabei werden Schwierigkeiten und Defizite
aus der Anwendungspraxis aufgezeigt. Anhand von BestPractise Beispielen werden Empfehlungen für das
zukünftige
Vorgehen
und
Verbesserungsvorschläge
abgeleitet. Die letzte Bestandsaufnahme wurde vor rund acht
Jahren veröffentlicht (siehe [3] bzw. [4]).
In der aktuellen Diskussion zum Fluglärmschutz wird der
bauliche Schallschutz nach FluLärmG aufgegriffen. Es
werden bereits wiederholt Forderungen zu Verbesserungen
bzw. zur Behebung vorhandener Defizite im FluLärmG
sowie der nachgeordneten Verordnungen formuliert (z. B.
82. Umweltministerkonferenz UMK vom 09.05.2014 [6],
Sondergutachten Fluglärm reduzieren: Reformbedarf bei der
Planung von Flughäfen und Flugrouten des Sachverständigenrats für Umweltfragen – SRU [7]). Ebenso wird
im aktuellen Koalitionsvertrag [5] von CDU, CSU und SPD
das Thema aufgegriffen. Dieser Ansatzpunkt ergibt sich
auch aus § 2 FluLärmG, wonach die Bundesregierung
spätestens im Jahre 2017 dem Deutschen Bundestag Bericht
über
die
Überprüfung
der
Grenzwerte,
unter
Berücksichtigung des Standes der Lärmwirkungsforschung
und der Luftfahrttechnik, erstattet.

gestellt worden und es sind finanzielle Mittel in Höhe von
17,1 Mio. € bereitgestellt worden (Stand 01/2014) [10]. Im
Planfeststellungsbeschluss (PFB) zum Ausbau des
Flughafens Frankfurt/Main aus 12/2007 wird zum passiven
Schallschutz auf das geltende FluLärmG verwiesen [11].
Weiterhin sind diverse Klagen am VGH Kassel anhängig.
Gegenstand sind z. B. die pauschalen Abschläge der
Bauschalldämm-Maße zur Berücksichtigung bestehender
Gebäude und früherer Schallschutzprogramme nach § 5 (2)
2. FlugLSV.
Auf Beschluss der hessischen Landesregierung wurde die
Einrichtung eines Regionalfonds beschlossen, der auch zur
Verbesserung von Maßnahmen des passiven Schallschutzes
dient. Das Gesetz zur Einrichtung eines Regionalfonds im
Rahmen der Allianz für Fluglärmschutz ‘Gemeinsam für die
Region‘ - Regionalfondsgesetz (RegFondsG) [12] wurde am
27.06.2012 verabschiedet. Der Fonds besitzt ein Volumen in
Höhe von ca. 260 Mio. €. Auf Grundlage einer Richtlinie
des Landes Hessen [13] werden Zuschüsse und zinsgünstige
Darlehen bereitgestellt, um z. B. die Ansprüche nach dem
FluLärmG vorzeitig zu erfüllen. Das Fördergebiet besteht
aus der Umhüllenden der Tag-Schutzzone 1 und der
Isophone – LAeq, Nacht 55 dB(A), wobei die Berechnung auf
Grundlage der 100/100-Regel erfolgte (siehe Abbildung 1).

Situation an den internat. Verkehrsflughäfen
Die Darstellung des Status-quo an den fünf größten
deutschen Flughäfen (Anzahl Passagiere bzw. Flugbewegungen in 2013) zeigt exemplarisch auf, welche
Fortschritte bislang erzielt wurden und welche Defizite nach
wie vor bestehen.
Am Flughafen Frankfurt/Main ist der Lärmschutzbereich
(LSB) per Verordnung vom 30.09.2011 festgesetzt worden
[8]. Es gelten die Kriterien für wesentlich baulich erweiterte
zivile Flugplätze, wobei für die Nacht-Schutzzone die ab
01.01.2011 geltenden Kriterien berücksichtigt werden. Die
Anträge auf die Erstattung von Aufwendungen sind an das
Regierungspräsidium (RP) Darmstadt zu richten.
In der Tag-Schutzzone 1 liegen ca. 6.300 Gebäude (bzw.
12.5000 Haushalte) und in der Nacht-Schutzzone ca. 39.000
Gebäude (bzw. 86.000 Haushalte) [9]. Dabei sind bis
11/2014 Anträge für insgesamt ca. 15.000 Wohneinheiten

Abbildung 1: LSB Frankfurt/Main (Abbildung ohne
Maßstab, Quelle: http://www.fraport.de , 2015)

Für den Flughafen München liegt bislang kein LSB nach
dem aktuellen FluLärmG vor, so dass demzufolge nach wie
vor die Verordnung über die Festsetzung des LSBs für den
Verkehrsflughafen München vom 22.10.1996 gilt [14].
Zusätzlich wurden im Rahmen freiwilliger Schallschutzprogramme
bislang
Maßnahmen
ergriffen
(z. B.
kombiniertes Tag- und Nachtschutzgebiet in der Fassung der
Änderungsgenehmigung vom 23.03.2001).

1382

DAGA 2015 Nürnberg

Nach Einschätzung des Vorsitzenden der Fluglärmkommission am Flughafen München geht man davon aus,
dass die bislang ergriffenen Maßnahmen die zu erwartenden
Anforderungen nach dem FluLärmG übererfüllen [15]. Im
Planfeststellungsbeschluss zur 3. Start- und Landebahn vom
26.07.2011 [16] wurde festgesetzt, dass der LSB anhand der
Werte für einen wesentlich baulich erweiterten zivilen
Flugplatz festgesetzt wird. Zuständige Behörde für die
Erstattung von Aufwendungen zum Schallschutz ist das
Luftamt Südbayern bei der Regierung von Oberbayern.
Am Flugplatz Düsseldorf wurde der LSB durch Rechtsverordnung der Landesregierung vom 25.10.2011 [17] vom
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz NRW erlassen (siehe
Abbildung 2). Die Werte zur Abgrenzung des LSBs entsprechen denen eines bestehenden zivilen Flugplatzes. Die
Zuständigkeit liegt in NRW bei den Luftaufsichtsbehörden,
die als ausführendes Organ bei den Bezirksregierungen
(hier: Düsseldorf) angesiedelt sind. Aufgrund der zeitlichen
Staffelung nach § 9 Abs. 3 FluLärmG entstehen die
Ansprüche bei LAeq, Tag 65-70 dB(A) bzw. LAeq, Nacht 5560 dB(A) ggf. ab dem 04.11.2016, also mit Beginn des
sechsten Jahres nach Festsetzung des LSBs.

Sicht infolge der verschobenen Eröffnung des Flughafens
BER am Flughafen Berlin-Tegel zunehmenden Fluglärms.
Die Neufestsetzung des LSBs für den Flughafen Hamburg
auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg ist
durch eine Landesverordnung des Hamburger Senats vom
21.02.2012 [20] erlassen worden. Der gesetzliche Anspruch
kann im Rahmen des 9. Lärmschutzprogramms, das im
03/2012 vom Flughafen gestartet wurde, ohne die übliche
zeitliche Staffelung sofort geltend gemacht werden.
Während die Anträge an die zuständigen Stellen bei den
örtlichen Bezirksämter gerichtet werden müssen, kann die
notwendige Schalltechnische Objektbeurteilung (SOB)
wahlweise selbst beauftragt oder von Sachverständigen des
Flughafens durchgeführt werden. Der Antragsteller muss
dann kein Geld verauslagen. Weiterhin wird seitens des
Flughafens zugesagt, dass die günstigeren Konditionen
aufgrund der größeren Auftragsvolumina an die Antragsteller weitergegeben werden, indem die Maßnahmen
optimiert werden. Von den insgesamt ca. 6.500 anspruchsberechtigen Haushalten sind bis Ende 2013 ca. 600 Anträge
gestellt worden [21].

Besonderheiten in der Vollzugspraxis (Bsp.)
In der Vollzugspraxis zum passiven Schallschutz an den
Flughafenstandorten zeigen sich diverse Besonderheiten auf,
die der gewünschten einheitlichen Umsetzung widersprechen. Dies gilt zum Beispiel für die Abgrenzung der
LSBe, die zeitliche Staffelung in der Umsetzung und die
Verfahren für die Erstattung.

Am Flughafen Düsseldorf ist geplant, einen Antrag auf
Planfeststellung mit Änderung der Betriebsgenehmigung
einzureichen. Man will zukünftig das 2-Bahnsystem tagsüber flexibler nutzen können. Deswegen wird das bisherige
Schallschutzprogramm freiwillig fortgesetzt. Dies beruht auf
den Regelungen zur Betriebsgenehmigung vom 09.11.2005
(aktuelle Fassung 16.05.2007) [18].
Ein LSB für den Flughafen Berlin-Tegel wird nicht festgesetzt, weil nach §4 (7) für einen Flugplatz [..] kein Lärmschutzbereich festzusetzen oder neu festzusetzen [ist], wenn
dieser innerhalb einer Frist von zehn Jahren [..] geschlossen
werden soll und für seine Schließung das Verwaltungsverfahren bereits begonnen hat. Das Erfordernis einer
Neufestsetzung des LSBs könnte sich somit im Fall eines
Weiterbetriebes im Jahr 2019 ergeben.
Das OVG Berlin-Brandenburg hat am 11.06.2014 [19] eine
Klage aufgrund des zunehmenden Fluglärms am Flughafen
Berlin-Tegel abgewiesen. Die Klägerin begehrte Lärmschutzmaßnahmen oder Entschädigung wegen des aus ihrer

Während seit der Novellierung des FluLärmG im Jahr 2007
die Kriterien nach § 2 Einrichtung von Lärmschutzbereichen
verbindlich anzuwenden sind, ergeben sich durch (alte) Planfeststellungsbeschlüsse bzw. Fortschreibungen, freiwillige
Maßnahmen und Gerichtsurteile Anpassungen bei der
Abgrenzung der Anspruchsberechtigten. Dies gilt zum
Beispiel für den Flugplatz Frankfurt/Main. Der Bereich mit
Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach ist mit Hilfe
des Regionalfonds erweitert worden (siehe oben). Hierzu im
Gegensatz fällt am Standort Leipzig/Halle der LSB nach
FluLärmG flächenmäßig kleiner aus als der bisherige LSB,
der aufgrund der Planfeststellung vom 04.11.2004 (bzw.
Änderungen
des
Planfeststellungsbeschlusses
vom
19.12.2005 und 17.07.2009) erlassen wurde [22]. Die
Ansprüche auf baulichen Schallschutz aufgrund der Planfeststellung aus 2004 mussten bis zum 31.12.2012 bei der Flughafen Leipzig/Halle GmbH geltend gemacht werden. Mit
Veröffentlichung im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt am 14.02.2012 ist die Verordnung [23] der Sächsischen
Staatsregierung zur Festsetzung des LSBs für den Flughafen
Leipzig/Halle am 15.02.2012 in Kraft getreten.
An einzelnen Standorten werden freiwillige Programme der
Flughäfen zur Unterstützung im Rahmen der Antragstellung
angeboten. Am Flugplatz Bremen besteht seit 11/2013 die
Möglichkeit zur ‘schnellen und unbürokratischen Erstattung
von Schallschutzmaßnahmen‘ [24] direkt über den Bremer
Flughafen. Mit Hilfe des Programms CALMAR wird
parallel zum behördlichen Verfahren, das über die Luftaufsichtsbehörde beim Senator für Wirtschaft, Arbeit und
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Häfen abgewickelt wird, ein vereinfachtes privatrechtliches
Verfahren angeboten [24]. Die Antragstellung kann auch an
den Standorten Hamburg (siehe oben 9. Lärmschutzprogramm) und Köln/Bonn mit Unterstützung der Flughäfen
bzw. direkt über die Flughäfen abgewickelt werden.
Auf die im FluLärmG vorgesehene zeitliche Staffelung der
Umsetzung wird an einzelnen Standorten verzichtet, indem
die Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen nach § 9
FluLärmG unmittelbar für den gesamten LSB beantragt
werden können. Dies gilt unter anderem an den Standorten
Frankfurt/Main, Hamburg, Stuttgart und Bremen.
Abweichend zum Vorgehen nach dem FluLärmG werden am
Flugplatz BER innerhalb des LSBs Kriterien in Form von
Innenpegeln zur Definition der Schutzziele verwendet. Die
Anforderungen an die Schallschutzmaßnahmen am Flughafen BER haben sich wiederholt durch Beschlüsse, Urteile
etc. geändert (z. B. [25]). Abschließend definiert wurde das
Schutzziel am Tag, das innerhalb der Wohnräume eingehalten werden muss, durch Urteil des OVG vom
25.04.2013 [26]. Nachdem die Kriterien aus der Planfeststellung unterschiedlich interpretiert wurden, erfolgte somit
eine Klarstellung. Der Kreis der Anspruchsberechtigten
ergibt sich am BER aus der umhüllenden Kontur der Schutzund Entschädigungsgebiete nach PFB 2004 (sowie
ergänzender PFB 2009, Prozesserklärung 2011).
Aus Sicht des Immissionsschutzes ist nicht nachvollziehbar,
warum das anzusetzende Schutzniveau aufgrund der
Kriterien des FluLärmG bzw. der 2. FlugLSV variiert, indem
unterschiedliche Annahmen und Anforderungen unterstellt
werden. Es wird in der Abgrenzung der LSBe nach § 2
FluLärmG differenziert zwischen militärischen und zivilen
Flugplätzen sowie bestehenden und neuen bzw. wesentlich
baulich erweiterten Flugplätzen. Neben diesen Annahmen
werden nach § 5 2.FlugLSV die Anforderungen zu den Bauschalldämm-Maßen für Bestandsgebäude pauschal um 3 dB
und zur Berücksichtigung früherer Schallschutzprogramme
pauschal um 8 dB gemindert. Der pauschale Abzug bei
Bestandsgebäuden wird z. B. mit den eingeschränkten
Möglichkeiten des baulichen Schallschutzes im Falle von
Nachrüstungen begründet [27]. Damit wird aber nicht
entsprechend § 1 FluLärmG der gleiche ‘Schutz der
Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Gefahren,
erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen
durch Fluglärm‘ [2] sichergestellt.
Unabhängig von den einzelnen Flughafenstandorten ist bei
aufwendigeren Ertüchtigungen im Dachbereich zu erwarten,
dass der Kostenrahmen unter Berücksichtigung der Höchstkostenregelung nach § 5 (4) 2. FlugLSV (max. 150,0 € pro
m2 Wohnfläche) schnell erreicht werden kann und sich
aufgrund der parallel zu berücksichtigenden Reglungen der
Energieeinsparverordnung (EnEV) [28] Zusatzkosten
ergeben können. Es sind z. B. laut § 9 Änderung,
Erweiterung und Ausbau von Gebäuden der EnEV auch bei
bestehenden Gebäuden Anforderungen zum Wärmeschutz
zu beachten, wenn mehr als 10 % der gesamten jeweiligen
Bauteilfläche des Gebäudes betroffen sind. Demzufolge sind
auch beim Austausch von Fenstern oder bei Ertüchtigung
von Dachflächen (einschl. Dachgauben) die Anforderungen

der EnEV zu beachten. Daraus kann sich aufgrund der
Maßnahmen im Rahmen des FluLärmG die Pflicht zu
weiteren (zusätzlichen) Maßnahmen mit entsprechenden
Kostenfolgen ergeben.

Abgleich mit AG-Kostenfolgen
Im Vorwege zum Erlass des FluLärmG wurde im Auftrag
des BMU eine Arbeitsgruppe zu den Kostenfolgen der
Novelle des FluLärmG eingesetzt [29]. Anhand eines
gemeinsam getragenen methodischen Ansatzes wurden unter
den getroffenen Prämissen zum damals vorliegenden
Referentenentwurf (Stand 06/2004) Kosten von bis zu über
700 Mio. € abgeschätzt (inkl. Entschädigung für Beeinträchtigungen der Außenwohnbereiches). Die anfallenden
Kosten sind tatsächlich deutlich niedriger abzuschätzen,
z. B. aufgrund der Größe der LSBe. Auch in der Begründung
zur 2. FlugLSV geht man davon aus, dass einige
Änderungen gegenüber dem Referentenentwurf zu
relevanten Verringerungen der Kosten führen [27].

Fazit und Schlussfolgerungen
Es zeigt sich, dass sowohl das Verfahren als auch die Durchführung an den Flughafenstandorten variieren können.
Durch diese Diskrepanzen ergeben sich unterschiedliche
Qualitätsmerkmale und der gewünschte bundesweite
einheitliche Vollzug des Gesetzes wird nicht realisiert. Ob
die 2. FlugLSV der Gewährleistung eines ‘zügigen,
einheitlichen und effizienten Vollzugs des novellierten
Fluglärmgesetzes‘ [27] dient, ist in Frage zu stellen.
Die Recherche lässt den Rückschluss zu, dass nennenswerte
Hemmnisse und Hürden für die Anspruchsberechtigten
existieren. Neben der notwendigen Bürokratie zur Antragstellung besteht zum Beispiel für die Antragsteller an
einzelnen Flughafenstandorten ein Risiko darin, die Kosten
für die schalltechnische Objektbeurteilung nicht erstattet zu
bekommen. Dies kann zutreffen, wenn sich herausstellt, dass
sich keine Notwendigkeit für bauliche Maßnahmen ergibt.
Deswegen kann man davon ausgehen, dass sowohl die Umsetzungsrate als auch die Akzeptanz bisher relativ gering
ausfallen. Hierzu hat auch die verzögerte Festsetzung der
LSBe beigetragen, die zum Teil nach wie vor fehlen. Ebenso
ist für Außenstehende nicht nachvollziehbar, warum der
neue LSB nach FluLärmG flächenmäßig kleiner ausfallen
kann als die aus früheren Schallschutzprogrammen, also
unter Umständen keine neuen Ansprüche ausgelöst werden.
Es liegen aber auch positive Beispiele vor, die helfen die
Akzeptanz zu verbessern und die Hürden zu mindern. Hierzu
sind freiwillige Schallschutzprogramme an einzelnen
Standorten zu nennen, die die Antragstellung erleichtern
(z. B. Bremen, Hamburg, Köln/Bonn). Ebenso wird die
frühere Umsetzung der Maßnahmen an mehreren Flugplatzstandorten (z. B. Bremen, Frankfurt/Main, Köln/Bonn)
begrüßt. Außerdem ist die Erweiterung der Bereiche mit
Anspruch auf Schallschutz positiv zu bewerten (Bsp.
Frankfurt/Main). Schließlich ist auch die Ergänzung der
schutzbedürftigen (besonderen) Einrichtungen um Kirchen
positiv zu erwähnen (Bsp. BER).
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Es verbleiben weiterhin offene Fragen, ob zum Beispiel die
Einführung eines Monitoring, v. a. zur Qualitätssicherung
und Vereinheitlichung, sinnvoll wäre. Eine Evaluation des
FluLärmG ist für 2017 als ‘Fluglärmbericht‘ vorgesehen.
Hierzu ist vom Umweltbundesamt (UBA) im ersten Schritt
ein Vorhaben zur ‘Evaluation der 2. FlugLSV‘ an ein
Konsortium unter Leitung des Öko-Institut e. V vergeben
worden. Das Gutachten soll eine grundlegende Analyse der
2. FlugLSV zu rechtlichen Aspekten und praktischen
Anwendungsfragen beinhalten. Die Bearbeitung ist bis Ende
2015 geplant.

[14]

[15]

[16]
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Einleitung
Die zunehmenden Anforderungen an die Umweltverträglichkeit und Effizienz zukünftiger Flugzeuggenerationen machen den Einsatz neuartiger Triebwerkstechnologien notwendig. Bereits seit den 60er Jahren sind die so
genannten gegenläufigen Propellertriebwerke als Technologie mit einem hohen Potenzial der Treibstoffersparnis
bekannt. Der Effizienz dieser Triebwerke steht jedoch eine starke Lärmentwicklung gegenüber, die sich im Vergleich zum Lärm der heutzutage verwendeten TurbofanTriebwerke darin unterscheidet, dass im tieffrequenten
Bereich zwischen 100 und 200 Hz dominante Töne auftreten, die Spitzenpegel von bis zu 150 dB erreichen können
[1, 2]. Dieser Schall pflanzt sich von den Triebwerken bis
in die Kabine hinein fort und wird – insbesondere wegen
des ausgeprägten tonalen Charakters bei tiefen Frequenzen – von den Passagieren und der Besatzung als sehr
unangenehm empfunden.
Eine Möglichkeit, die Ausbreitung des Triebwerkslärms
in die Kabine zu verringern, ist die Montage eines geeigneten Lärmschutzschildes auf die Flugzeugrumpfaußenhaut im Bereich der Triebwerke. Konventionelle
Lärmschutzmaßnahmen, wie z. B. Einfach- oder Doppelwandkonstruktionen, weisen jedoch aufgrund des Massegesetzes und der Doppelwandresonanzfrequenz im tiefen
Frequenzbereich ein ineffizientes Schalldämmverhalten
auf. Die für eine hohe Schalldämmung bei tiefen Frequenzen erforderlichen Massen und/oder Bauhöhen dieser Maßnahmen sind für eine Anwendung am Flugzeug
ungeeignet. Aus diesem Grund ist die Entwicklung von
effizienten Lärmschutzmaßnahmen mit hoher Dämmung
von tieffrequentem, tonal geprägten Lärmschall notwendig [3].
Eine Doppelwand mit zusätzlichen Ebenen aus so genannten akustischen Membran-Metamaterialien ist eine mögliche Lösung dieses Problems [4, 5]. Akustische
Membran-Metamaterialien bestehen aus einer dünnen,
vorgespannten Membran, auf der eine kleine, vergleichsweise steife Masse befestigt ist (s. Abb. 1). Dieser
Aufbau führt aufgrund von Resonanzeffekten in einem
schmalbandigen Frequenzbereich zu einer sehr hohen
Schalldämmung, die das korrespondierende Massegesetz
deutlich übersteigt [6]. Dieser Frequenzbereich kann apriori eingestellt werden, indem – ähnlich wie bei einem
Feder-Masse-System – bei der Fertigung der MembranMetamaterialien eine geeignete Kombination aus Membranspannung und Zusatzmasse gewählt wird. Diese vor-

ab gewählte Konfiguration kann nach dem Einbau jedoch nicht mehr geändert werden. Dies ist insbesondere dann problematisch, wenn sich die äußeren Betriebsbedingungen ändern: Beispielsweise ist es während des
Fluges möglich, dass sich die Rotordrehzahlen der Triebwerke ändern und damit die Frequenzen der Grundtöne
verschieben können. Außerdem können die starken Temperaturänderungen in den verschiedenen Flughöhen (bis
zu −60 ◦ C) aufgrund von Wärmedehnungseffekten zu
Änderungen in der Membranspannung führen, was eine Veränderung der Eigenfrequenzen und somit eine Verschiebung des schmalbandigen Maximums im
Schalldämmmaß der Membran-Metamaterialien zur Folge hat. Aus diesem Grund ist es wünschenswert, die akustischen Eigenschaften von Membran-Metamaterialien
im Betrieb anzupassen, um auf diese veränderlichen
äußeren Bedingungen reagieren zu können.
Hiefür haben Chen et al. [7] ein Membran-Metamaterial
mit aktiv einstellbarer Vorspannung und somit einstellbaren Eigenfrequenzen vorgeschlagen. Die Spannungsänderung erfolgt über ein äußeres, gradientenbehaftetes Magnetfeld, das die mechanische Spannung innerhalb eines magnetorheologischen Elastomers beeinflusst.
Dieser Aufbau erfordert jedoch den Einsatz eines vergleichsweise massiven Permanentmagneten, was für gewichtskritische Anwendungsfälle nicht sinnvoll ist. Aus
diesem Grund wird in dem vorliegenden Beitrag ein alternativer Weg zur Einstellung der Eigenfrequenzen vorgeschlagen, der ohne schwere Zusatzstrukturen auskommen
kann.

Einstellung der Eigenfrequenzen
Es ist bekannt, dass sich die Eigenfrequenzen einer
Struktur verändern, wenn diese Struktur nichtlinear verformt wird. Diese Form der nichtlinearen Versteifung
kann ausgenutzt werden, um die akustischen Eigenschaften der Membran-Metamaterialien zu beeinflussen.
Im vorliegenden Beitrag erfolgt dies über eine statiLx

y

ŵ(x,y)
Ly

z
T
Membran

Masse

x

T

Abbildung 1: Aufbau und Geometrie eines rechteckigen
Membran-Metamaterials.
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3

sche Druckdifferenz ∆p0 , die gegenüber dem Umgebungsdruck p0 innerhalb einer Luftkammer auf zwei MembranMetamaterialien mit verschieden großen aufgebrachten
Massen M1 und M2 wirkt (s. Abb. 2). Die Druckdifferenz
kann z. B. über eine Druckluftleitung aus der Klimaanlage des Flugzeugs aufgebracht werden.
Bei moderaten nichtlinearen Verformungen kann angenommen werden, dass der Zusammenhang zwischen den
Eigenfrequenzen im belasteten und unbelasteten Fall fi
und f¯i für jede Eigenmode i gleich sei [9]:
fi (∆p0 ) ≈ φ(∆p0 )f¯i ,

(1)

mit der Frequenzverschiebungsfunktion φ(∆p0 ). Um diese Annahme zu prüfen und einen Zusammenhang für
die Frequenzverschiebungsfunktion φ(∆p0 ) zu erhalten,
wurden numerische Simulationen mit Hilfe der FiniteElemente-Methode durchgeführt. Das numerische Modell
besteht aus einem rechteckigen Membran-Metamaterial,
wie in Abb. 1 zu sehen, mit einer Kantenlänge von Lx =
Ly = 50 mm. Das Membranmaterial ist Polyetherimid
(PEI) mit einer Flächenmasse von m00m = 31,75 g/m2 und
einer mechanischen Vorspannkraft pro Längeneinheit von
T = 160 N/m. Die scheibenförmige Zusatzmasse mit
einem Durchmesser von DM = 10 mm ist mittig auf
der Membran aufgebracht und besitzt eine Masse von
M = 2,5 g. Die Kanten der Membran werden als gelenkig gelagert betrachtet.
In der Simulation wird die geometrische Nichtlinearität
der Membran aufgrund der großen Verformungen mit
Hilfe eines iterativen Lastschrittverfahrens berücksichtigt. Am Ende dieses Verfahrens wird mit Hilfe der
Perturbationsmethode die differentielle Steifigkeitsmatrix der nichtlinear verformten Struktur bestimmt, aus
der sich dann die Eigenmoden des druckbeaufschlagten
Membran-Metamaterials berechnen lassen.
Die Eigenfrequenzen des betrachteten MembranMetamaterials wurden für Druckdifferenzen von
∆p0 = 0 bis 6400 Pa bestimmt. Die maximalen Spannungen in der Membran lagen für alle betrachteten
Druckdifferenzen unterhalb der Streckgrenze des Membranmaterials, so dass von einer elastischen Verformung
ausgegangen werden kann. Die errechneten Eigenfrequenzen der ersten beiden symmetrischen Moden des
Membran-Metamaterials sind in Abb. 3 aufgetragen.
Die oben getroffene Annahme, dass sich die Eigenfrequenzen bei Bedruckung der Membran um den
gleichen Faktor verschieben, wird in Abb. 3 in guter
M1

Erste Mode
Zweite Mode
Gleichung (2)

φ = fi /f¯i

2,5
2
1,5
1
0

1250

2500

Abbildung 2: Aufbau eines Doppel-Membran-Metamaterials mit über Druckluft einstellbaren Eigenfrequenzen.

7500

Näherung bestätigt. In [9] wurde gezeigt, dass sich die
Eigenfrequenzen einer durch einen konstanten Druck
nichtlinear
belasteten Kreismembran proportional zu
√
3
∆p0 verhalten. Diese Abhängigkeit gilt auch im Falle
der hier betrachteten Membran-Metamaterialien für
große Druckdifferenzen, siehe Abb. 3. Bei sehr niedrigen
Druckdifferenzen ist die Abhängigkeit der Eigenfrequenzen jedoch nahezu quadratisch bezogen auf ∆p0 .
Die Frequenzverschiebungsfunktion φ kann demnach
folgendermaßen ausgedrückt werden:
p

φ = (1 − ) a1 ∆p20 + 1 + a2 3 ∆p0 ,
(2)
mit einer Schalterfunktion , die im quadratischen
Be√
reich gleich Null und im Bereich φ ∼ 3 ∆p0 gleich
Eins ist. Die Koeffizienten a1 und a2 sowie die Funktion  können mit einer Ausgleichsrechnung bestimmt
werden. Sie ergeben sich im hier betrachten
√ Fall zu
a1 = 8,44 × 10−7 1/Pa2 und a2 = 0,136 1/ 3 Pa sowie



1
∆p0 − 584,4 Pa
=
1 + tanh
.
(3)
2
205,4 Pa
Die resultierende Ausgleichskurve (2) ist in Abb. 3 im
Vergleich mit den numerischen Daten aufgetragen. Dieser Ausdruck für die Frequenzverschiebung φ kann benutzt werden, um die Eigenfrequenzen des MembranMetamaterials über ∆p0 einzustellen.

Einstellung des Schalldämmmaß
Um von der Einstellbarkeit der Eigenfrequenzen auf eine Einstellbarkeit des Schalldämmmaß eines MembranMetamaterials zu schließen, müssen zusätzliche Betrachtungen durchgeführt werden. In [8] wurde gezeigt, dass
die Frequenzen fP , in denen das Schalldämmmaß eines
Membran-Metamaterials ein lokales Maximum aufweist,
im ungedämpften Fall folgendermaßen mit den Eigenmoden des Membran-Metamaterials zusammenhängen:

i=1

Druckluft

M2

6250

Abbildung 3: Ergebnisse der numerischen Simulation und
Verlauf der Korrelationsfunktion in Gl. (2) für die Eigenfrequenzverschiebung φ bei gegebener Druckdifferenz ∆p0 .

∞
X

∆p0

3750
5000
∆p0 in Pa

Ai
!
= 0.
fi2 − fP2

(4)

Darin ist Ai das von der Eigenform abhängige Residuum der i-ten Eigenmode. Für den unbedruckten Fall
(∆p0 = 0) seien das Residuum mit Āi und die PeakFrequenzen mit f¯P gegeben. Falls die Drucklast ∆p0 = 0
nur moderate nichtlineare Verformungen des MembranMetamaterials hervorruft, kann angenommen werden,
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LF

dass sich die Eigenformen des Membran-Metamaterials
nicht signifikant ändern, d. h. Ai (∆p0 ) ≈ Āi . Mit dieser
Annahme und dem Zusammenhang in Gl. (1) folgt aus
Gl. (4), dass die Peak-Frequenzen fP der gleichen Frequenzverschiebung folgen wie die Eigenfrequenzen:
fP (∆p0 ) ≈ φ(∆p0 )f¯P .

f2

1
P∞

Ai
i=1 fi2 −f 2

.

(6)

Mit den obigen Annahmen, dass für die Eigenmoden
der bedruckten Membran fi (∆p0 ) ≈ φ(∆p0 )f¯i und
Ai (∆p0 ) ≈ Āi gilt, ist demnach
m̃00 (f ) ∼

1
f2

P∞

Āi
i=1 φ2 f¯i2 −f 2

.

(7)

Folglich müssen zur Berechnung des Schalldämmmaß eines bedruckten Membran-Metamaterials lediglich die Eigenmoden der Membran bei ∆p0 = 0 und der Wert
der Frequenzverschiebungsfunktion φ, z. B. entsprechend
Gl. (2), bekannt sein.
Um dies zu überprüfen wurden zunächst FiniteElemente-Simulationen mit Fluid-Struktur-Kopplung für
das Membran-Metamaterial, welches bereits im vorherigen Abschnitt betrachtet wurde, durchgeführt. Der prinzipielle Aufbau des Gesamtmodells ist in Abb. 4 dargestellt, mit zwei Kavitäten der Länge LF = 50 mm
an jeder Seite der Membran. Die Seitenflächen der Kavitäten sind als schallhart und die freien Enden als
voll absorbierend festgelegt, um Bedingungen wie in einem Impedanzrohr zu erzeugen. Die Kennimpedanz der
Luft beträgt in allen Kavitäten Z0 = 136,5 kg/m2 s,
was einer Reiseflughöhe von ca. 35.000 ft entspricht. Die
hier betrachteten statischen Druckdifferenzen ∆p0 betragen weniger als 5 % des Umgebungsdrucks – die Impedanz Z0 kann deshalb als nahezu konstant in allen Kavitäten angenommen werden. Auf der linken Seite des
Membran-Metamaterials wird die statische Druckdifferenz ∆p0 aufgebracht. Die nichtlineare Verformung der
Membran wurde mit dem gleichen Verfahren wie bei den
Eigenfrequenzen bestimmt und im Anschluss daran erfolgte, unter Berücksichtigung der differentiellen Steifigkeitsmatrix, die Berechnung der Frequenzantwort des Systems bei harmonischer Anregung der Membran mit einer

Luft

P̂

p̂t

∆p0

absorbierender Rand

absorbierender Rand

Abbildung 4: Aufbau des Finite-Elemente-Modells zur Berechnung des Schalldämmmaß eines einzelnen MembranMetamaterials.

Druckamplitude P̂ . Aus der Frequenzantwort wurde über
einen Feldpunkt in der rechten Kavität die Druckamplitude p̂t der durch das Membran-Metamaterial transmittierten Schallwelle ermittelt. Das Schalldämmmaß errechnet sich dann aus TL = 20 log |P̂ |/(2 |p̂t |). Die Ergebnisse der analytischen Rechnungen nach Gl. (7) und
der Finite-Elemente-Simulationen sind in Abb. 5 für die
Druckdifferenzen ∆p0 = 0 und 600 Pa dargestellt. Im
unbedruckten Zustand stimmen die analytisch berechneten und die simulierten Schalldämmmaße hervorragend
überein. Für ∆p0 = 600 Pa sieht man, dass die analytische Rechnung und die Simulation im Bereich der Eigenfrequenzen sehr gut übereinstimmen, während die erste Peak-Frequenz im analytischen Modell um etwa 6 %
überschätzt wird. Dies zeigt, dass die oben getroffene Annahme bezüglich der Eigenfrequenzen (zumindest im tieffrequenten Bereich) sinnvoll ist, während die Residuen Ai
doch eine gewisse Abhängigkeit von der Druckdifferenz
aufweisen. In erster Näherung ist die hier vorgestellte
analystische Methode jedoch von akzeptabler Genauigkeit.
Abschließend wurde der Doppelwandaufbau aus [4, 5] mit
dem hier vorgestellten Doppel-Membran-Metamaterial
untersucht. Der prinzipielle Aufbau des Finite-ElementeModells ist in Abb. 6 dargestellt. Das Doppel-MembranMetamaterial befindet sich zwischen zwei Einfachwänden
mit den Flächenmassen m001 = 13,5 kg/m2 und m004 =
5,4 kg/m2 . Die Abstände der einzelnen Ebenen betragen d12 = 2d23 = d34 = 20 mm und die Zusatzmassen auf den Membranen sind M2 = 2,5 g bzw.
M3 = 1,5 g. Die statische Druckdifferenz ∆p0 wird in der
Kavität zwischen den beiden Membran-Metamaterialien
aufgebracht. Das numerische Verfahren ist identisch zu
60
dB

∆p0 = 0
∆p0 = 600 Pa

40
TL

Zwischen m̃00 und den Eigenmoden des MembranMetamaterials besteht der Zusammenhang [8]

0,75LF

Luft

(5)

Das Schalldämmmaß eines Membran-Metamaterials
kann, wie in [8] gezeigt, für senkrechten Schalleinfall und niedrige Frequenzen, bei denen die akustische Wellenlänge größer als die Membranabmessungen ist, mit Hilfe der effektiven Flächenmasse m̃00 =
P̂ /(−ω 2 hŵi) berechnet werden. Darin ist P̂ die Druckamplitude der einfallenden ebenen Schallwelle und hŵi die
flächengemittelte Schwingungsamplitude des MembranMetamaterials. Daraus kann das Schalldämmmaß mit
Hilfe des bekannten Massegesetzes unter Verwendung
der (i. A. frequenzabhängigen und komplexen) effektiven
Flächenmasse m̃00 berechnet werden.

m̃00 (f ) ∼

LF

20

0
20

100

f

Hz 1000

Abbildung 5: Schalldämmmaß des einzelnen MembranMetamaterials mit M = 2,5 g bei verschiedenen Druckdifferenzen aus der analytischen Rechnung mit Gl. (7) (durchgezogen) und dem Finite-Elemente-Modell (gestrichelt).
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an eine Druckluftregelung nötig, die in Flugzeugen generell vorhanden ist.

Luft

Danksagung
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Abbildung 6: Aufbau des Finite-Elemente-Modells zur Berechnung des Schalldämmmaß eines Doppelwandaufbaus mit
eingebrachtem Doppel-Membran-Metamaterial.

dem bei der Einzelmembran verwendeten Verfahren. Bei
der analytischen Rechnung des mehrlagigen Aufbaus in
Abb. 6 wurde die Transfer-Matrix-Methode nach [4]
unter Berücksichtigung der effektiven Flächenmasse in
Gl. (7) angewendet.
Das numerisch und analytisch bestimmte Schalldämmmaß dieses Aufbaus ist in Abb. 7 für die Druckdifferenzen
∆p0 = 0 und 600 Pa dargestellt. Für den unbedruckten
Fall ist auch hier eine hervorragende Übereinstimmung
zwischen dem analytischen und dem Simulationsmodell
zu erkennen. Zwischen 100 und 200 Hz befinden sich zwei
Maxima, die durch die Schalldämm-Peaks der beiden
Membran-Metamaterialien erzeugt werden. Bei ∆p0 =
600 Pa werden beide Peaks, wie bereits im Falle der
Einzelmembran in Abb. 5 beobachtet, um den gleichen
Faktor verschoben. Auch in diesem Fall ist zu sehen,
dass die analytische Methode die Peak-Frequenzen beider Membranschichten bei ∆p0 = 600 Pa um etwa 6 %
überschätzt. Dies kann, wie bereits für die Einzelmembran diskutiert, den getroffenen Annahmen zugeordnet
werden.
Insgesamt zeigen die hier vorgestellten Ergebnisse,
dass die vorgeschlagene Doppel-Membran-MetamaterialStruktur mit Druckluftregelung gut für die Anpassung des Schalldämmmaß einer Schallschutzmaßnahme bei veränderlichen Tönen im Lärmspektrum oder
veränderlicher Spannung des Membranmaterials geeignet
ist. Vorteilhaft gegenüber bisheriger Ansätze (z.B. [7]) ist,
dass die hier vorgeschlagene Struktur keine besonderen
Anforderungen an das Membranmaterial oder die elektrische Infrastruktur stellt. Es ist lediglich ein Anschluss

TL

100
dB
60
40
20
0
20

∆p0 = 0
∆p0 = 600 Pa
100

f

Hz 1000

Abbildung 7: Schalldämmmaß des Doppelwandaufbaus mit
eingebautem Doppel-Membran-Metamaterial bei verschiedenen Druckdifferenzen aus der analytischen Rechnung mit
Gl. (7) (durchgezogen) und dem Finite-Elemente-Modell (gestrichelt).
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Forschungsprojekt OSILAWA - Einfluss der Fahrtbahntextur auf das ReifenFahrbahngeräusch bei Betondecken
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Einleitung
Aufgrund ihrer langen Lebensdauer und niedrigen
Lärmemissionen
sind
Fahrbahndecken
in
Waschbetonbauweise im hochrangigen Straßennetz in
Österreich weit verbreitet. In erster Linie werden dabei
Bauweisen mit einem Größtkorn von 8 bzw. 11 mm
verwendet. Das Forschungsprojekt OSILAWA, finanziert
durch das Förderprogramm ”Mobilität der Zukunft”, strebt
eine weiterführende Optimierung von Betonfahrbahndecken
in Bezug auf ihre akustischen Eigenschaften an. Dabei soll
der Zusammenhang der 2D- sowie 3D-Fahrbahntextur und
der Schallemissionseigenschaften der Fahrbahndecken
erforscht werden. Das vorliegende Paper beschreibt erste
Ergebnisse des Forschungsprojektes, die aus Analysen der
Oberflächentextur und der Messung der Schallemission des
Reifen-Fahrbahngeräusches durch Messungen nach ISO/CD
11819-2 (CPX-Methode [1]) gewonnen wurden.

Textureinfluss auf das ReifenFahrbahngeräusch
Hauptenstehungsmechanismen
des
Reifen-Fahrbahngeräusches sind die Reifenvibrationen, die durch den
Aufschlag des Reifens auf die Fahrbahnoberfläche angeregt
werden, und das sog. Air Pumping, die Strömungsgeräusche
der Luft, die in das Reifenprofil und die Fahrbahnoberfläche
eingepresst und bei Loslösen des Reifenkontaktes wieder
eingesogenen wird. Eine ausführliche Beschreibung der
Grundmechanismen findet sich in [2].
In den letzten Jahren wurden mehrere statistische und semiphysikalische Modelle erstellt, um aus der Fahrbahntextur
auf das Abrollgeräusch der Reifen zu schließen [3, 4]. Die
Modelle unterscheiden sich dabei in ihrem Komplexitätsgrad
was sowohl die Beschreibung der Textur als auch in dem
verwendeten Reifenmodell betrifft. Die Spannweite beläuft
sich auf die Berücksichtigung einzelner TexturWellenlängenbereiche
bis
zu
mehreren
parallelen
Linientexturen als Eingangsfunktion. Den Modellen ist
allerdings gemeinsam, dass mit Linientexturscanner
aufgenommene Spektren verwendet werden. Obwohl die
Modelle für die Datensätze, aus denen sie erstellt wurden,
gute Genauigkeitsgrade aufweisen, treten bei neuen, den
Basisdatensätzen
unähnliche
Oberflächenstrukturen
Abweichungen zwischen Modell und Messung auf. Wie weit
die Verwendung einer durchgehenden 3D-Textur die
Prognosegenauigkeit der Modelle erhöht, ist Gegenstand
aktueller Forschung.

Besenstrich oder Jutetuch bzw. zur Lärmminderung in
Waschbetonbauweise ausgeführt werden. Besondere, als
lärmmindernd angesehene Bauweisen werden im Weiteren
kurz vorgestellt.
Waschbeton-Fahrbahndecken
Zur Herstellung der Waschbeton-Oberfläche wird auf dem
fertig eingebauten, verdichteten und geglätteten Oberbeton
ein
Kontaktverzögerer
und
ein
geeigneter
Verdunstungsschutz gleichmäßig aufgesprüht. Nach ca. 8 bis
24 Stunden wird anschließend die oberste, nicht ausgehärtete
Schicht des Feinmörtels ausgebürstet, zurück bleiben die im
ausgehärteten Zement eingebetteten Gesteinskörner und
somit eine speziell texturierte Oberflächengeometrie.
Bezüglich der akustischen Eigenschaften wird vor allem das
Größtkorn und damit die Oberflächentextur als Einfluss - und
Variationsparameter betrachtet. Durch die Kornstruktur an
der Fahrbahnoberfläche wird eine möglichst gleichmäßige
Tragestruktur für den Reifen geschaffen, die durch ihre
Homogenität eine geringe Anregung von Reifenvibrationen
zum Ziel hat. Gleichzeitig wird ein dünner Luftraum an der
Reifenauflagefläche geschaffen, um die durch das sog. AirPumping hervorgerufenen Schallemissionen zu minimieren.
Typische Werte von CPX-Pegeln (Reifen ASTM SRTT)
zwischen 99 und 102 dB bei einer Messgeschwindigkeit von
100 km/h sowie als grundlegenden Texturparameter einen
MPD zwischen 0,50 und 0,60 mm auf.
Betonfahrbahndecken in Grinding-Bauweise
Im Gegensatz zu den Waschbeton-Fahrbahndecken wird bei
der Diamond-Grinding-Bauweise in eine ausgehärtete
Betondeckschicht eine Rillenstruktur in Längsrichtung
eingefräst, Steg- und Rillenbreite liegen dabei in der
Größenordnung weniger Millimeter (Abbildung 1). Bisher
wurde diese Technik in erster Linie als längsebenheits - und
griffigkeitsverbessernde Maßnahme durchgeführt, durch die
erzielte Gleichmäßigkeit in Fahrtrichtung wird allerdings bei
gleichzeitig erhaltener Strukturtiefe der Fahrbahnoberfläche
ebenfalls eine Verbesserung der akustischen Eigenschaften
gefördert.

Betonfahrbahndecken
Beton-Fahrbahndecken werden im hochrangigen Straßennetz
besonders auf stark belasteten Strecken eingesetzt. Die
Oberfläche der Betondecke kann dabei konventionell mit
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Abbildung 1: Beispiel einer Grinding-Oberfläche
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Vorteil der Grinding-Fahrbahndecken ist hier die Wirkung
der Fahrbahnstruktur einerseits auf die Minderung der
Reifenvibrationen durch die geringe Texturwellenlänge in
Längsrichtung, andererseits der unter der Reifen-FahrbahnKontaktfläche bestehende Restholraumgehalt, der zu einer
Verringerung des Air-Pumpings führt. Die CPX-Werte
liegen hier im Vergleich um 3-4 dB niedriger, dh. bei ca.
96 dB.
Die
MPD-Werte,
die
mittels
eines
Linientextursensors
aufgenommen
wurden,
liefern
Ergebnisse um die 0,30 mm. Dabei wird allerdings die Tiefe
der
Rillenstruktur
bedingt
durch
die
2DLinientexturmessung nicht korrekt abgebildet.
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Messungen
In einer ersten Messkampagne wurden sowohl CPX- als
auch Linientexturmessungen an verschiedenen Waschbeton und Grinding-Strecken durchgeführt. Dabei sollen im
weiteren Projektverlauf Zusammenhänge zwischen den
Textur- und den Rollgeräuschparametern gefunden werden,
um eine weitere Optimierung der Fahrbahndecken zu
ermöglichen.
In Abbildung 2 werden die Spektren einer Textur- und einer
CPX-Messung dargestellt. In den drei markierten Bereichen
wurde die Fahrbahndecke durch eine Grinding-Maßnahme
strukturiert. Man erkennt die wesentlich verringerten
Texturpegel in diesen Abschnitten, die sich in einer ebenfalls
merklich niedrigeren Rollgeräuschemission (die GrindingStrecken sind hier mehrmals kurz durch Brückenübergänge
unterbrochen).
Zur Beschreibung der Änderung des Frequenzverhaltens
durch
die
verschiedenen
Strukturierungen
der
Fahrbahnoberflächen werden in Abbildung 3 die Terzband Spektren dargestellt. Die strichlierten Linien zeigen die
Grinding-Strecken; man erkennt deutlich eine deutliche
Verbesserung über den gesamten Frequenzbereich.
Hochfrequent weisen diese Abschnitte eine nach Alter
gestaffelte Verschlechterung der Emissionen auf, die
schlussendlich wieder in den gleichen Schalldruckpegeln
wie die Waschbeton-Strecken enden. Die Schlussfolgerung

Frequenz [Hz]

Abbildung 3: Terzbandpegel der verschiedenen untersuchten
Betondecken;
durchgezogene
Linien
beschreiben
Waschbetonstrukturen,
strichlierte
Linien
GrindingOberflächen

liegt nahe, dass durch die langsame Degradation der Stege
des Grindings der Hohlraumgehalt unter der Reifen Kontaktebene abnimmt und der Vorteil des verringerten Air
Pumpings endet. Die Untersuchung des akustischen
Langzeithaltens der Grinding-Betondecken sollte daher
verfolgt werden.

Zusammenfassung
Betonfahrbahndecken zeichnen sich durch eine lange
Lebensdauer unter starker Belastung aus. Um darüber hinaus
gute akustische Eigenschaften zu besitzen, werden spezielle
Oberflächenstrukturen
hergestellt.
Neben
Waschbetonoberflächen mit unterschiedlichem Größtkorn
werden in letzter Zeit Längsrillenstrukturen mittels des
Diamond-Grinding-Verfahrens eingesetzt, die zu einer
Verbesserung von 3-4 dB führen.
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Innovationen zum Schutz gegen Schienenverkehrslärm und die neue Schall 03
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Einleitung
Das Berechnungsverfahren für Schienenlärm nach der
16. BImSchV ist am 01.01.2015 [1] in Kraft getreten. Es
enthält innovative Schallschutzmaßnahmen, die bereits
getestet wurden und in der neuen Schall 03 als Innovation
aufgenommen wurden und ein Verfahren zu Einführung
weiterer Innovationen.

Innovationen in der Schall 03
Gegenüber der Schall 03 1990 wurden in der neuen
Schall 03
folgende
schalltechnische
Innovationen
aufgenommen

Die Einführung von Innovationen in der neuen
Schall 03
In der 16. BImSchV, Stand 01.01.2015, wurde mit der
Einführung des § 5 die Möglichkeit geschaffen, neue
akustische Kennwerte für abweichende Bahntechnik und für
schalltechnische Innovationen einzuführen, ohne dass eine
Novellierung der 16. BImSchV erforderlich ist.
Als abweichende Bahntechnik werden Techniken
verstanden, die bisher nicht der Struktur der Schall 03
vorgesehen sind. Hierzu können z.B. besondere Aufsätze auf
Schallschutzwänden, besondere Pflegemaßnahmen der
Gleise bei Straßenbahnen oder besondere Schalldämpfer von
Rädern gezählt werden.

Die Nachweise müssen an mehreren voneinander
unabhängigen Messquerschnitten geführt werden; dazu sind
die
entsprechenden
Nachweise
der
Schienenbeschaffenheiten zu führen (siehe hierzu u.a. [3]). In den
Ausführungen des Kap. 9 der Schall 03 sowie im
Erläuterungsbericht zur Schall 03 [4] sind detaillierte
Vorgaben zur Einführung von Innovationen enthalten.

Schienenstegdämpfer

x

Schienenstegabschirmungen

x

Niedrige Schallschutzwände

Durch Schienenstegdämpfer (SSD) und Schienenstegabschirmungen (SSA) können Pegelminderungen von bis zu
3 dB(A) erzielt werden; die Wirkung dieser Maßnahmen ist
bei grauguss-klotzgebremsten Güterzügen wesentlich
schlechter als bei scheibengebremsten Zügen oder
Güterzügen mit Verbundstoff-Klotzbremsen.

Tabelle 1: Pegeldifferenz des LAEQ bei Güterzügen ohne
/ mit SSA / SSD bei 100 km/h

Variante

Differenz ohne / mit SSA / SSD

SchienenstegGrauguss-Klotzbremsen
abschirmungen Verbundstoff-Klotzbremsen
SchienenstegGrauguss-Klotzbremsen
dämpfer
Verbundstoff-Klotzbremsen

Schalltechnische Innovationen sind dagegen Verbesserungen
der Wirksamkeit von bereits in der Schall 03 aufgeführten
Techniken. Die Einführung der Techniken erfolgt bezogen
auf die neue Technologie und nicht bezogen auf ein Produkt.
Als innovativ gilt eine Technologie, wenn daraus eine
Verbesserung von 2 dB im Gesamtpegel oder von 4 dB im
Pegel eines Oktavbandes erreicht wird.
Die Anerkennung der Innovation erfolgt bei der Eisenbahn
durch das Eisenbahn-Bundesamt, bei Straßenbahnen durch
die nach Landesrecht zuständigen Behörden. Aufgrund der
Auslöseschwelle von 2 dB(A) für die Anerkennung der
Innovationen sind hohe Anforderungen an die
messtechnischen Nachweise gestellt; zu diesem Zweck muss
z.B. aus Vorbeifahrtmessungen unter kontrollierten
Bedingungen des Schienenzustandes die anteilige
Verbesserung für die nach Schall 03 betrachteten
Schallquellenarten dargestellt werden.

x

-0,7
-2,6
-2,2
-2,4

Niedrige Schallschutzwände mit einer Höhe zwischen 0,5 m
und 1,0 m weisen einen wesentlich geringeren Abstand zur
Gleisachse auf als herkömmliche Schallschutzwände. Die
Wirksamkeit dieser Maßnahme ist jedoch begrenzt; Die
Auswertung von Schallmessungen im Rahmen des
Konjunkturpaketes II [2] hat gezeigt, dass zur Berechnung
der Abschirmwirkung der niedrigen Schallschutzwände die
Wandhöhe um 30 % reduziert werden muss, da die
Schallabschirmung des Rades durch die idealisierte
Annahme der Schallquelle auf Schienenoberkante
überbewertet wird. Der Einsatz niedriger Schallschutzwände
ist aus Sicherheitsgründen derzeit nur an Randgleisen
möglich.
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Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, kann eine besonders hohe
Wirksamkeit der Verbundstoffbremse in Verbindung mit
einem besonders überwachten Gleis erzielt werden. Hier
sind im Vergleich zu Graugussklotzbremsen auf
durchschnittlichem Gleis Pegelminderungen von ca. 8 dB
möglich.

Literatur
[1] Sechzehnte
Bundesimmissionsschutzverordnung
(16. BImSchV – Verkehrslärmschutzverordnung) in der
Fassung vom 01.01.2015)
[2] Schlussbericht zum Konjunkturpaket II: Innovative
Maßnahmen zum Lärm- und Erschütterungsschutz am
Fahrweg - Schlussbericht, DB Netz AG – I.N ,
15.06.2012
Abbildung 1: Rasterdarstellung der Schallausbreitung bei
unterschiedlicher Lage der niedrigen Schallschutzwand

In o.a. Abbildung ist die Wirksamkeit von niedrigen
Schallschutzwänden in drei typischen Situationen,
Dammlage, niveaugleiche Lage und Einschnittslage
dargestellt. Es lässt sich ableiten, dass in Dammlagen eine
relativ hohe Wirksamkeit erreicht werden kann, während in
Einschnittslagen und in niveaugleicher Lage die
Wirksamkeit eingeschränkt ist.

[3] DIN EN ISO 3095, Bahnanwendungen – Akustik –
Messung der Geräuschemissionen von spurgebundenen
Fahrzeugen, Juli 2014
[4] www.bmvi.de

Innovative Bremsen und besonders
überwachtes Gleis
In der Schall 03 werden die seit 2012 zugelassenen
Verbundstoffbremsen bei Güterzügen berücksichtigt. Durch
diese Bremsbauart wird das von Grauguss-Klotzbremsen
verursachte Aufrauen der Räder vermieden und dadurch die
Schallabstrahlung reduziert.

Tabelle 2: Pegeldifferenz des LAEQ bei Güterzügen ohne
/ mit besonders überwachten Gleis bei 100 km/h

Bremsbauart / büG
GraugussKlotzbremsen mit büG
VerbundstoffKlotzbremsen mit büG
VerbundstoffKlotzbremsen ohne
büG
VerbundstoffKlotzbremsen mit büG

GraugussKlotzbremsen ohne
büG
VerbundstoffKlotzbremsen ohne
büG
GraugussKlotzbremsen ohne
büG
GraugussKlotzbremsen ohne
büG

Diff
-0,7
-3,3
-4,4
-7,7
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Einleitung

Für die Genehmigung eines Neubaus bzw. einer
wesentlichen baulichen Änderung einer militärischen, aber
auch zivilen Schießanlage fehlen bisher anerkannte
Prognosemodelle zur rechnerischen Ermittlung der Geräuschbelastung. Da andere spezifische Verfahren nicht
Bestandteil der Regelungen der TA Lärm sind, werden
Schießgeräusche wie Industriegeräusche behandelt. Von den
zuständigen Genehmigungsbehörden wird im Regelfall
verlangt, die Ermittlung der Zusatzbelastung der geplanten
Schießanlage nach den Methoden und Verfahren der DIN
ISO 9613-2 durchzuführen. Damit wird aber die Aussage im
Anwendungsbereich dieser Norm ignoriert, die eine Anwendung auf diese Geräuschquellenart grundsätzlich ausschließt. [1]
Die DIN ISO 9613-2 stellt zwar ein bewährtes technisches
Schallausbreitungsmodell zur Verfügung, dies aber nur im
Rahmen ihres Anwendungsbereiches und den benannten
Beschränkungen und Randbedingungen. Nur innerhalb ihrer
Randbedingungen liefert sie verlässliche Grundlagen für die
lärmakustische Beurteilung von Geräuschquellen. Detaillierte Analysen untermauern diese Aussage, indem sie aufzeigen, dass die Korrekturen für die geometrische
Dämpfung, für den Bodeneffekt, für die Schirmung und auch
für die Reflexionen nicht hinreichend zuverlässig in dem
Verfahren der Norm DIN ISO 9613-2 abgebildet werden,
um für Schießgeräusche im gesamten Einwirkungsbereich
tragfähige Prognosen zu liefern.
Dies stellt einen unbefriedigenden Zustand für alle Beteiligte
am Genehmigungsverfahren dar. Einerseits für den Betreiber, weil er ins Unsichere bauen muss und weitere Auflagen
nach der verbindlichen Nachbeurteilung auf der Grundlage
der Messungen nach VDI 3745 Blatt 1 mit erheblichen wirtschaftlichen Einbußen nicht ausschließen kann und andererseits für die Genehmigungsbehörde, weil sie nicht sicherstellen kann, dass ihr Genehmigungsbescheid die Rechte des
Antragstellers auf Errichtung und Betrieb der Anlage wahrt
und die Nachbarschaft mit gebotener Vorsorge vor erheblichen Belästigungen schützt. Mit dem LeitGeStand [2]
werden insbesondere die Prognoseverfahren im Rahmen der
Anwendung der TA Lärm konkretisiert.

2

Erreur ! Source du renvoi introuvable.Abb. 1 zeigt eine
Standortschießanlage mit 3 parallelen A-Ständen und 4 links
davon erkennbaren D-Ständen.

Abb. 1 Standortschießanlage

3

Ermittlung eines Quellenmodells für eine
Standortschießanlage

Die Anforderungen des LeitGeStand [2] für die Geräuschquellenbeschreibung basieren auf den Festlegungen in der
Normenreihe DIN EN ISO 17201 mit ihren Teilen 1 bzw. 2.
Voraussetzung für die Anwendung des Verfahrens ist nach
DIN EN ISO 17201-3 die Berechnung eines Ersatzquellenmodells, welches Reflektionen, Beugungen und Streuungen
in der komplexen Schießanlagen- bzw. Schießstandgeometrie hinreichend zuverlässig einbezieht, so dass der Pegel am
Immissionsort danach unter Freifeldbedingungen ermittelt
wird.
Voraussetzung dafür sind eine eindeutige Beschreibung der
grundlegenden Elemente und die Kennzeichnung der geometrischen Eigenschaften der Quelle(n) (s. Abb. 2).

Aufbau einer Standortschießanlage

Für die Schießausbildung der Streitkräfte unterhält die
Bundeswehr u. a. Standortschießanlagen, Sammelstandortschießanlagen und Schulschießbahnen (nachfolgend alle nur
als StOSchAnl bezeichnet). Auf StOSchAnl können verschiedene Schießstandtypen vorhanden sein. Schießstandtypen sind z. B. Schießstand Typ A, 250 m oder Schießstand
Typ D, 25 m. Sie weisen einen einheitlichen Aufbau auf.
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Die StOSchAnl (s. Abb. 1) wird mit allen maßgeblichen
Bauteilen in ein digitales Modell zur Berechnung der Ersatzquelle mit dem Modul RANGER aus der Programmsuite
PROPPER® überführt. Die dabei verwendeten Bauteile entsprechen bestimmten geometrischen Anforderungen und die
Bauteiloberflächen besitzen definierte akustische Eigenschaften [2]. Das Modul RANGER ist dazu ausgelegt, die
Schallausbreitung innerhalb einer komplexen StOSchAnl zu
berechnen. Die Strahlenverfolgung erfolgt in konstanten
Zeitschritten von 0,01 s. Das Modul RANGER bildet das
Verfahren zur Berechnung der Ersatzquelle ab. Als Ergebnis
ergibt sich für die weitere Ausbreitungsrechnung eine Liste
(s. Tab. 1) von raumwinkelbegrenzten und bandbegrenzten
Punktschallquellen (Teilersatzquellen), die durch geometrische und akustische Kenngrößen festgelegt sind.

5

Vergleich Rechnung mit Messung

Um die Genauigkeit der Rechnung nach LeitGeStand zu
überprüfen, wurden an mehreren Immissionsorten (s. Abb.
4) umfangreiche Messungen an der in Abb. 1 abgebildeten
StOSchAnl durchgeführt.

Abb. 4: Lage der Immissionsorte

Die Abb. 5 zeigt den Vergleich der Messung inkl. des
Vertrauensbereiches nach VDI 3745 Blatt 1 sowie die
Prognose inkl. des geschätzten Vertrauensbereiches. Die
Ergebnisse zeigen eine für den akustischen Immissionsschutz hinreichende Übereinstimmung.
Messung

Prognose

mittlerer Einzelschusspegel LAFmax [dB]

80

Tab. 1: Kenngrößen der Teilersatzquelle

Abb. 3 zeigt das digitale Modell der StOSchAnl aus Abb. 1
und die mit dem Modul RANGER berechneten Teilersatzquellen für einen Schuss mit einem Gewehr (Anschlag
liegend) und einer Schussentfernung von 150 m.

75

70

65

60

IO1

IO2

IO3

IO4

Abb. 5: Vergleich Messung mit Prognose

6

Zusammenfassung und Ausblick

Der LeitGeStand [2] gibt ein Verfahren an, wie aus den
vorausberechneten Langzeit-Mittelungspegeln für schallausbreitungsgünstige Wettersituationen am Empfänger nach
DIN ISO 9613-2 Beurteilungspegel nach VDI 3745 Blatt 1
für ein Einzelereignis ermittelt werden.

Abb. 3: Darstellung der Teilersatzschallquellen im digitalen Modell

4

Berechnung der Schallausbreitung

Für die weitere Ausbreitung außerhalb der StOSchAnl wird
prinzipiell auf die ISO 9613-2 zurückgegriffen. Die Nachbildung der Bestimmung des LpAFmax eines Schusses gemäß
VDI 3745 Blatt 1 als max(LpAF(t)) über die Ereignisdauer
macht es aber erforderlich, dass die Laufzeiten (s. a. Tab. 1)
berücksichtigt werden. Dazu werden Zeitklassen mit einer
Breite von 65 ms gebildet und die Beiträge der Teilersatzquelle entsprechend ihrer Eintreffzeit am IO energetisch aufsummiert. Aus der Pegelzeitklassenreihe wird dann erst der
LpAFmax des Schusses bestimmt (s. [3]).
Es zeigt sich, dass häufig nicht die „früheste“ Zeitklasse den
Maximalpegel bestimmt.

Der vorliegende LeitGeStand [2] nimmt die neue Regelung
der Normenreihe DIN EN ISO 17201 auf und schließt die
Lücke zwischen Messung (VDI 3745 Blatt 1) und
Rechnung. Er soll dazu dienen, die für die Genehmigung
zuständigen Behörden der Länder zu unterstützen. Damit
soll ein einheitliches Verwaltungshandeln gewährleistet
werden. Er regelt auch die Zusammenarbeit zwischen den
für den Betrieb der StOSchAnl zuständigen Behörden.

7
[1]
[2]

[3]
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Vergleich von Ruhigen Gebieten mit bestehenden Schutzgebieten
Martin Jäschke
Fuchsstr. 14, 65187 Wiesbaden, E-Mail: martin.jaeschke@ruhige-gebiete.de
Wie gut stimmen Ruhige Gebiete mit bestehenden Schutzgebieten nach dem Bundesnaturschutzgesetz sowie mit
Wald- und Erholungsflächen überein? Die Frage wird am
Beispiel des Bundeslandes Hessen beantwortet.

1) Ruhige Gebiete
1.1 Rechtsgrundlagen
Laut EG-Umgebungslärm-Richtlinie 2002/49/EG (abgekürzt: END, s. Kap. 6) sollen alle 28 EU-Staaten Ruhige
Gebiete festlegen und gegen eine Zunahme des Lärms schützen. In Deutschland wurde dieser Schutzauftrag in den §§
47a-f BImSchG gesetzlich verankert. Ruhige Gebiete sind
u.a. deshalb besonders schutzwürdig, weil dort Menschen
keinem oder nur wenig Lärm ausgesetzt sind und sie sich
folglich in ihnen erholen können.

Eine an der TU Dresden und am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) angefertigte Doktorarbeit
[1] berücksichtigt – im Gegensatz zur amtlichen 1:1Kartierung – alle Straßen-, alle Schienenwege und den
Großflughafen Frankfurt sowie alle Pegel und geht damit
weit über die Mindestanforderungen der END hinaus. Zusätzlich wird aus den 3 Lärmarten STR, SCH und FLG der
Gesamtlärm (GES) wirkungsgerecht nach [2] (= [3] = [4] =
[5]) berechnet (Abb. 2).

1.2 Kartierung
Um Ruhige Gebiete schützen zu können, müssen sie zunächst erst einmal gefunden (kartiert) werden.
Aber genau das gelingt fast allen amtlichen Lärmkartierungen nicht. Das liegt zunächst an der END selbst, die den
Kartierungsumfang durch Schwellenwerte enorm einschränkt: z.B. sind nur LDEN-Pegel  55 dB(A) und nur Straßen mit DTV > 8.000 Kfz/d als Lärmquellen relevant (Abb.
1, Spalte b). Noch folgenschwerer wiegt, dass sich fast alle
EU-Staaten und Vollzugsbehörden streng an diese Mindestanforderungen halten (1:1-Umsetzung bzw. 1:1-Kartierung),
obwohl die END nicht verbietet, mehr zu tun. Das gilt auch
für das Land Hessen. Demzufolge liefert die aktuelle amtliche Lärmkartierung für Hessen kein einziges Ruhiges Gebiet. Kein Wunder, dass das Land Hessen bis heute auch
kein einziges Ruhiges Gebiet festgelegt hat.
Doch es geht auch anders (Abb. 1, Spalte a und Abb. 2).

Abb. 2: Vorgehen in der Doktorarbeit [1]

Jede der 4 Lärmkarten liefert alle potentiell Ruhigen Gebiete
pRGx(Y), die wie folgt definiert sind:
• Ein pRGx(Y) der Ruhequalität x liegt vor, wenn im
gesamten Gebiet gilt: LDEN(Y)  x dB(A)
• x = frei wählbar, Y = Lärmart: STR, SCH, FLG, GES

2) Bestehende Schutzgebiete
2.1 Rechtsgrundlagen
Der Schutz von Erholungsgebieten ist bereits seit vielen
Jahrzehnten eine von vielen Aufgaben des Naturschutzes,
der Landschaftspflege und Landschaftsplanung sowie des
Forstwesens. Entsprechende Ziele finden sich in den jeweiligen Fachgesetzen. Hier einige Beispiele:
• § 1 Abs. 1 BNatSchG:

Ä1DWXUXQG/DQGVFKDIWVLQG«DOV*UXQGODJHIU/HEHQXQG*H
VXQGKHLWGHV0HQVFKHQ«VR]XVFKW]HQGDVV«GHU(UKR
OXQJVZHUWYRQ1DWXUXQG/DQGVFKDIWDXI'DXHUJHVLFKHUWVLQG
GHU6FKXW]XPIDVVWDXFKGLH3IOHJHGLH(QWZLFNOXQJXQGVR
ZHLWHUIRUGHUOLFKGLH:LHGHUKHUVWHOOXQJ«³

• § 1 BWaldG:

Ä=ZHFNGLHVHV*HVHW]HVLVW«GLH(UKROXQJGHU%HY|ONHUXQJ
6FKXW]XQG(UKROXQJVIXQNWLRQ ]XHUKDOWHQHUIRUGHUOLFKHQIDOOV
]XPHKUHQ«³

• § 2 Abs. 1 Nr. 4 ROG:

Abb. 1: Vergleich: bestmögliche vs. 1:1-Kartierung

Ä/lQGOLFKH5lXPHVLQG«]XHUKDOWHQXQG]XHQWZLFNHOQGD]X
JHK|UWDXFKGLH8PZHOWXQG(UKROXQJVIXQNWLRQ«³
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Auf Grundlage solcher Rechtsnormen wurden in den letzten
hundert Jahren zigtausend Schutzgebiete ausgewiesen. Viele, aber nicht alle, dienen direkt oder indirekt der Erholung
(Abb. 3).

4.1 pRG35(GES) und BNatSchG-Schutzgebiete
In Hessen stimmen die pRG35(GES) nicht systematisch
mit den bestehenden BNatSchG-Schutzgebieten überein
(Abb. 5).

2.2 Ruhe und Erholung
Ruhige Gebiete zeichnen sich durch Ruhe aus. Ruhe führt
zur Erholung. Der Erholung dienen aber auch viele der bereits bestehenden Schutzgebiete (Abb. 3). Damit liegen folgende Fragen nahe:
• Stimmen die bestehenden Schutzgebiete mit den gesuchten – aber mit den amtlichen 1:1-Kartierungen
nicht auffindbaren – Ruhigen Gebieten überein?
• Werden die Ruhigen Gebiete bereits automatisch
durch die bestehenden Schutzgebiete „mitgeschützt“?

Letztere sind entweder flächen- und/oder mengenmäßig viel
kleiner oder viel größer als die pRG35(GES) oder dienen
höchstens indirekt der Erholung (FFH u. VSG).

3) Welche Gebiete werden verglichen?
Für ganz Hessen werden
• alle pRGx(GES), x = 35, 45 und 55 (Abb. 2 u. 3), mit
• allen BNatSchG-, BWald- und LRP-Schutzgebieten
verglichen (Abb. 3).

Abb. 5: pRG35(GES) und BNatSchG-Schutzgebiete.

Die Landschaftsschutzgebiete – die entweder direkt der Erholung dienen oder eines von zwei anderen Kriterien erfüllen müssen – stimmen am schlechtesten mit den
pRG35(GES) überein. Allerdings geht aus den vorliegenden
digitalen Daten nicht hervor, ob ein LSG für die Erholung
oder für einen der beiden anderen Zwecke ausgewiesen wurde.
In den Naturparks – die direkt der Erholung dienen, aber
gleichzeitig auch noch fünf weitere Kriterien erfüllen müssen – lassen sich die pRG35(GES) als besonders schützenswerte Kernflächen einstufen.

Abb. 3: Welche Gebiete werden miteinander verglichen?
untere blaue Box: Fettdruck = Gebiete mit direktem Bezug zur Erholung

4) Ergebnisse

Hessens größtes pRG35(GES) (53 km²) stimmt gut mit dem
Nationalpark Kellerwald-Edersee überein (57 km²).

Die Ergebnisse des Vergleichs werden in Abb. 4 numerisch
und in den Abb. 5 bis 8 kartografisch dargestellt. Der Übersicht halber enthalten die Karten lediglich die besonders
hochwertigen pRG35(GES).

4.2 pRGx und BWaldG-Schutzgebiete
Grundsätzlich gilt hier (Abb. 6) das gleiche wie in Nr. 4.1.

Abb. 4: Ergebnisse des Vergleichs für Hessen.
grüne Textfarbe = Anteil der pRGx in K ist größer als Anteil der pRGx an
der Landesfläche (= Nr. 0); in Klammern () = Anteile pro RP-KS/RP-GI;
RP-DA stellte die vorhandenen Daten nicht zur Verfügung.

Abb. 6: pRG35(GES) und BWaldG-Schutzgebiete.
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Erholungswald wurde anscheinend besonders dort ausgewiesen, wo viele Menschen mit einem hohen Erholungsbedarf
aufgrund hoher Belastungen leben – im Rhein-Main-Gebiet.
Das ist jedoch weitgehend ein „Ruhevakuum“.

5) Fazit

Wald stellt eine Ausnahme dar (Abb. 6 u. insb. 7), denn
• 83 % aller pRG35(GES) liegen im Wald.
Da 75 % des hessischen Waldes der Öffentlichen Hand
(Land, Gemeinden etc.) gehören, könnte diese relativ einfach
viele hochwertige Ruhige Gebiete im Wald schützen.

Abb. 9: Ruhige Gebiete: Ergebnisse und Empfehlungen

6) Abkürzungen

Abb. 7: pRG35(GES) und Wald.

4.3 pRGx und LRP-Schutzgebiete
Grundsätzlich gilt hier (Abb. 8) das gleiche wie in Nr. 4.1.
Im RP-GI gibt es jedoch eine bemerkenswerte Ausnahme:
Dort wurden bereits 1998 – also lange bevor die END in
Kraft trat – „besondere Ruheräume“ ausgewiesen. Jeder dieser Ruheräume stimmt relativ gut mit einem pRG35(GES)
überein, auch wenn er häufig eine etwas größere Fläche
aufweist.
Noch bemerkenswerter erscheint, dass die „besonderen Ruheräume“ in keinem der bisher vom RP-GI veröffentlichten
Lärmaktionspläne auch nur erwähnt werden.

END = Environmental Noise Directive
= EG-Umgebungslärm-Richtlinie 2002/49/EG
1:1 = Kartierung streng nach END-Mindestanforderungen
DTV = Durchschnittliche Tägliche Verkehrsmenge
STR, SCH u. FLG = Straßen-, Schienen- und Fluglärm
GES = Gesamtlärm, ermittelt durch wirkungsgerechte
Pegeladdition von STR, SCH und FLG
RG = Ruhiges Gebiet
pRGx(Y) = potentiell Ruhiges Gebiet mit Ruhequalität x,
d.h. im gesamten Gebiet gilt: LDEN(Y)  x dB(A)
Y
= Lärmart = STR, SCH, FLG oder GES oder …
BImSchG = Bundes-Immissionsschutzgesetz
BNatSchG = Bundesnaturschutzgesetz
BWaldG = Bundeswaldgesetz
ROG
= Raumordnungsgesetz
LRP = Landschaftsrahmenplanung/ -plan
NLP = Nationalpark
NSG = Naturschutzgebiet
LSG = Landschaftsschutzgebiet
NP = Naturpark
BSR = Biosphärenreservat
FFH = Flora-Fauna-Habitat
VSG = Vogelschutzgebiet
NWR = Naturwaldreservat
RP-GI = Regierungspräsidium Gießen
RP-KS = Regierungspräsidium Kassel
RP-DA = Regierungspräsidium Darmstadt

7) Literatur

Abb. 8: pRG35(GES) und LRP-Schutzgebiete.
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Lärmaktionsplanung in Deutschland
Matthias Hintzsche1, Detlef Gebauer2
1

Umweltbundesamt, 06844 Dessau-Roßlau, E-Mail: matthias.hintzsche@uba.de
2
Umweltbundesamt, 06844 Dessau-Roßlau, E-Mail: detlef.gebauer@uba.de

Einleitung

Kartierungsumfang

Mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie wurde erstmals ein
gemeinsames europäisches Konzept zum Lärmschutz in
Europa umgesetzt. Ziel der Richtlinie ist es, die
Lärmsituation in Europa nach einheitlichen Kriterien zu
erfassen und durch die Aufstellung von Lärmaktionsplänen
zu verbessern. Hierzu sollen Lärmminderungsmaßnahmen
auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene konzipiert
und umgesetzt werden. Dabei ist die Öffentlichkeit aktiv zu
beteiligen. Die EU-Richtlinie sieht hierfür ein stufenweises
Vorgehen vor: In einer ersten Stufe waren zunächst nur stark
genutzte Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken und
verschiedene Großflughäfen sowie große Ballungsräume zu
berücksichtigen. Seit 2012 sind nunmehr die Lärmbelastungen für alle Ballungsräume und an sämtlichen
Hauptverkehrswegen in Europa zu ermitteln.

Lärmkarten mussten bis zum 30. Juni 2012 erstellt werden
für
-

Ballungsräume mit mehr als 100.000 Einwohnern,

-

Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 3 Millionen (Mio.) Kraftfahrzeugen pro Jahr,

-

Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 30.000 Zügen pro Jahr und

-

Großflughäfen mit einem Verkehrsaufkommen von
mehr als 50.000 Bewegungen pro Jahr.

In Deutschland betrifft dies 71 Ballungsräume mit rund 24,5
Mio. Einwohnern, 44.000 Kilometer (km) Hauptverkehrsstraßen, 13.700 km Haupteisenbahnstrecken und alle elf
Großflughäfen (Abbildung 1).

Ergebnisse der Lärmkartierung
Die Lärmkartierung zeigt, dass in Deutschland weite Teile
der Bevölkerung hohen Lärmbelastungen ausgesetzt sind
(Tabelle 1). So sind allein in den 71 Ballungsräumen rund
5,9 Millionen Bürgerinnen und Bürger von Straßenverkehrslärm mit LDEN-Pegeln größer 55 dB(A) betroffen.
Tabelle 1: Belastung der Bevölkerung durch Umgebungslärm in Deutschland entlang von Hauptverkehrswegen und
in Ballungsräumen nach Umgebungslärmrichtlinie [1]

LDEN
> 55 dB(A)
Straßenverkehrslärm
Schienenverkehrslärm
Flugverkehrslärm

LNight
> 50 dB(A)

10.179.100

5.935.600

8.187.300

6.543.000

791.000

211.400

Die Länderinitiative Kernindikatoren (LIKI) hat auf der
Basis der Ergebnisse der Lärmkartierung den prozentualen
Anteil der lärmbelasteten Bevölkerung für die einzelnen
Bundesländer ermittelt [2]. Beim LIKI-Indikator „C2 Lärmbelastung“ wird der Anteil der Bevölkerung mit
Lärmbelastungen oberhalb der gesundheitlichen Schwellenwerte von LDEN = 65 dB(A) und LNight = 55 dB(A)
berücksichtigt. Bei Dauerbelastungen oberhalb dieser Werte
besteht ein signifikant höheres gesundheitliches Risiko für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und weiteren
Erkrankungen.
Abbildung 1: Darstellung der zu kartierenden
Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken und
Großflughäfen in der zweiten Stufe der EUUmgebungslärmrichtlinie

In Abbildung 2 und 3 wird deutlich, dass die Lärmbelastung
in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich verteilt ist.
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Abbildung 2: Anteil Lärmbetroffener von
LDEN > 65 dB(A) an der Gesamtbevölkerung

Abbildung 3: Anteil Lärmbetroffener von
LNight > 55 dB(A) an der Gesamtbevölkerung

Insbesondere in den Stadtstaaten und in den Bundesländern
mit einer hohen Bevölkerungsdichte und umfangreicher
Verkehrsinfrastruktur, sind große Teile der Bevölkerung
hohen Lärmbelastungen ausgesetzt.

Stand der Lärmaktionsplanung in Deutschland
Zur Verminderung dieser Lärmbelastungen und zum Schutz
ruhiger Gebiete sind durch die zuständigen Behörden, unter
Mitwirkung der Öffentlichkeit, Lärmaktionspläne zu
erarbeiten.
Die Lärmkartierung in Deutschland umfasst ein Gebiet, in
dem rund 6.100 Gemeinden liegen, von denen in ca. 5.500
Kommunen Bürgerinnen und Bürger einer beträchtlichen
Lärmbelastung ausgesetzt sind.
Über die Ergebnisse der Lärmkartierung ist die
Öffentlichkeit zu informieren. Darüber hinaus ist von den
zuständigen
Behörden
die
Aufstellung
eines
Lärmaktionsplans zur Regelung von Lärmproblemen und
-auswirkungen zu prüfen. Die Öffentlichkeit muss zu
Vorschlägen für Aktionspläne gehört werden und die
Möglichkeit erhalten, rechtzeitig und effektiv an der
Ausarbeitung und der Überprüfung mitzuwirken.

Dieser Prozess ist entsprechend zu dokumentieren und von
den Mitgliedsstaaten an die Europäische Kommission zu
berichten. Das Umweltbundesamt ist benannte Stelle
entsprechend § 47 c (6) und § 47 d (7) BImSchG und
bereitet die Datenberichterstattung der Bundesregierung zur
Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung vor.
Am 18.01.2015, also 18 Monate nach dem offiziellen
Termin zum Abschluss der Lärmaktionsplanung, lagen dem
Umweltbundesamt von ca. 1.900 Gemeinden Meldungen
über den Stand der Planungen vor. Diese Meldungen
umfassen sowohl Entwürfe als auch fertig verabschiedete
Lärmaktionspläne, sowie Informationen über noch laufende
Prüfungen zur Notwendigkeit einer Lärmaktionsplanung.
Darüber hinaus sind auch Prüfungen zu dokumentieren, die
im Ergebnis zu keinem Lärmaktionsplan führen.
Bei den ca. 1.900 Meldungen zur Lärmaktionsplanung
handelt es sich um
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-

ca. 800 Meldungen, die im Ergebnis zu einer
Nichtaufstellung eines Lärmaktionsplanung führen,

-

ca. 100 Meldungen, die das Erfordernis noch
prüfen,

-

ca. 450 Lärmaktionspläne im Entwurf und

-

ca. 550 abgeschlossene Lärmaktionspläne.
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Der Anteil der Gemeinden mit einer Meldung zum Stand der
Lärmaktionsplanung an den lärmkartierten Gemeinden ist in
den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. Er liegt
im bundesweiten Durchschnitt bei einem Drittel und
schwankt bei den Flächenländern zwischen ca. 5 % und
80 % (Abbildung 4).

Unterschiedliche Auslösewerte zur Lärmaktionsplanung
und verschiedene Bindungswirkung dieser Werte
Lärmaktionspläne sind zur Regelung von Lärmproblemen
und -auswirkungen aufzustellen. Eine Konkretisierung dieser
Anforderung ist weder in der EU-Umgebungslärmrichtlinie
noch in der nationalen Umsetzung enthalten. Die
Bundesländer haben daher ihren zuständigen Behörden
unterschiedliche
Auslösekriterien
für
eine
Lärmaktionsplanung vorgegeben. Auch die Verbindlichkeit
dieser Vorgaben (Hinweis, Empfehlung, Erlass o.ä.) ist in
den Bundesländern verschieden geregelt.
Unterstützung der Gemeinden durch die Bundesländer
bei der Lärmaktionsplanung
Die Bundesländer unterstützen die Gemeinden in
unterschiedlicher
Art
und
Weise
bei
der
Lärmaktionsplanung. Neben der Durchführung von
Informationsveranstaltungen und der Erstellung zahlreicher
Arbeitsmaterialien (Leitfäden, Sammlung guter Beispiele
etc.) scheint eine zentrale, netzbasierte Bereitstellung und
Verwaltung eines Musteraktionsplans die Gemeinden bei der
Datenberichterstattung zu entlasten.

Ausblick
Die Europäische Kommission analysiert derzeit die
Lärmaktionsplanung der Mitgliedstaaten. Die Arbeiten
dienen als Grundlage für die Erstellung eines
Durchführungsberichts für das Europäische Parlament und
den Rat nach Artikel 11 der Umgebungslärmrichtlinie. Erste
Ergebnisse sind bereits in der Publikation „Noise in Europe
2014“ der Europäischen Umweltagentur [3] enthalten. Ob
und ggf. in welcher Weise das Instrument der
Lärmaktionsplanung fortgeschrieben werden soll, wird die
Europäische Kommission nach Vorlage des Berichts
gemeinsam mit den Mitgliedstaaten entscheiden.

Literatur
[1] Umweltbundesamt: Daten zur Umwelt. Lärmkartierung
und Lärmaktionsplanung,
http://www.uba.de/daten/umwelt-gesundheit/
laermkartierung-laermaktionsplanung, 09.01.2015

Abbildung 4: Anteil der Gemeinden mit Mitteilung zur
Lärmaktionsplanung an den kartierten Gemeinden pro
Bundesland

Mögliche Ursachen für diese große Bandbreite bei der
Umsetzung der Lärmaktionsplanung können sein:
Struktur des Bundeslandes
Stadtstaaten haben bspw. aufgrund ihrer vertikalen
Verwaltungsstruktur andere Voraussetzungen als Flächenstaaten bei der Aufstellung von Lärmaktionsplänen.

[2] Länderinitiative Kernindikatoren: Lärmbelastung,
http://www.lanuv.nrw.de/liki-newsletter/index.php?
indikator=23&aufzu=3&mode=indi, 28.01.2015
[3] European Environment Agency: Noise in Europe 2014,
2014, http://www.eea.europa.eu/publications/noise-ineurope-2014

Länderspezifische Zuständigkeitsregelungen zur Lärmaktionsplanung
Die allgemeinen Regelungen des § 47 e BImSchG sind in
den einzelnen Bundesländern unterschiedlich umgesetzt
worden. In der Regel sind die Gemeinden für die
Lärmaktionsplanung zuständig. Es bestehen jedoch auch
andere Regelungen. Beispielsweise sind in Hessen die
Regierungspräsidien für die Lärmaktionsplanung zuständig.
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Die Europäische Union verabschiedete im Jahr 2002 die
Umgebungslärmrichtlinie, um der Gefahr für die
menschliche Gesundheit durch Lärmimmissionen in
städtischen
Ballungsräumen
zu
begegnen.
Die
Verantwortlichen sind nun aufgefordert Schallimmissionen
zu kartieren, sowie strategische Aktionspläne zur
Lärmminderung aufzustellen. Die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt des Landes Berlin beteiligte
die Öffentlichkeit an diesem Prozess im Jahr 2013 durch
eine Onlineplattform. Hier konnten Bürgerinnen und Bürger
Orte benennen, an denen sie eine Lärmproblematik
wahrnahmen. Im Folgenden wird beschrieben, wie die Daten
der Onlineplattform mit der Lärmkartierung des Landes
Berlin verknüpft werden, um Dosis-Wirkungskurven
abzuleiten.
Zur Anwendung der definierten Methodik auf die Beiträge
der Onlineplattform mussten weitere Kriterien definiert
werden. Beiträge, die diesen Kriterien nicht entsprechen,
finden keine Verwendung für die weitere quantitative
Auswertung, werden allerdings inhaltlich betrachtet. Die
gewonnenen Daten werden gegenübergestellt und
verglichen.
Die Ergebnisse zeigen, dass eine Verknüpfung der
Lärmkartierung mit den Daten der Onlineplattform über die
definierte Methodik möglich ist. Dosis-Wirkungs-Kurven
konnten mittels einer potentiellen Regression ermittelt
werden. Diese Kurven zeigen insbesondere für den Straßenund Schienenverkehrslärm die deutliche Tendenz, dass die
Anzahl der Beiträge mit steigenden berechneten
Schallimmissionen zunimmt. Für den Lärm durch
Flugverkehr konnten keine eindeutigen Aussagen gemacht
werden. Der Vergleich der unterschiedlichen Lärmquellen
hat gezeigt, dass Schienenverkehrslärm im Vergleich zu
Straßenverkehrslärm im Verhältnis zu den Betroffenen in
Berlin eine höhere Anzahl an Beiträgen provoziert hat.
Jedoch wurde an Orten die nur unter dem Einfluss von
Straßenverkehrslärm stehen, eine höhere relative
Beitragsmenge identifiziert, als an Orten mit nur
Schienenverkehrslärm der Eisenbahnen. Außerdem wird
deutlich, dass einige durch die Beitragsgebenden
beschriebenen Lärmproblematiken nicht durch die Methodik
der Lärmkartierung erfasst werden können.

Verwendete Datengrundlage
Die Umgebungslärmrichtlinie der Europäischen Union
schreibt in Artikel 8, Absatz 7 eine Mitwirkung der
Öffentlichkeit an der Ausarbeitung und Überprüfung der
Lärmaktionspläne vor1. Das Land Berlin, genauer die für die
Umsetzung
verantwortliche
Senatsverwaltung
für
Stadtentwicklung und Umwelt, entschied sich im Rahmen
der zweiten Stufe der Aktionsplanung 2013 für die
Einrichtung der Beteiligungsplattform „Berlin wird leiser“.
Unter der URL www.leises.berlin.de gab es in dem Zeitraum
vom 24. Januar bis zum 22. Februar 2013 die Möglichkeit,
Orte mit hohen Verkehrslärmbelastungen zu nennen. Es
waren alle Bürgerinnen und Bürger in Berlin aufgefordert,
sich zu beteiligen. Die Fragestellungen lauteten „Wo ist es
laut?“ und „Wie wird es leiser?“. Die Teilnehmenden hatten
die Möglichkeit, Orte auf einer Stadtkarte zu verorten, die
Problematik zu beschreiben und Lösungsvorschläge
abzugeben. Die Moderation des Portals versah alle Beiträge
durch ein im Vorhinein entwickeltes, abgestuftes
Kategoriensystem mit mehreren Schlagworten. Ziel des
Kategoriensystems war es, Beiträge einer möglichen
Lärmquelle, wie z.B. Überschreitung des Tempolimits auf
den Straßen in der Nacht, zuzuordnen. Insgesamt konnten
ca. 22.000 Seitenaufrufe und 2.685 registrierte
Teilnehmende gezählt werden. 767 Hinweise wurden von
registrierten Teilnehmenden, 2.208 Hinweise anonym und
28 Beiträge telefonisch eingebracht.2 Diese Beiträge wurden
in Tabellenform exportiert und als Datengrundlage für die
Auswertung der Ergebnisse der Öffentlichkeitsarbeit
verwendet.
Die Daten der Immissionspegel stammen aus der
Lärmkartierung des Landes Berlins aus dem Jahr 2012.
Gesetzliche Grundlage der Lärmkartierung ist die
Umgebungslärmrichtlinie der EU (2002/49/EG /3/). In
deutschem Recht spiegeln sich die Vorschriften in dem
BImSchG Paragraf 47a bis 47f wieder. Vorgaben zur
Berechnung macht die 34. BImSchV. Alle Daten wurden im
Jahr 2012 neu erfasst und aktualisiert, nur für die
Berechnung des Schienenverkehrslärms der Eisenbahnen
musste auf die Datengrundlage aus dem Jahr 2007
zurückgegriffen werden, da aktuelle Zahlen zum Zeitpunkt
der Bearbeitung nicht zur Verfügung standen.³
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Methodik
Im ersten Schritt müssen den abgegebenen Beiträgen des
Portals berechnete Lärmpegel (Fassadenpegel) der
Lärmkartierung zugeordnet werden. Um eine Verknüpfung
der beiden Datensätze zu ermöglichen, wird auf die
jeweiligen
räumlichen
Informationen
der
Daten
zurückgegriffen. Sowohl die Beiträge des Portals, als auch
die einzelnen Fassadenpegel (Immissionspegel), können
durch räumliche Koordinaten angesprochen werden. Es wird
davon ausgegangen, dass jeder Beitrag so verortet wurde,
dass der Beitragsgebende von der angemerkten
Lärmproblematik an dieser Stelle belästigt wird. Weiter wird
vorausgesetzt, dass der zum Beitrag nächstgelegene
Fassadenpegel
die
beschrieben
Lärmproblematik
repräsentiert. Dazu wird der Pegel gewählt, für den der
höchste Pegelwert des Hauses berechnet wurde. Um die
folgende Auswertung in angemessenem Aufwand und unter
Zuhilfenahme von Datenbanksoftware durchzuführen,
werden weitere Annahmen getroffen. Bei zugewiesenen
Fassadenpegeln mit einem Abstand von größer 100 m zu
dem Ort des Beitrages des Onlineportals wird unterstellt,
dass die obige Annahme der Repräsentativität des
Lärmpegels in der Umgebung des Beitrages nicht ohne
weitere Prüfung als gültig unterstellt werden kann. Diese
Beiträge werden gesondert hinsichtlich der benannten
Repräsentativität geprüft und unter Umständen nicht für die
Ableitung von Dosis-Wirkungs-Beziehungen verwendet.
Jedoch werden auch diese Beiträge inhaltlich ausgewertet,
da diese Hinweise auf lokale Besonderheiten geben, bzw.
auch Schwachstellen oder auch Fehler der Lärmkartierung
aufzeigen können.
Auf Basis dieser Annahmen wird, ausgehend von jedem
Punkt (mit Koordinaten aus dem Export aus der
Plattformsoftware), an dem ein Beitrag eingetragen wurde,
mithilfe der Geoinformationssoftware Yade ein sogenannter
Fangkreis aufgezogen. Sobald an diesem Kreis ein
Fassadenpunkt aus der Lärmkartierung liegt, wird dieser
dem Beitrag des Portals „leises.berlin.de“ zugeordnet.
Für die Auswertung der Verteilung der Einträge des Portals
über die Fassadenpegel werden die Pegel in Klassen
eingeteilt. Die Klassenbreite ist abhängig von der
Klassenanzahl, welche wiederum abhängig von der Größe
der Stichprobe ist. Um nun die Häufigkeit zu bestimmen,
wie oft Bewohnerinnen und Bewohner je nach ausgesetztem
Fassadenpegel einen Beitrag auf der Onlineplattform
„leises.berlin.de“ eingereicht haben, wird die Anzahl der
Einträge je Fassadenpegelklasse durch die Gesamtanzahl der
Bürgerinnen und Bürger, welche durch Pegel wie diesen
betroffen sind, geteilt. Zum Beispiel wurden 123 Beiträge
zum Thema Straßenverkehrslärm einer Fassadenpegelklasse
von 69 dB(A) am Tag zugeordnet. Insgesamt wurde etwa für
33.151 Bürgerinnen und Bürgern ein Fassadenpegel von
rund 69 dB(A) im Rahmen der Lärmkartierung berechnet.
Teilt man nun 123 Beiträge durch 33.151 Betroffene, so
ergibt sich eine Häufigkeit von 0,0037, bzw. haben 0,37 %
der Bürgerinnen und Bürger einen Eintrag bei
leises.berlin.de zum Thema Straßenverkehrslärm gemacht.

Die Ermittlung der Dosis-Wirkungs-Beziehungen können
also in drei Schritte unterteilt werden.
−

Als erstes wird die Anzahl an Beiträgen vom
Onlineportal je Fassadenpegelklasse dargestellt,
wodurch z.B. erkennbar wird, bei welchen
berechneten Fassadenpegeln die meisten Einträge
verzeichnet wurden.

−

Anschließend wird, unabhängig vom ersten Schritt,
ausgewertet wie hoch die Menge an Betroffenen je
Fassadenpegelklasse ist. Aus dieser Darstellung
kann z.B. ermittelt werden, wie viele Menschen von
Pegeln über 65 dB(A) betroffen sind.

−

Im letzten Schritt, werden diese zwei Darstellungen
miteinander
verknüpft.
Dazu
wird
je
Fassadenpegelklasse die Anzahl der Beiträge durch
die Anzahl an Betroffenen geteilt. Dadurch lässt
sich nun erkennen, ob sich an bestimmten
Fassadenpegelklassen eine im Verhältnis erhöhte
Wahrscheinlichkeit ergibt, dass ein Beitrag auf dem
Onlineportal getätigt wurde, also eine erhöhte
Lärmbelastung angemerkt wird.

Da nicht dem gesamten Straßenverkehrsnetz Verkehrsdaten
hinterlegt sind, muss in dieser Methodik zwischen Hautpund Nebenstraßennetz unterschieden werden. Die
Informationen, welche Straßen in die Lärmberechnung
einbezogen wurden sind, werden einem Datensatz
entnommen, der die Namen der Straßen des kartierten
Hauptverkehrsnetzes beinhaltet.
Mittels definierter Szenarien soll der Einfluss von
verschiedenen Lärmquellen auf die Belästigung untersucht
werden. In einer zusätzlichen Auswertung werden nur Orte
betrachtet, an denen nur die Emissionen einer
Verkehrslärmquelle, bzw. zwei Quellen berechnet wurden.
Wie z.B. das Szenario „Nur Straßenverkehrslärm“: Hier
werden alle Beiträge ausgewertet, deren zugewiesener
Fassadenpegel Immissionen für die Lärmquellen Flug- und
Schienenverkehrslärm kleiner 45 dB(A) hinterlegt waren.

Ergebnisse
Die
meisten
Beiträge
wurden
bezüglich
des
Straßenverkehrslärm ausgewertet. Insgesamt konnten 1.440
Beiträgen ein Immissionspegel zugeordnet werden. Mit 425
Beiträgen folgen die Kategorie des Schienenverkehrslärms
und anschließend des Flugverkehrslärms.
Tabelle 1: Anzahl der Beiträge des Onlineportals leises.berlin.de je
Lärmart die für die Ableitung des Gesamtlärms berücksichtigt
werden konnte
Lärmart

Anzahl
Beiträge
24 h/
Nacht

1403

Schiene

Flughafen

BVG

DB

Straße

Tegel

Schönefeld

195/
22

425/
87

1440/
214

123 /
14

26 / 3

Gesamt

2209 /
340
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Von insgesamt rund 3.000 Beiträgen, konnten knapp 2.210
Beiträge für die Ableitung von Dosis-WirkungsBeziehungen verwendet werden (Tabelle 1). Ein großer
Anteil der Beiträge, denen kein Immissionspegel zugeordnet
werden
konnte,
lag
im
nicht
kartierten
Straßenverkehrsnebennetz. Außerdem wurden viele Beiträge
auf Erholungsflächen wie Grünanlagen verortet. Auch wurde
in manchen Beiträgen Erschütterungen durch U-Bahnen oder
Ähnliches.
In den Abbildungen 1 bis 3 sind die einzelnen abgeleiteten
Dosis-Wirkungsbeziehungen dargestellt.
Abbildung 4: Vergleich der abgeleiteten Dosis-WirkungsBeziehungen (Y-Achse: Relative Anzahl der Beiträge je
Pegelklasse; X-Achse: Pegelklasse in dB(A) )

Abbildung 1: Abgeleitete Dosis-Wirkungs-Beziehung für den
Straßenverkehrslärm (Y-Achse: Relative Anzahl der Beiträge je
Pegelklasse; X-Achse: Pegelklasse in dB(A) )

Der Vergleicht macht deutlich, dass die relative Häufigkeit
der
Beiträge
bezüglich
des
Straßenund
Schienenverkehrslärms bis zu einem Immissionspegel von
68 dB(A) sehr ähnlich verläuft. Ab diesem Pegel zeigen die
Kurven unterschiedliche Verläufe, hier erhöht sich die
Häufigkeit der Beiträge bezüglich des Schienen- im
Vergleich zu dem Straßenverkehrslärm. Bei einem
Immissionspegel von 79 dB(A) machten 3 % der
Betroffenen zum Straßenverkehr eine Eingabe bei dem
Portal „leises.berlin.de“. Zum Schienenverkehr waren es
über 4 % der Betroffenen. Berücksichtigt werden muss bei
den hohen Pegeln, dass jeweils die Anzahl der Betroffenen
je Fassadenpegelklasse und auch die Anzahl der Beiträge
gering waren (z.B: Straßenverkehr bei 79 dB(A) nur 2
Beiträge).
Im Verhältnis dazu liegen die Häufigkeiten bezüglich des
Fluglärms wesentlich niedriger. Allerdings war die Anzahl
an auswertbaren Daten des Onlineportals bezüglich des
Fluglärms gering.

Abbildung 2: Abgeleitete Dosis-Wirkungs-Beziehung für den
Schienenverkehrslärm (Y-Achse: Relative Anzahl der Beiträge je
Pegelklasse; X-Achse: Pegelklasse in dB(A) )

Abbildung 3: Abgeleitete Dosis-Wirkungs-Beziehung für den
Flugverkehrslärm (Y-Achse: Relative Anzahl der Beiträge je
Pegelklasse; X-Achse: Pegelklasse in dB(A) )

Weiter wurde der Einfluss mehrere Lärmquellen auf die
Anzahl an eingegebenen Beiträgen überprüft und anhand
von Szenarien untersucht. In Abbildung 5 sind die Szenarien
„Nur Straßenverkehrslärm“, „nur Eisenbahnverkehrslärm“
und beide Lärmquellen überlagert dargestellt.

Abbildung
5:
Darstellung
der
Szenarien
„Nur
Straßenverkehrslärm, nur Schienenverkehrslärm (DB) und
kombinierte
Wirkung
von
Schienenverkehrsund
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Straßenverkehrslärm“ (Y-Achse: Relative Anzahl der Beiträge je
Pegelklasse; X-Achse: Pegelklasse in dB(A) )

Diese zeigt, dass in Pegelbereichen unter 68 dB(A) mehr
Beiträge an Orten eingegangen sind, an denen Schienen- und
Straßenverkehrslärm gemeinsam einwirken. Erst in hohen
Pegelbereichen sind die Orte dominierend an denen nur
Straßenverkehrslärm als Lärmquelle zu sehen ist. Insgesamt
wurden an den Orten an denen nur Eisenbahnverkehrslärm
berechnet wurde, im Verhältnis selten Bewertungen
eingereicht.

Schlussfolgerung
Das Ziel, die Ergebnisse aus der Öffentlichkeitsarbeit mittels
der Onlineplattform „leises.berlin.de“ für eine Ableitung von
Dosis-Wirkungs-Beziehungen zu nutzen, konnte unter
geeigneten Einschränkungen und Annahmen erreicht
werden. Dem Großteil der Beiträge der Plattform wurde ein
Fassadenpegel aus der Lärmkartierung zugeordnet. So
konnte gezeigt werden, dass eine Zunahme der nach
objektiven Kriterien ermittelten Lärmbelästigung auch mit
einer Zunahme an Hinweisen über die Lärmsituation
einhergeht. Die Schwelle zu gesundheitsgefährdenden
Lärmpegeln von 65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der
Nacht spiegelte sich auch in den abgeleiteten DosisWirkungs-Beziehungen wieder. In diesem Pegelbereich
konnte eine signifikante Zunahme an Lärmbeschwerden
ermittelt werden.
Die in dieser Arbeit ermittelten Dosis-Wirkungs-Kurven
müssen im Kontext der verfügbaren Daten gesehen werden.
Auch können diese Kurven nicht direkt mit den DosisWirkungs-Kurven nach Miedema verglichen werden. Die
Ansätze und Grundlagen dieser Arbeit unterscheiden sich
von denen der angesprochenen Studien. In dieser Arbeit
kann kein Rückschluss auf einen Anteil von Belästigung
geschlossen werden, wie das in diesen Studien der Fall ist.
Weiter werden keine einzelnen Studienteilnehmende speziell
ausgewählt und angesprochen. So ist nicht bekannt, was zu
einer Motivation für eine Teilnahme an einem solchen Portal
führt. Auch zeigt der Auswertungsbericht2 zu dem
Onlineportal große Unterschiede in der Beteiligungshöhe in
den einzelnen Stadtbezirken. Eine Auswertung von
soziokulturellen und demographischen Parametern konnte
nicht erfolgen.

Erfassung der Belästigung durch Lärm ganzheitlich nur
durch die direkte Beteiligung von Betroffenen möglich ist.
Hier kann sich das Soundscape-Konzept4 anbieten, welches
exemplarisch an verschiedenen Orten in der Stadt
durchgeführt werden kann.
Ein Vergleich der Städte, die eine ähnliche
Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen ihrer jeweiligen
Lärmaktionsplanung durchgeführt haben, wäre eine gute
Möglichkeit, die Aussagekraft dieser Arbeit weiter zu
diskutieren. So wurde in den Städten Dortmund, Nürnberg,
Köln, und Essen eine ähnliche, auf einer Onlineplattform
basierende Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der
Lärmaktionsplanung durchgeführt. So wäre zu untersuchen,
ob die Ableitung von Dosis-Wirkungs-Beziehungen in
diesen Städten zu ähnlichen Ergebnissen, wie in Berlin
kommt. Außerdem könnte dieser Vergleich auch zu der
Weiterentwicklung der Beteiligungsform beitragen.

Literatur
1)

2)

3)

4)

Durch die aktuell besondere Situation (Weiterbetrieb
Flughafen Tegel und Nichtfertigstellung des neuen
Flughafens BER) in Berlin hinsichtlich des Fluglärms ist die
Aussagekraft der abgeleiteten Dosis-Wirkungs-Beziehungen
nur eingeschränkt gültig. Dennoch konnte auch für diese
Lärmart gezeigt werden, dass mit einem höheren
berechneten Lärmpegel auch eine erhöhte Belästigung
einherzugehen scheint.
Es konnte gezeigt werden, dass auch andere Aspekte die von
Teilnehmenden geäußert wurden zu einer Belästigung
beitragen, allerdings nicht durch die Lärmkartierung
abgebildet werden. So zeigte eine inhaltliche Auswertung
der Beiträge, denen kein Immissionspegel zugeordnet
werden konnte, Aspekte welche nicht durch die
Lärmkartierung erfasst wird. Dies macht deutlich, dass eine
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Zukunftstrend: Zurück in die Innenstädte –
ohne effektiven Lärmschutz nur ein schöner Traum
Jochen Richard1
1

Planungsbüro Richter-Richard, 52064 Aachen, E-Mail:info@prr.de
stadträumliche Einheit. Innenstadtnähe und ruhige Wohnlage, das sind die Wünsche die ganz oben stehen. [2]

Einleitung
Einerseits löst die überalternde und schrumpfende Gesellschaft einen Trend zurück in die Innenstädte aus. Dem steht
andererseits ein erheblicher Umnutzungsdruck in vielen Ballungsräumen gegenüber. Zu nennen sind hier abgängige unter anderem Gewerbe- und Einzelhandelsstandorte (Kaufhäuser), aber auch Büro- und Wohngebäude aus den 1950er
bis 1970er Jahren, die technisch, energetisch und von der
Grundrissstruktur am Markt nicht mehr zu platzieren sind.
Nachfrage und Angebot scheinen somit für eine zukunftsorientierte Entwicklung der Innenstädte zusammenpassen.
Tatsächlich steht der Nachfrage jedoch eine weitgehend
durch Investoren bestimmte, auf die Verwertung von Einzelobjekten ausgerichtete Entwicklung gegenüber, die den Gesamtfokus einer geordneten, robusten Stadtentwicklung aus
dem Auge verliert. Hinzu kommt, dass durch den weitgehenden Rückzug der öffentlichen Hand aus der Wohnungsbauförderung Umnutzungen zu Wohnungen überwiegend im
hochpreisigen Segment stattfinden.
Die Entwicklung von gesundem Wohnen wird an innerstädtischen Standorten nur möglich sein, wenn unter anderem
ausreichender Lärmschutz nicht nur innerhalb der Wohnungen, sondern auch im Wohnumfeld erreicht werden kann.
Hierzu gehören neben den üblichen Maßnahmen zur Lärmminderung vor allem auch flächenwirksame Minderungsmaßnahmen in der Verkehrs- und Infrastrukturplanung, neue
Mobilitätsangebote losgelöst vom Fahrzeugbesitz und unabhängig von fossilen Brennstoffen, sowie an diese Entwicklungen angepasste städtebauliche Formen. Zur Umsetzung
solcher Konzepte sind als Garant bestmöglicher Lösungen
integrierte Planungsansätze unter Einbeziehung aller Akteure gefordert.
"Bald werden Millionäre ihren Freunden Stunden der Ruhe
anbieten. Wenn nicht doch der moderne Städtebau triumphiert, der Ruhe bringen wird!", so sieht es Le Corbusier
1929. [1] Er hat sich in einigen seiner radikalen Vorstellungen des modernen Städtebaus geirrt – hier sollte er im
Grundsatz Recht behalten.

Trends
Derzeit bereits eingetretene bzw. absehbare gesellschaftliche
Trends sind: schrumpfende und gleichzeitig überalternde
Gesellschaft mit der Folge eines Facharbeitermangels.
Gleichzeitig ist ein Trend sowohl in der jüngeren wie auch
der älteren Generation zurück in die Innenstädte zu beobachten. Diese Entwicklung stützt das allgemein anerkannte Ziel
einer Stadt der kurzen Wege und damit auch die Bedeutung
der Nahmobilität und damit der Quartiersbezug als kleinste

Abbildung 1: Ruhige Lage und Zentrumsnähe stehen auf
der Wunschliste ganz oben. [2]

Diese übergeordneten Entwicklungen fördern neue Mobilitätsformen. Insgesamt ist derzeit eine deutliche Veränderung
des Mobilitätsverhaltens zu beobachten. So geht der besitz
eines Pkw als Statussymbol in der jüngeren Generation deutlich zurück, was sich bereits in einem deutlich geringeren
Pkw-Besitz niederschlägt. Dazu beigetragen haben auch Car
Sharing-Angebote in den inzwischen stark diversifizierten
Angebotsformen. Hierzu gehört aber auch die zunehmende
Bedeutung des Fahrrades als Verkehrsmittel, insbesondere in
Großstädten und Metropolräumen. Diese Entwicklung wird
unterstützt durch die zunehmende Verbreitung der Pedelecs.
In Bezug auf Verfügbarkeit und Kaufpreis stellt sich auch
hier durch die immer stärker verbreiteten öffentlichen Fahrradverleihsysteme nicht mehr zwingend die Frage nach dem
Eigentum. Die Folgen werden weniger Kraftfahrzeuge und
eine geringere Stellplatznachfrage sein. Derzeit ist allerdings
noch nicht absehbar, ob sich durch eine schnellere und leichtere Verfügbarkeit von Car Sharing-Fahrzeugen die bisherige Entwicklung einer insgesamt geringeren Pkw-Benutzung
weiter fortsetzen oder letztlich eine gegenteilige Entwicklung eintreten wird.
Der Trend zu mehr E-Fahrzeugen wird kurz- und mittelfristig nicht viel zur Lärmminderung beitragen: Bei maximal einer Million E-Fahrzeugen 2020 und ca. drei Million E- und
Hybrid-Fahrzeugen 2025 ergibt sich bei insgesamt etwa 50
Millionen zugelassenen Kfz ein Marktanteil von 2 % bzw.
6 %. Selbst dann, wenn sich E-Fahrzeuge völlig geräuschlos
fortbewegen würden, wäre dieser Anteil unbedeutend für die
Lärmminderung. Die Fahrzeuge sind jedoch nicht geräuschlos. Über 50 km/h sind sie wegen der dominierenden
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Reifengeräusche nicht leiser als konventionell angetriebene
Fahrzeuge. Im Geschwindigkeitsbereich 30-50 km/h stellt
sich durch die geringeren Antriebsgeräusche eine höhere
Dominanz der Reifen-/ Fahrbahngeräusche ein. Und letztlich: Die Automobilindustrie führt aufwändige Untersuchungen durch, um aus Verkehrssicherheitsgründen EFahrzeuge künstlich lauter zu machen. Es bleibt nicht viel
übrig für den Lärmschutz!

Hinzu kommt die Belastung durch Schienen-, Flug- und
Gewerbelärm. Betroffen sind letztlich fast alle innerörtlichen
Hauptverkehrsstraßen mit Wohnnutzung oder sonstigen
empfindlichen Nutzungen.

Den wachsenden Trend zum innerstädtischen Wohnen kann
der zunehmende Umnutzungsdruck auf zentral gelegene
Immobilien unterstützen. Dieser Druck besteht in vielen
Segmenten. Bekannt sind vor allem Bahnhofsgebäude,
Kaufhäuser (Hertie, Karstadt), Einkaufspassagen der
1960/70er Jahre (Konkurrenz durch Einkaufszentren und
Discounter) oder Bürogebäude (hoher Überschuss am Markt/
veraltete Gebäudestruktur). Hierzu zählen mit wachsendem
Anteil Krankenhäuser (15-20 % abgängig), Kirchen (30 %
abgängig), Klöster, Bunker, Schulen, Schwimmhallen,
Tankstellen, Parkhäuser und Autohäuser, also zunehmend
auch autobezogene Nutzungen.

Abbildung 2: Geschlossenes Kaufhaus Karstadt in Eschweiler.

In Verbindung mit abgängigen Wohngebäuden aus den
1950/60er Jahren ergeben sich erhebliche Eingriffe in bestehende Stadtstrukturen, die sich teilweise sogar zu zusammenhängenden städtischen Räumen ergänzen können. Nach
der Zeit des Wiederaufbaus in den 1950er Jahren, der flächenhaften Stadtsanierung in den 1970er Jahren, der erhaltenden Stadterneuerung der 1980er/90er Jahre, der sozialen
Stadterneuerung seit 2000, eröffnet sich für die nächsten 1020 Jahre die auf lange Zeit einmalige Chance eines nachhaltigen Stadtumbaus. Hierauf muss sich die Stadtentwicklung
einstellen!

Hemmnisse
Diesen Trends und den sich daraus ergebenden Chancen für
eine robuste Stadtentwicklung stehen derzeit erhebliche
Hemmnisse entgegen. Eines dieser Hemmnisse ist mangelnder Lärmschutz. Der Hauptverursacher ist der motorisierte
Straßenverkehr.
Laut Umfrageergebnissen des Umweltbundesamtes fühlten
sich 2012 54 % durch Straßenverkehrslärm gestört, ca.
3,3 Mio. Menschen sind ganztags mehr als 65 dB(A) und ca.
3,8 Mio. Menschen nachts mehr 55 dB(A) ausgesetzt. [3]

Abbildung 3: Lärmbelästigung durch verschiedene Emittenten [3]

Ausbleibende Maßnahmen zur Lärmminderung haben unmittelbare Auswirkungen auf die weitere Stadtentwicklung,
da Lärm zwangsläufig zu Lagenachteilen führt. Wohnlagen
an stark belasteten Straßen haben in der Regel ein schlechtes
Image, das zu einer geringeren Wohnungsnachfrage führt,
was sich in geringeren Mieten niederschlägt. Niedrigere
Mieten bedeuten für die öffentliche Hand geringere Einnahmen bei der Einkommen- und Grunderwerbsteuer. Nicht
auskömmliche Mieten führen zu vernachlässigter Instandhaltung (und damit auch zu weniger Aufträgen für Handwerker), nicht ausreichende Instandhaltung zu sozialer Entmischung, die soziale Konflikte zur Folge haben kann. Letztlich ist eine staatliche Subventionierung in Form von Förderprogrammen zur Stadterneuerung zur Rettung dieser
Standorte unvermeidlich.
Lärmschutzpolitik versteht sich in diesem Zusammenhang
bisher weitgehend als passiver Teil der Stadtreparatur in dem
Sinne, negative Wirkungen soweit als möglich zu mildern,
ohne die Ursachen lösen zu wollen. Zu wünschen wäre eine
Lärmschutzpolitik, die sich als aktiver Mitgestalter einer
nachhaltigen und robusten Stadtentwicklung versteht!

Chancen
Frühzeitige Maßnahmen zur Lärmminderung schaffen durch
gesundes Wohnen Lagevorteile, die sich in einer erhöhten
Wohnungsnachfrage mit auskömmlichen Mieten niederschlägt, die auf privatwirtschaftlicher Basis eine kontinuierlicher Instandhaltung ermöglicht und durchmischte Sozialstrukturen erhält bzw. wiederherstellt. Die höheren Einnahmen aus Einkommen- und Grunderwerbsteuer dienen den
öffentlichen Haushalten. Frühzeitiger Lärmschutz leistet
damit einen Beitrag zur Refinanzierung von Lärmschutzmaßnahmen statt sie durch staatliche Subventionierungen zu
belasten. Barcelona ist eines der herausragende Beispiele für
eine solche Stadtentwicklungspolitik, aber auch die vielen
französischen Mittel- und Großstädte, die die Einführung der
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Straßenbahn als Chance genutzt haben, Stadtentwicklung zu
betreiben, sind hier zu nennen.

Fallbeispiele
Mutige, innovative Fallbeispiele bieten einen Blick in die
Zukunft. Bisher kaum diskutiert (weil politisch nicht erwünscht) werden Maßnahmen, die grundsätzlich zu einer geringeren Kfz-Benutzung beitragen bzw. den Kfz-Verkehr
aus belasteten Gebieten heraushalten. Das bedarf einer
durchgreifenden Veränderung im Mobilitätsverhalten, wie
sie oben bereits dargestellt wurden. Erste Beispiele zeigen
die Potenziale, die sich aus einem solchen Vorgehen ergeben
können: Die Congestion Charge in London hat zu einem
Rückgang des Kfz-Verkehrs um mindestens 21 % geführt.
Die Stadt Kopenhagen hat derzeit bei den Pendlern einen
Fahrradanteil von 36 % und strebt die 50 %-Marke an. Paris
und Madrid prüfen derzeit, ob die Zufahrt zur Innenstadt stufenweise nur noch für Bewohner freigegeben werden soll.
Man muss sich nicht nur an den "Großen" orientieren, sondern man kann mit diesem Ansatz im Kleinen beginnen:
Beispielsweise sperren Würzburg und St. Gallen Wohngebiete zur Sicherung der Nachtruhe für Kfz.

Abbildung 4: Stadtumbau zur Einführung der Straßenbahn
in Marseille.

Um dieses Ziel zu erreichen, können verschiedene, aktuell
bereits absehbare Entwicklungen Bedeutung erhalten. Da ist
sind zum einen die immer wieder auf nationaler und vor allem europäischer Ebene aufkommenden Diskussionen um
die Einführung von Tempo 30 als innerörtliche Regelgeschwindigkeit. Das wäre an den Hauptverkehrsstraßen immerhin ein Beitrag von ca. 2,4 dB(A). Ob bzw. wo zulässige
Höchstgeschwindigkeiten größer 30 km/h zugelassen werden sollen, regelt am besten ein Stadtgeschwindigkeitskonzept, das die unterschiedlichen Aspekte zur Bewertung einer
angemessenen Geschwindigkeit integriert betrachtet.
Aus diesem Komplementärnetz zu den Tempo 30-Straßen
ergibt sich gleichzeitig das Netz, das in besonderem Maße
für den Einsatz lärmmindernder Asphaltdeckschichten geeignet ist. Die Spannbreite der Lärmminderung durch den
Einsatz dieser Asphaltbauweisen reicht von eingeführten
Standardbauweisen mit -2 dB(A) über Asphalte in der Erprobungsphase mit -3 bis -4 dB(A) bis hin zu experimentellen Asphaltbauweisen mit bis zu -7 dB(A) (und noch darüber
hinaus).
Auch wenn frühere Versuche zur Einführung einer CityLogistik gescheitert sind, liegen hier in Verbindung mit dem
Einsatz von E-/ Hybrid-Fahrzeugen Potenziale zur Lärmminderung (-2 bis -3 dB(A)).

Abbildung 5: Zum Schutz der Nachtruhe gesperrte Wohnstraßen (Würzburg).

Bisher wenig beachtet ist die Frage nach der Gestaltung von
verlärmten öffentlichen Grünflächen und Platzräumen zum
Schutz bzw. zur Herstellung (relativ) ruhiger Gebiete in Innenstädten. Integrierte Freiraum- und Lärmschutzkonzepte
sind hier gefragt, bisher aber nur äußerst selten umgesetzt.
Ein Beispiel, bei dem verschiedene Planungsdisziplinen explizit mit dem Ziel des Lärmschutzes zusammengearbeitet
haben, ist der Nauener Platz in Berlin.

Und schließlich können weiterhin die vielfältigen lokal
wirksamen Maßnahmen, die bisher in Lärmaktionsplänen
üblich waren und deren Beitrag als flankierende Maßnahmen
nicht zu unterschätzen ist (-3 bis -6 dB(A)), zum Zuge
kommen.
Aus diesen Maßnahmenfeldern ergibt sich, konservativ geschätzt, ein Potenzial zur Lärmminderung von 7 dB(A)! Der
entscheidende Punkt ist, stärker als bisher auf flächenwirksame Maßnahmen anstelle von Einzelmaßnahmen zu setzen.
Abbildung 6: Lärmarme Gestaltung Nauener Platz in Berlin. [4]
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Die Umnutzung innerstädtischer Standorte ist bereits in vollem Gange und wird sich in den nächsten Jahren erheblich
beschleunigen. Es gibt bereits faszinierende Beispiele, wie
auch unter als unmöglich erscheinenden Voraussetzungen
qualitätvolles Wohnen geschaffen werden kann.

privates Kapital der Umsetzung der angestrebten städtebaulichen Entwicklung dienen. Nur auf diesem gemeinsamen
Weg kann der Trend zurück in die Innenstädte mit den laufenden Umstrukturierungsprozessen in Übereinstimmung
gebracht und effektiv umgesetzt werden.
Während die aktuelle Bedeutung von "Betongold" im notwendigen Maß privates Kapitel mobilisieren kann, stellt sich
angesichts der knappen öffentlichen Haushalte die Frage,
wie eine nachhaltige, anpassungsfähige und lärmarme Verkehrsinfrastruktur geschaffen werden kann. Der erhebliche
Investitionsstau in der Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur kann hier eine Chance bieten.

Abbildung 7: Umbau ehemaliges Kaufhaus (Hertie) zu einer gemischten Nutzung, Beispiel Lünen.

Die früher als "Konsumrennbahnen" gescholtenen und abends vielfach toten Einkaufsfußgängerzonen können nun
als ruhige Wohnstandorte eine völlig neue Bedeutung erlangen.

Nach einer Untersuchung des Difu liegt der Investitionsbedarf in kommunale Straßen bei 160 Mrd. EUR. [5] Das Institut für Wirtschaftsforschungen beziffert den Investitionsbedarf in Fernstraßen auf 40 Mrd. EUR [6] – damit besteht insgesamt ein Investitionsbedarf von rund 200 Mrd. EUR. Werden davon nur 5 % im Rahmen der Lärmvorsorge durch
Neubau oder wesentliche Änderung von Straßen sowie als
freiwillige Maßnahmen im Rahmen der Lärmsanierung in
Lärmschutz investiert, ständen in den nächsten 10 bis 15
Jahren 10 Mrd. EUR für den Lärmschutz zur Verfügung.

Literatur
[1] Le Corbusier, Feststellungen, 1929 (Nachdruck Bauwelt Fundamente, Berlin 1964)
[2] BMVBS, Umbau statt Zuwachs – Siedlungsentwicklung und öffentliche Daseinsvorsorge im Zeichen des
demographischen Wandels (Bonn 2006)
[3] UBA,
http://www.umweltbundesamt.de/themen/verk
ehr-laerm/laermwirkung/laermbelaestigung

[4] Bezirksamt Mitte von Berlin, Der neue Nauener Platz,
(Berlin o.J.)
[5] Difu, Der kommunale Investitionsbedarf 2006 bis 2020,
Berlin 2008

Abbildung 8: Bahnnaher Gebäuderiegel zum Schutz der
hinterliegenden Wohnbebauung (Karte: Möhler + Partner).

[6] Institut

Die Ersatzneubauten am Freiburger Laubenweg zeigen, wie
an einer extrem belasteten Güterbahnstrecke durch das Heranrücken an die Lärmquelle mit einer Riegelbebauung nicht
nur eine Eigenabschirmung erfolgen kann, sondern auch die
dahinter liegende Altbebauung geschützt wird. Der bauliche
Eingriff verbessert damit die Wohnqualität im gesamten
Quartier und sichert den Erhalt der Siedlungsstruktur.

Finanzierung
Die Umsetzung einer robusten und umweltorientierten
Stadtentwicklung bedarf zuallererst eines integrierten Planungsansatzes, der in der Lage ist, den Einsatz von privatem
und öffentlichem Kapital zu lenken. Mit den öffentlichen Investitionen muss die Verkehrsinfrastruktur Schritt für Schritt
an die zukünftigen Ziele der Stadtentwicklung angepasst
werden (das gilt für prosperierende Städten in gleichem Maße wie für schrumpfende Städte). Parallel kann Zug um Zug
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Einleitung
Die Betrachtung des Gesamtlärms war am 22. September
2014
Gegenstand
der
ganztägigen
Veranstaltung
„Gesamtlärm“ des Arbeitsrings Lärm der Deutschen
Akustischen Gesellschaft (ALD), bei der technische und
rechtliche Aspekte vorgestellt und erörtert wurden [1]. Es
soll hier reflektiert werden, ob die Gesamtlärmbetrachtung
eine Utopie von Lärmbetroffenen, eine Voraussetzung für
die Modernisierung der Infrastruktur oder ein Stück Realität
ist.
Lärm beeinträchtigt gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse
in Europa und auch in Deutschland. Mit dem Grünbuch der
Europäischen Kommission „Zukünftige Lärmschutzpolitik“
von 1996 sind nicht nur Regelungen zu Emissionen von
Quellen, sondern auch der Schutz vor Immissionen
Gegenstand der Lärmschutzpolitik der Europäischen Union
geworden.
Eine
Konsequenz
daraus
ist
die
Umgebungslärmrichtlinie von 2002, die 2005 in
Deutschland als neuer Sechster Teil „Lärmminderungsplanung“ in das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
aufgenommen wurde.

Lärmwirkungen
Bereits im Grünbuch der Kommission war 1996 ein Wert
von 65 dB(A)1 tagsüber „allgemein als akzeptabel
angesehener Grenzwert“ bezeichnet worden. Seither wurde
dieser Wert durch weitere Studien bestätigt. So wird in den
„Guidelines on Community Noise“ der WHO von 1999
dieser Wert bestätigt. Bezüglich der Nacht hat die WHO
Europa mit den „Night Noise Guidelines for Europe“ 2009
ihre Empfehlung bereits aktualisiert. Um nachteilige
Gesundheitseffekte zu vermeiden, sollte der nächtliche
Mittelungspegel einen Wert von 40 dB(A) nicht
überschreiten. Falls dies nicht kurzfristig zu erreichen ist,
soll zumindest ein „Interimswert“ von 55 Dezibel in der
Nacht unterschritten werden. Auch der Sachverständigenrat
für Umweltfragen empfiehlt die Schutzziele von 65 dB(A)
am Tag und 55 dB(A) in der Nacht zur Vermeidung der
Gesundheitsschädlichkeit.
Die schädliche Auswirkung von Lärm haben die WHO
Europa und die Gemeinsame Forschungsstelle der
Europäischen Kommission (Joint Research Center, JRC)
nach anerkannten Methoden 2011 im Bericht „WHO Europe
-Burden of disease from environmental noise“ zusammengestellt. Nach dem WHO-Bericht ist tagsüber jeder Dritte
durch Verkehrslärm belästigt und jeder fünfte beim Schlaf
gestört. Es besteht der epidemiologische Nachweis, dass
1

Äquivalenter Dauerschallpegel LAeq

diejenigen, die dauerhaft hohen Umweltschallpegeln
ausgesetzt sind, ein erhöhtes Risiko für Herz-KreislaufKrankheiten haben. Lärm wird daher nicht nur als
Umweltfaktor betrachtet, der die empfundene Lebensqualität
beeinträchtigt, sondern auch als eine Bedrohung der
öffentlichen Gesundheit („public health“). […] Unter
konservativen Annahmen wird geschätzt, dass durch
Umweltlärm in der europäischen Union und weiteren
westeuropäischen Ländern 61.000 gesunde Lebensjahre
aufgrund von ischämischen Herzkrankheiten verloren gehen
(„DALYs
lost“),
903.000
Jahre
aufgrund
von
Schlafstörungen, 45.000 Jahre aufgrund von kognitiven
Beeinträchtigungen bei Kindern, 22.000 Jahre aufgrund von
Tinnitus und 587.000 Jahre aufgrund von erheblicher
Belästigung. Insgesamt gehen somit jährlich mindestens eine
Million gesunde Lebensjahre in West-Europa durch
Umweltlärm verloren“ so die Zusammenfassung in den
Informationen des Umweltbundesamtes „Krankheitslast
durch Umweltlärm – Quantifizierung des Verlustes an
gesunden Lebensjahren in Europa“.

Daten zum Lärm
Die Lärmkartierung nach der Umgebungslärmrichtlinie
zeichnet erstmals ein objektives Bild der Lärmbelastung in
Europa und Deutschland. So ist in den „Eckpunkten zur
Verbesserung des Verkehrslärmschutzes“ der Umweltministerkonferenz von 2013 festgehalten (81. UMK am 15.
November 2013 in Erfurt, Top 16): „Bereits die EULärmkartierung 2007 bestätigt für den Mitgliedsstaat
Deutschland die Tatsache, dass durch Straßen-, Schienenund Luftverkehr eine große Anzahl Lärmbetroffener mit
Umgebungslärm belastet wird, der die Schwelle zur
Gesundheitsgefährdung überschreitet. […] So sind nach der
Lärmkartierung 2007 nachts ca. 3,5 Mio. Bürger Lärmpegeln
von LNight >55 dB(A) und davon ca. 1,3 Mio. Bürger
Lärmpegeln von LNight > 60 dB(A) ausgesetzt.“ Bei einem
erweiterten Kartierungsumfang sind aktuelleren Daten aus
der Lärmkartierung 2012 zufolge nachts über 2,8 Mio.
Bürger Lärmpegeln von LNight > 55 dB(A) durch
Straßenverkehr und über 2,5 Mio. Bürger durch
Schienenverkehr ausgesetzt. Die Lärmkartierung zum
Fluglärm gibt ein unvollständiges Bild, ausgeklammert sind
alle militärische Flugplätze und die zivile Flugplätze bis zu
50.000 Flugbewegungen pro Jahr. Nach dem Fluglärmgesetz
von 2007 sind in Deutschland um mehr als 40 zivile und
militärische Flugplätze Lärmschutzbereiche festzusetzen. In
den Lärmschutzbereichen ist die Fluglärmbelastung nach der
Wertung des Gesetzgebers so hoch, dass zum Schutz des
Innenwohnbereiches baulicher Schallschutz notwendig ist
und für empfindliche Nutzungen wie Wohnnutzung oder
Schulen Baubeschränkungen und Bauverbote gelten. Die
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Grundgesetz und Lärmschutz

Festsetzung der Lärmschutzzonen ist inzwischen weitgehend
abgeschlossen (BT Drs. Drucksache 18/2401 vom 26.8.2014
Umsetzung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm).

Im Grundgesetz ist das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit verankert (GG Art. 2 Abs. 2 Satz 1). Nach
Storost auf der ALD-Veranstaltung „Gesamtlärm“ [4]
schließe dies auch den Schutz vor Gesundheitsgefährdungen
durch Lärm ein. Z. B. beim Neu- oder Ausbau von
Verkehrsinfrastrukturbau oder der wesentlichen Änderung
von Verkehrswegen oder von Flugplätzen gelte für die
planende Verwaltung das Gebot, unter Beachtung
gesetzlicher Wertungen alle von der Planung berührten
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und
untereinander gerecht abzuwägen. Nach ständiger
Rechtsprechung beschränke sich dies nicht auf den durch
Grenzwerte vermittelten Schutz, sondern gehe darüber
hinaus. Die grundrechtliche Schutzpflicht setze hierbei
jedoch eine Kausalität zwischen dem durch den Neubau oder
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zusätzlich erzeugten Lärm
und der Gesundheitsgefährdung oder Belastung voraus.

Die Datenlage zeigt demnach, dass in Deutschland schon bei
sektoraler Betrachtung der einzelnen Lärmquellen in
Ballungsräumen,
entlang
der
Korridore
von
Hauptverkehrsstraßen und Haupteisenbahnstrecken und um
Flugplätze innerhalb der Lärmschutzbereiche schädlicher
Umgebungslärm besteht, der nicht nur belästigt, sondern die
Schwelle zur Gesundheitsgefährdung überschreitet. Soweit
keine Schutzmaßnahmen getroffen sind, darf dies als
prioritäres Defizit im Lärmschutz gelten. D.h. schon bei
sektoraler Betrachtung zeigt sich hoher Handlungsbedarf,
der durch eine Gesamtlärmbetrachtung noch deutlicher wird.

Gesamtlärmbelastung
Der Mensch ist dem Lärm in der Gesamtheit der Quellen
ausgesetzt.
Insofern
ist
es
sachgerecht,
bei
Schutzmaßnahmen alle Lärmquellen, also den Gesamtlärm
zu betrachten. Mehrfachbelastungen sind Realität: So gaben
62 % der im Auftrag des Umweltministeriums repräsentativ
befragten Personen in Rheinland-Pfalz im Jahr 2008 an, von
zwei oder mehr Lärmquellen betroffen zu sein.

Zumindest um lärmkartierte Verkehrswege und innerhalb
von Lärmschutzbereichen müssen die planenden Behörden
davon ausgehen, dass eine gesundheitsgefährdende
Vorbelastung besteht. Kann dies nicht ausgeschlossen
werden, ist zu prüfen, ob durch das Vorhaben eine Zunahme
der Gesundheitsgefährdung verursacht wird. Somit besteht
bereits heute die Pflicht zur Gesamtlärmbetrachtung, soweit
es um den Schutz der Gesundheit geht. Die Behörde kann
sich dabei jedoch nicht auf gesetzliche Vorgaben stützen,
sondern muss jeden Fall einzeln betrachten. Die dadurch
fehlende Rechtssicherheit ist sowohl aus verkehrlicher Sicht
als auch für die Lärmbetroffenen nicht zufriedenstellend.

Standpunkte zum Lärmschutzrecht in
Deutschland
Jedoch ist das Lärmschutzrecht in Deutschland weitgehend
durch eine sektorale Betrachtung geprägt. Das bedeutet, dass
für jede Lärmart spezielle Vorschriften mit jeweils
unterschiedlichen Richt- oder Grenzwerten gelten. Das führt
zu einer Regelungsfülle, die kaum zu durchdringen ist.
Andererseits fehlen gerade für die wichtigsten Lärmquellen
– für bestehende Verkehrswege – gesetzliche Schutzregelungen. Der Standpunkt des Bundesverwaltungsgerichts
hierzu: „Das überkommene Lärmschutzsystem ist durch ein
Nebeneinander von Regelwerken gekennzeichnet, die
jeweils nur auf bestimmte Lärmarten abstellen,
bereichsfremde Geräuschquellen aber aus der Betrachtung
ausblenden“ [2 Rn 389] Zum Schutz vor Fluglärm im
Besonderen äußerte sich der Sachverständigenrat für
Umweltfragen im Sondergutachten "Fluglärm reduzieren:
Reformbedarf bei der Planung von Flughäfen und
Flugrouten“
2014
wie
folgt:
„Das
bestehende
Luftverkehrsrecht zeichnet sich aus historischen Gründen
durch eine Privilegierung des Luftverkehrs gegenüber dem
Lärm- und Umweltschutz aus. In der Folge fehlt es bis heute
an konkreten Vorgaben zum Umgang mit Fluglärm. Dieses
Fehlen gesetzlicher Vorgaben geht zulasten der
Lärmbetroffenen, die zu ihrem Schutz auf den Gesetzgeber
angewiesen sind.“

Gesamtlärm im Immissionsschutzrecht
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) von 1974
will nach einhelliger Ansicht im Schrifttum einen wirksamen
Schutz vor Immissionen im Sinne einer Gesamtbelastung
bieten (Blaschke) [2 S. 50] Ein erster untergesetzlicher
Schritt in diesem Sinn erfolgte 1991 für Sportanlagen. Nach
der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV)
erfolgt eine Summation immerhin über den Lärm aller
Sportanlagen.

TA Lärm
Mit der Novellierung der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Lärm - TA Lärm von 1968 erfolgte 1998 eine
Weiterentwicklung des nationalen Lärmschutzrechtes,
welche nicht von Europa ausging. U.a. wurde die
Gesamtlärmbetrachtung für jene Anlagen eingeführt, die
einer Genehmigung nach § 4 BImSchG bedürfen. Das sind
„Anlagen, die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder ihres
Betriebs in besonderem Maße geeignet sind, schädliche
Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder in anderer Weise
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefährden,
erheblich zu benachteiligen oder erheblich zu belästigen“.
Nach Ziffer 3.2 der TA Lärm gilt: „Der Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 5
Abs. 1 Nr. 1 BImSchG) ist vorbehaltlich der Regelungen in
den Absätzen 2 bis 5 sichergestellt, wenn die
Gesamtbelastung am maßgeblichen Immissionsort die
Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 nicht überschreitet.

Das Bundesverwaltungsgericht äußerte sich auch zur
möglichen Gesundheitsgefährdung durch Gesamtlärm [2 Rn.
390] „Bei einer Summierung verschiedener Lärmquellen
über die normativ oder administrativ festgelegten Grenzen
hinweg kann die Belastung den kritischen Bereich der
Gesundheitsgefährdung durchaus erreichen.“
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Bereits zuvor erfolgte in einigen Ländern eine BImSchG
konforme Auslegung der sektoralen Regelungen der bereits
vor Inkrafttreten des BImSchG 1974 im Jahr 1968
erlassenen TA Lärm.

Lärmminderungsplanung
Wie generell beim Bundes-Immissionsschutzgesetz ist der
Schutz
vor
Immissionen
auch
Ziel
der
Umgebungslärmrichtlinie. So lautet § 47 d Abs. 1 BImSchG:
„Die Festlegung von Maßnahmen in den Plänen ist in das
Ermessen der zuständigen Behörden gestellt, sollte aber auch
unter Berücksichtigung der Belastung durch mehrere
Lärmquellen insbesondere auf die Prioritäten eingehen, die
sich gegebenenfalls aus der Überschreitung relevanter
Grenzwerte oder aufgrund anderer Kriterien ergeben, und
insbesondere für die wichtigsten Bereiche gelten, wie sie in
den Lärmkarten ausgewiesen werden.“

Ersatzpegel“. Für andere Lärmquellen gilt entsprechendes.
Anstelle von Lärmpegeln werden Substitutionspegel addiert,
mit Straßenverkehrslärm als Referenz.
Voraussetzung für eine rechtssichere Anwendung ist, dass
Expositions-Wirkungsbeziehungen
im
relevanten
Wertebereich und für die zu berücksichtigenden Lärmarten
verfügbar und anerkannt sind. Sie sollten nicht in Konflikt
mit rechtsverbindlichen Grenz- und Richtwerten stehen.
Nach der Abschaffung des sogenannten „Schienenbonus“
durch die Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
ist dies bezüglich des Schienenverkehrslärms allerdings der
Fall. Hier weichen VDI und 16. BImSchV nun voneinander
ab, so dass sich hier vernünftigerweise eine direkte
Anwendung der Norm ausschließt. Straßen- und
Schienenverkehrslärmpegel können nunmehr einfach
energetisch addiert werden.

„Konzept für eine ruhigere Umwelt“

Konzepte zur Gesamtlärmbetrachtung
Muster-Verwaltungsvorschrift des LAI
Ein quellenübergreifender Schutz war bereits Gegenstand
der nationalen Lärmminderungsplanung von 1990 nach § 47
a BImSchG a.F. Der Länderausschuss Immissionsschutz
erarbeitete für den Vollzug der Regelung in den Kommunen
eine Muster-Verwaltungsvorschrift. Grundlage für die
Summation des Lärms von verschiedenen Lärmquellen in
der
Muster-Verwaltungsvorschrift
ist
das
„Äquivalenzmodell“. Nach diesem Modell erfolgt die
Addition der Lärmpegel nachdem die unterschiedliche
Lärmwirkung berücksichtigt ist. Diese korrespondiert mit
quellenspezifischen Richt- und Grenzwerten. Nach der LAI
„Muster-Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des § 47a
BImSchG – Aufstellung von Lärmminderungsplänen“ von
1992 sind entsprechend der Differenzen der Richt- oder
Grenzwerte die Pegelwerte zu korrigieren und erst dann
(energetisch) zu addieren.
Dieser Ansatz ist sowohl mit rechtlichen Festsetzungen als
mit den Erkenntnissen der Lärmwirkungsforschung
konsistent. Die Musterverwaltungsvorschrift wurde in vielen
Ländern eingeführt und eingesetzt z.B. in Rheinland-Pfalz
(vgl. Handlungsanleitung zur Lärmminderungsplanung in
Rheinland-Pfalz, 1999).

VDI 3722 - Wirkung von Verkehrsgeräuschen
Der Ansatz des Äquivalenzmodells der MusterVerwaltungsvorschrift wird auch in der VDI 3722 Blatt 2,
Wirkung von Verkehrsgeräuschen vom Oktober 2013
umgesetzt. Anstatt Grenz- und Richtwerte bilden hierbei
jedoch Expositions-Wirkungs-Beziehungen für beliebige
Lärmquellen den Ausgangspunkt: Wirkt beispielsweise
Fluglärm mit einem bestimmten Fluglärmpegel ein,
entspricht dieser aufgrund der gegebenen ExpositionsWirkungs-Beziehung für Fluglärm einem bestimmten Anteil
von Hochbelästigen in der Bevölkerung. Der gleiche Anteil
Hochbelästigter würde durch Straßenverkehrslärm aufgrund
der unterschiedlichen Lärmwirkung, die sich in einer
anderen Expositions-Wirkungsbeziehung ausdrückt, bei
einem anderen Lärmpegel erzeugt. Dies ist der „renormierte

Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg hat im
„Konzept für eine ruhigere Umwelt“ einen Vorschlag für
eine Lärmsanierung bei Mehrfachbelastungen durch
Verkehrswege erstellt. Im Unterschied zum Verfahren nach
der VDI 3722 erfolgt ebenfalls eine einfache energetische
Addition.
Der Ansatz im Entwurf für ein Verkehrslärmschutzgesetz
vom 23.3.1978 (BT Drs. 8/1671), die Verpflichtungen zum
Schutz vor Gesamtlärm einfach in Gänze dem Vorhaben mit
dem höheren Mittelungspegel aufzuerlegen, steht mit dem
Verursacherprinzip nicht in Einklang.

Verkehrslärmschutzverordnung
Während das Bundes-Immissionsschutzgesetz einschließlich
der Regelungen des Vierten Teils „Beschaffenheit und
Betrieb von Fahrzeugen, Bau und Änderung von Straßen
und Schienenwegen“ dem Grunde nach einen wirksamen
Schutz vor den Gesamtlärmimmissionen bieten will, wird
dieses Prinzip in der Verkehrslärmverordnung von 1990 (16.
BImSchV) völlig ignoriert. Die oben dargestellten
Änderungen des Immissionsschutzrechts haben die
Gesamtlärmbetrachtung hingegen zumindest in Ansätzen
realisiert.

Diskussion und Fazit
Ein umfassender Schutz vor Gesamtlärm ist kurzfristig kaum
erreichbar.
Nach der Rechtsprechung haben Planfeststellungsbehörden
im Rahmen von Neu- und Ausbauverfahren zur
Verkehrsinfrastruktur bei der Beurteilung einer möglichen
Gesundheitsgefährdung jedoch den Gesamtlärm heranzuziehen. Dies ergibt sich aus dem Grundgesetz und findet in
der Praxis bereits Anwendung. Mangels gesetzlicher
Grundlage erfolgt dies bisher jedoch einzelfallweise, was
weder aus verkehrlicher Sicht, noch aus Sicht des
Lärmschutzes zufriedenstellend ist.
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz bezweckt den Schutz
vor Gesamtlärm. Dies ist in einigen Bereichen bereits
implementiert, durch die Lärmaktionsplanung ansatzweise
auch beim Verkehrslärmschutz.
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Die Regierungsparteien der 18. Legislaturperiode haben im
Koalitionsvertrag diesbezüglich u.a. folgende Vereinbarung
getroffen:

„Wir werden deshalb den Schutz vor Verkehrslärm
deutlich
verbessern
und
Regelungen
für
verkehrsträgerübergreifenden
Lärmschutz
an
Bundesfernstraßen und Bundesschienenwegen treffen. Der
Gesamtlärm von Straße und Schiene muss als Grundlage
für Lärmschutzmaßnahmen herangezogen werden.“

Auch die Umweltministerkonferenz hat sich im Mai 2014
für verkehrsträgerübergreifenden Lärmschutz ausgesprochen
82. UMK, Mai 2014, Top 13: Verkehrsübergreifender
Lärmschutz):
"Die Umweltministerinnen, -minister, -senatorin und senatoren der Länder bitten den Bund, im BundesImmissionsschutzgesetz
verkehrsträgerübergreifende
Regelungen für den Schutz gegen Lärm an Straßen und
Schienenwegen zu schaffen. Bei der Ermittlung der
Geräuschbelastung
in
dem
zu
betrachteten
Straßenabschnitt oder Schienenweg sind die Vorbelastung
durch die Geräusche anderer Straßen- und Schienenwege
zu berücksichtigen.“

Blickpunkt, als der sogenannte „Schienenbonus“ seit dem 1.
Januar 2015 bei der Ermittlung des Bahnlärmpegels
entfallen ist. Dem liegt eine Neubewertung der Schädlichkeit
des Bahnlärms durch den Gesetzgeber zugrunde. Der
Wegfall des „Schienenbonus“ hat auf den Beurteilungspegel
den gleichen Effekt wie eine Verdreifachung des
Bahnverkehrs – nämlich eine Erhöhung um 5 dB(A)
Das Regelungsdefizit in der Verkehrslärmschutzverordnung
wird zusätzlich dadurch verschärft, dass durch bauliche
Änderungen
an
jedem
einzelnen
Verkehrsweg
Lärmbelastungen von jeweils bis zu 70 dB(A) am Tag und
60 dB(A) nachts erreicht werden können. Für solche Fälle ist
nach den „Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an
Fernstraßen in der Baulast des Bundes“ in der Fassung von
2010 unmittelbar eine Lärmsanierung vorgesehen.
Zumindest relevanter Lärm von anderen gleichartigen
Verkehrswegen - auch bestehenden – sollte als Vorbelastung
berücksichtigt werden. Dies ist ohne Änderung des BundesImmissionsschutzgesetzes möglich, solange damit keine
Lärmsanierung verbunden ist. Immerhin kann dadurch
einem weiteren Anwachsen des Sanierungsbedarfes Einhalt
geboten werden. Dazu wurden bereits Anträge in den
Bundesrat eingebracht (BR Drs. 319/1/14 vom 9.9.2014).
Ein
zweckmäßiger
Ausgangspunkt
für
die
Gesamtlärmbetrachtung ist unverändert das Verfahren der
Musterverwaltungsvorschrift des LAI für die nationale
Lärmminderungsplanung aus dem Jahr 1992.

Wie kann dies umgesetzt werden? In einem ersten Schritt
sollte die Verkehrslärmschutzverordnung den Vorgaben des
Bundesverwaltungsgerichtes angepasst werden. Die 16.
BImSchV ist die zentrale Regelung und enthält
diesbezüglich
signifikante
Defizite.
Besonders
problematisch ist die sektorale Betrachtung der Lärmquellen.
Erst durch die Regelungen der 16. BImSchV wird diese
beim Bau und der wesentlichen Änderung von
Verkehrswegen eingeführt, obwohl das zugrundeliegende
Bundes-Immissionsschutzgesetz
vor
einer
Gesamtlärmbelastung schützen will. Durch dieses Defizit ist
die Verkehrslärmschutzverordnung derzeit für die
Planfeststellungsbehörden in Gebieten, die durch Lärm bis in
den gesundheitsgefährdenden Bereich belastet sind, weder
Grundlage für einen ausreichenden Lärmschutz noch für
rechtssichere Entscheidungen:
Bei einer Summierung verschiedener Lärmquellen über die
normativ oder administrativ festgelegten Grenzen hinweg
kann die Belastung den kritischen Bereich der
Gesundheitsgefährdung durchaus erreichen. Ist diese
Schwelle überschritten, so sind Schutzmaßnahmen zu
ergreifen. Droht - und sei es erst aufgrund der
Summationswirkungen verschiedener Lärmquellen - ein
Verfassungsverstoß, so darf es mit einer bloß sektoralen
Lärmbeurteilung nicht sein Bewenden haben, befindet das
Bundesverwaltungsgericht. Insbesondere innerhalb der
neuen Lärmschutzzonen nach Fluglärmschutzgesetz und in
der
Nähe
von
verkehrsreichen
Straßen
und
Güterzugkorridoren wie dem Mittelrheintal ist dies
zutreffend. In diesen Bereichen rückt die Frage der
Gesundheitsgefährdung auch deshalb weiter in den

Auch wenn noch nicht alle technisch-wissenschaftlichen
Fragen zur Gesamtlärmbewertung im Einzelnen geklärt sein
sollten, kann der Verordnungsgeber seinen Wertungs- und
Gestaltungsspieleraum hier nutzen.
In einem zweiten Schritt kann der Anwendungsbereich des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes auf bestehende Verkehrswege erweitert werden.
Schließlich sollte auch der Schutz vor Fluglärm der
Empfehlung des Sachverständigenrates für Umweltfragen
folgend systematisch in das Bundes-Immissionsschutzgesetz
einbezogen
werden.
Immerhin
umfasst
die
Lärmminderungsplanung
des
BundesImmissionsschutzgesetzes
bereits
Fluglärm.
Im
Fluglärmschutzgesetz sind lediglich baulicher Schallschutz
und Baubeschränkungen geregelt.
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Gesamtlärmbetrachtung –
Probleme und Lösungsansätze anhand des Beispiels der A7 in Hamburg-Stellingen
Urs Reichart1
1

DEGES , 10117 Berlin, reichart@deges.de

Einleitung
Bei Neu- und Ausbauvorhaben an Straßen und
Schienenwegen sind i.d.R. nur die Schallimmissionen aus
dem Projekt zu betrachten. Dies stößt bei Anwohner
regelmäßig auf Unverständnis, da diese oft nicht nur durch
eine Lärmquelle belastet sind. Im Zuge des Ausbaus der
Autobahn A7 in Hamburg, werden umfangreiche
Lärmschutzbaumaßnahmen entlang der Strecke vorgesehen.
Da es sich um ein dichtbesiedeltes vorbelastetes Gebiet
handelt, wurde auch eine Gesamtlärmbetrachtung
vorgenommen. Dieser Beitrag will die Herausforderungen
bei
der
praktischen
Umsetzung
und
mögliche
Lösungsansätze, aber auch generelle Fragen darstellen.

•

Schienenverkehrslärm
Im Bereich um die Langenfelder Brücke und die
Güterumgehungsbahn
wurden
die
Schallimmissionen durch die Bahn berücksichtigt.

•

Fluglärm
Stellingen liegt in der Anflugschneise der südlichen
Landebahn des Hamburger Flughafens; ein Teil des
betrachteten
Gebietes
gehört
zur
Fluglärmschutzzone.

Beschreibung des Projektes
Die A7 ist mit 962 km die längste deutsche Autobahn; sie
führt in Nord-Süd-Richtung von der dänischen bis zur
österreichischen Grenze. Der in Hamburg-Stellingen
gelegene Abschnitt der A7 gehört mit einem
prognostizierten
Verkehrsaufkommen
von
160.000
Fahrzeugen am Tag zu den verkehrsreichsten Straßen
Deutschlands.
Der 8-streifige Ausbau der A7 führt dazu, dass die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [1] einzuhalten
sind. Dies ist in den Gebieten, in denen die Wohnbebauung
bis unmittelbar an die Straße reicht, nur durch einen Tunnel
zu realisieren. Dieser hat zudem den Effekt, die Folgen der
Zerschneidung der Stadtteile durch die Autobahn zu
verringern. Insgesamt sind entlang der A7 in den Stadtteilen
Schnelsen, Stellingen (siehe Abb. 1) und Altona
Tunnelbauwerke vorgesehen. Neben den Tunnelbauwerken
sind weitere umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen, wie
Wände, Wälle und offenporiger Asphalt notwendig.

Gesamtlärmbetrachtung
In Stellingen sind jedoch neben der Autobahn noch weitere
Lärmquellen vorhanden. In die Gesamtlärmbetrachtung
wurden einbezogen:
•

•

Baulärm
Auf Grund der langen Bauzeit wurde der Baulärm
in die Betrachtung einbezogen. Als Referenz
wurden die lautesten Baumonate herangezogen.

Abbildung 1: Tunnel Hamburg Stellingen -Visualisierung

Die Beiträge wurden energetisch summiert; es erfolgte keine
Beurteilung nach VDI 3722 [2], da diese zum Einen zum
Zeitpunkt der Planung noch nicht fertiggestellt war, zum
Anderen da die VDI 3722 keine Aussagen zur Bewertung
von Baulärm enthält. Als Zielgröße bzw. Grenzwert wurde
stattdessen die grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle
(70/60 dB(A)) mit Anteil des Projektes gemäß der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes [3]
festgelegt. Dies rechtfertigt letztlich auch die Finanzierung
von Maßnahmen, die zum Schutz vor Gesamtlärm nötig,
jedoch bei einer quellspezifischen Betrachtung nicht in
Betracht gekommen wären.

Probleme bei der praktischen Umsetzung

Straßenverkehrslärm A7 während der Bauzeit
Da die A7 unter Verkehr ausgebaut wird, wurde
auch der Straßenverkehrslärm während der
Bauphase,
inkl.
Geschwindigkeitsbegrenzung
berücksichtigt.

1414

•

Generell ist aktiven Lärmschutzmaßnahmen der
Vorzug vor passiven Maßnahmen zu geben. Dieses
Grundprinzip
ist
in
diesem
Fall
von
Gesamtlärmbetrachtungen nur schwer anzuwenden,
da beispielsweise für den Bahnlärm Eingriffsrechte
fehlen oder aber im Fall von Fluglärm aktiver
Lärmschutz nicht möglich ist.
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•

Weiterhin existieren für die jeweiligen Lärmquellen
Regelwerke, die unterschiedliche Grenzwerte,
Indikatoren und Tag-/Nachtdefinitionen aufweisen,
wie z.B. der längere Nachtzeitraum beim Baulärm.

Als mögliche Lösung kann passiver Schallschutz in Betracht
gezogen werden. Jedoch treten auch hier auf Grund nicht
kompatibler Regelwerke Probleme auf:
•

Welches Verfahren wird generell verwendet? Ggf.
müssen die unterschiedlichen Verfahren (z.B.
24.BImSchV [4], VDI 2719 [5], 2.FlugLSV [6])
durch Anpassung der Parameter aneinander
angeglichen werden.

•

Welche Zielgröße ist anzusetzen? Hier definieren
die Regelwerke unterschiedliche Schutzniveaus: die
24.BImSchV gibt einen Zielwert, die VDI 2719
eine Wertespanne für den Innenraumpegel vor. Die
2.FlugLSV schreibt ein Bauschalldämmmaß vor,
das in Abhängigkeit vom Außenpegel erreicht
werden muss.

•

Welcher Korrektursummand für die Quelle wird
verwendet? Es existieren in der 24.BImSchV und
VDI 2719 keine Korrektursummanden für Gesamtund Baulärm.

•

Wie sind schutzbedürftige Räume definiert? Als
Beispiel seien hier Küchen („Wohnküchen“,
„Küchen“, „Teeküchen“) genannt, die je nach
Rechtsregime unterschiedlich genau definiert und
schutzbedürftig sind. Die genaueste Definition
findet sich hier vermutlich in der VLärmSchRL 97
[7], die jedoch nur für Straßen in Baulast des
Bundes gilt. Hamburg hat die wesentlichen
Anforderungen der VLärmSchRL97 in einer
Globalrichtlinie [8] übernommen und um eigene
Spezifika ergänzt.

•

Wie lassen sich die Maßnahmen unter dem
Gesichtspunkt wirtschaftlichen Umgangs mit
Steuermitteln rechtfertigen? Aus Sicht eines
Vorhabensträgers
sind
Haushaltsmittel
vorhabengebunden und damit meist quellspezifisch;
eine Gesamtlärmbetrachtung ist in der Regel nicht
vorgesehen. Die Ausnahme bildet hier die
Überschreitung
der
grundrechtlichen
Zumutbarkeitsschwelle (70/60 dB(A)), wobei das
Projekt einen Anteil zur Gesamtbelastung beitragen
muss.

Gesamtlärmbetrachtung - Generelle Probleme
Wann ein Projekt oder Vorhaben zur Gesamtbelastung
beiträgt, ist bislang nicht definiert. Die höchstrichterliche
Rechtsprechung (grundrechtlichen Zumutbarkeitsschwelle)
und die 16. BImSchV geben zwar vor, dass oberhalb der
Grenze von 70/60 dB(A) der Pegel nicht weiter erhöht
werden soll. Jedoch ist gerade die Erhöhung nicht definiert.
Ist hier maßgeblich:
•

•

Eine Erhöhung um +0,1 dB
der allgemein verwendeten
Pegelangaben

•

Eine Erhöhung um +0,05 dB
entsprechend
der allgemeinen Rundungsregeln um eine Erhöhung
um 0,1 (siehe oben) zu vermeiden.

•

Gelten diese Grenzen allgemein oder für jeden
einzelnen Immissionsort?

entsprechend
Genauigkeit für

Der letzte Punkt sei durch ein Beispiel verdeutlicht:
In der Nähe eines hoch vorbelasteten (> 70/60 dB(A))
Gebietes, tritt eine weitere Lärmquelle hinzu, bzw. es wird
eine Lärmquelle in ihrer Lage geändert, so dass eine
Änderung der Immissionssituation auftritt. Obwohl
inhaltlich nicht sinnvoll, lassen sich rechnerisch für alle
Immissionsorte im betroffenen Gebiet Immissionspegel mit
mehreren Nachkommastellen berechnen. Bei einer
hinreichend großen Anzahl von Immissionsorten und der
Annahme, dass die Pegel auch in der zweiten Dezimalstelle
gleichverteilt sind, lassen sich bei jeder infinitesimal kleinen
Zusatzbelastung Immissionsorte finden, bei der eine
Erhöhung der Immissionspegel auftritt. Ob eine solche
infinitesimal kleine Änderung Auswirkung hat oder nicht,
hängt zudem vom exakten Wert der bereits vorhandenen
Belastung ab. Eine ebenso infinitesimal kleine Abweichung
vom Wert der Vorbelastung kann das (gerundete)
Endergebnis deutlich verändern. Es ist schwer anzunehmen,
dass dies im Sinne des Verordnungsgebers ist. Es fehlt eine
Irrelevanzschwelle.
Das Fehlen einer wie auch immer gearteten
Irrelevanzschwelle
führt
auch
dazu,
dass
für
Gesamtlärmbetrachtungen (im Sinne der grundrechtlichen
Zumutbarkeitsschwelle) ein Untersuchungsraum nicht
sinnvoll definiert werden kann, da Veränderungen an der
Quelle auch in weit entfernten vorbelasteten Gebieten zu
Pegeländerungen an Immissionsorten führen können.
Im Zuge eines anderen Projektes schlug die DEGES vor,
eine allgemeine Grenze von 0,05 dB(A) zu verwenden. Dies
entspricht einer Zusatzbelastung von 20 dB(A) unter der
Vorbelastung. Damit wären nur noch Immissionsorte zu
betrachten, bei denen die Zusatzbelastung weniger als 20
dB(A) unter der bereits vorhandenen Pegeln liegt. Legt man
die grundrechtlichen Zumutbarkeitsschwelle von 70 dB(A)
tags und 60 dB(A) nachts als anspruchsvollste Vorbelastung
zu Grunde, ergeben sich damit die 50-dB-Isophone tags und
die 40 dB-Isophone nachts als gut handhabbare Grenzen des
Untersuchungsraumes. Eine Bestätigung oder Ablehnung
dieses allgemeinen Ansatzes liegt noch nicht vor. Er sei hier
als Denkanstoß zu verstehen.

Fazit
Die Durchführung von Gesamtlärmbetrachtungen und die
praktische Umsetzung von Maßnahmen gestalten sich
schwierig, da:
•

Eine Erhöhung um +1 dB entsprechend der
Genauigkeit des Beurteilungspegels
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haushaltsrechtliche Beschränkungen dazu führen, dass
die finanzielle Mittel nur projektspezifisch verwendet
werden dürfen,
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•

Eingriffsrechte für aktiven Lärmschutz an anderen
Lärmquellen, die nicht dem eigenen Vorhaben
zuzuordnen sind, fehlen,

•

unterschiedliche,
teilweise
widersprüchliche
Regelungen beim passiven Schallschutz vorliegen,

•

eine Irrelevanzschwelle nicht definiert ist.
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Model-based auralizations of violin sound trends originating
from plate tuning and from bridge tuning
Robert Mores, University of Applied Sciences, Hamburg, Germany
Robert.Mores@haw-hamburg.de

Abstract
Luthiers routinely tune ring- and X-modes of top and back
plates (pre-assembly) as well as the bridge (post-assembly,
with sound post), and usually they consider these two as
being the most important determiners of sound. Plate modes
relate to plate thickness and therefore to the critical
frequency fcrit for radiation. Empirical data on relations
between air modes, non-assembled plate modes, and body
modes encouraged parametric modelling of a violin
radiativity profile RDF(f) using only the two parameters fcrit
and frock (bridge) to capture general sound trends [Bissinger,
JASA, 2012]. RDF(f) is transformed to a minimal-phase nonringing FIR filter to auralize related sound trends while
varying these two parameters. Auralizations were created by
applying this filter to a bowed-string driving force measured
at the bridge of a solid-body violin.

simultaneously lowering the plate critical frequency fcrit –
where the bending wave catches up with speed of sound and
vibrational energy transformation into radiation maximizes –
due to the dispersive bending waves increasing in velocity as
√f (all frequencies f in Hertz). Tuning plates toward the thin
side has the converse effect.

How does thinning the violin’s top and back plate
thicknesses affect its sound? Surprisingly there is no simple
answer to this question, given the additional effects of plate
arching, sound post placement, bridge tuning, etc, in the
ultimate bowed instrument sound.

Experimental examples of such “low-high” behavior
appeared in 1991 when Dünnwald presented 10-violin
superposition plots3 of excited-at-bridge, single-microphone
pressure measurements for i) old-Italian violins (a nominal
standard of quality), characterized by consistent low-lying
corpus mode radiative behavior and a high frequency output
that fell between ii) master maker violins, whose corpus
mode frequencies tended to fall below old-Italian values but
with a much-extended high frequency output, and iii) factory
violins, typically with over-thick plates, whose corpus mode
frequencies fell higher than old-Italian corpus mode
frequencies but with a much-contracted high frequency
output.
The excellent agreement between DF model
simulations for plate tuning (shown later) and general trends
observed in these 10-violin subsets – e.g., the factory violins
showed relatively weak A0 and weak response above 3 kHz
– provides strong validation of the model and its inclusion of
structural acoustics.

Nor has there been much help from the theoretical side.
Profound difficulties remain in creating any analytic model
of violin radiation: non-analytic shapes of the various
substructures, nominally orthotropic wood materials with
variable density and grain angle, reliable extraction of the
nine independent elastic moduli, characterization of joints,
stress loading of bridge and sound post, the bridge-corpus
interaction, a physical mechanism for cavity mode
excitation.

The DF model was developed to account for radiative
behaviors observed for experimental mean-square, averagedover-sphere total (f-holes + surface) radiativity profiles
<R(f)2> for 17 violins (r = 1.2 m, anechoic chamber,
“unconstrained” free-free suspension), paired with
simultaneous EMA mean-square, 14-violin average-overcorpus violin mobilities <Y(f)2> (Y(f) is the frequencydependent complex ratio of surface normal velocity to
driving force).

Given these difficulties we chose a workable alternative:
treat only the general aspects of measured violin vibration
and radiation properties in a basic structural acoustics
context, defining the violin in effect not by what it is –
materials, shape, construction – but by what it does – using a
comprehensive range of excited-at-bridge dynamics,
vibration and radiation, all integrated into a “dynamic filter”
(DF) model1 for violin radiativity. Implicit in this model of
violin radiativity is the underlying notion that applying a
driving force at the bridge, as in bowing, will return a
perceivable pressure, a sound.

Having <R(f)2>, <Y(f)2> and their ratio significantly
expanded the applicable structural acoustics to include
radiation efficiency, critical frequency and statistical energy
analysis (SEA) concepts2. Some of the most important
general results incorporated in the DF model include:

Introduction into the underlying model

The necessity to place any model of violin sound into a
structural acoustics2 context can be argued from one key
example, viz., the effect of “tuning” the top and back plates
of the violin prior to assembly. Plates graduated towards the
thick end of the usual range will move the assembled corpus
(top + ribs + back) modes toward higher frequencies,

1) below ~600 Hz - the open string deterministic region
with five well-separated “signature” modes readily tracked
from violin to violin; three of which always radiated
strongly, viz., the violin’s compliant wall Helmholtz
resonator A0, near 275 Hz and two large volume-change, 1st
corpus bending modes B1– and B1+, nominally near 470 and
540 Hz, resp. A0, B1– and B1+ radiate completely (A0) or
primarily (the B1 modes) through the f-holes4. In addition,
A1, the 1st longitudinal cavity mode near 470 Hz radiates
through induced wall motions but rarely strongly4; it is
important because it couples to A0. The CBR mode near 400
Hz doesn’t radiate significantly and is neglected. In the DF
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model cavity volume flows induced by B1 wall motions
only, which also contribute B1 surface radiation, are
employed in a wall-driven, dual-Helmholtz resonator
network model for A0 f-hole radiation1. The complexity of
the signature mode region can be seen directly in the
experimental mode veering diagrams5 of Weinreich, Holmes
and Mellody that exposed significant interactions between
A0 and the B1 modes; 2) from ~600 to ~ 800 Hz - a
featureless radiativity ‘trough” where <R(f)> ≈ 0.19 Pa/N at
630 Hz for all violin quality classes in the 17-violin dataset 1;
and 3) above ~800 Hz - a statistical region with: i) much
modal overlap, ii) unreliable mode tracking across violins,
iii) the major effects of bridge rocking frequency (frock)
tuning, iv) band-average modal properties parameterized via
trend lines, and v) applicable SEA methods-formulas.
In the deterministic region the computed DF model
radiativity “profile” RDF(f) reliably predicts A0 strength1 .
The statistical region DF model starts with the mathematical
identity, viz., <R(f)2> = <Y(f)2> • {<R(f)2>/<Y(f)2>}, with
subsequent relevant structural acoustics parameter
substitutions while still retaining its identity character. The
RHS 1st term provides a gauge of mode/band excitation,
while the 2nd {} term leads to the radiation efficiency Reff(f),
the violin’s effective critical frequency fcrit and the radiation
damping rad(f). The bridge filter effect6 inherent in bridgeexcitation vibration-radiation measurements was emphasized
by introducing a distributed-excitation statistical mobility
function2
Ystat2,
giving
<R(f)2>
=
2
2
2
2
2
<Y(f) >•{<R(f) >/<Y(f) >}•Ystat /Ystat
=
(<Y(f)2>/Ystat2•{<R(f)2>/<Y(f)2>}•Ystat2. The RHS ( ) term
becomes the “shape” function, (f) = <Y(f)2>/Ystat2. A
“scaling” function S(f) accommodates bridge rocking
frequency changes from the nominal initial frock 1.
Ystat2 introduces easily modifiable “global” parameters: a)
modal density n(f), the number of modes per 250 Hz band,
b) violin total mass M ≈ 0.4 kg, which varies with plate
tuning, and c) total damping tot(f) f –0.34 from fits to
experimental mobility data. tot(f) sums over rad(f), internal
(heat) damping int(f), (and support fixture damping fix(f),
not considered here). To quantify the fraction-of-vibrationalenergy-radiated the parameter FRAD(f) = rad(f)/tot(f) was
introduced. Near the violin’s effective critical frequency
rad(f) and FRAD(f) both pass through a maximum, and the
violin most efficiently turns vibrational energy into
radiation. The statistical region radiativity profile was
computed from RDF(f)  [(f) • n(f) • S(f) • FRAD(f)/M]1/2.
RDF(f) now “filters” raw string vibrations and naturally
includes any “bridge filter” effects in <R(f)2> and <Y(f)2>.
Auralizations for various violin parameter changes in the DF
model now require only convolving each computed RDF(f)
with the measured bowed-string driving force Fbow(f). These
auralizations still retain much essential violin sound
character due to the attack-decay-sustain-release transients
and phase information in the “stick-slip” driving force, even
though model simplifications clearly must reduce
complexity in the simulated violin sounds. A major point
here is that the realistic bowed-string driving force common
to all auralizations serves to emphasize perceived qualitative

trends in violin sound that accompany stepped changes in
RDF(f) due to only plate tuning, or only bridge tuning.

Auralization
To convert RDF calculations into auralizations the procedural
steps outlined in the appendix arrive at linear-phase, lowdelay, non-ringing FIR filters that can be directly convolved
with driving force signals from bowed strings. Steppedparameter auralizations then expose the sound trends.
These auralizations require a bowed string driving force
Fbow(f) consistent with the radiativity measurements. Placing
a transducer at each string termination introduces significant
crosstalk, while at the same time each transducer needs its
own specific equalization function to compensate for the
“acoustic fingerprint” of the violin used to record samples
since the DF-modeled violin is to be auralized , not the
violin used for playing. A single transducer at the waist of a
conventional bridge (inset Figure 1): i) avoids cross-talk, ii)
is favorably close to the strings, and iii) can be instrumented
for the equalization task. The instrumented bridge was
mounted on a Yamaha model SV 200 solid body violin
(mass = 0.65 kg vs. the ~0.07 kg spruce top of the traditional
violin) of low structural complexity to minimize any
“acoustic fingerprint” from feedback to the waist transducer.
The transducer signal supplies the bowed string driving force
(sound samples of this signal on author's home page: first
eight bars of J. S. Bach’s Double from Partita No. 1, BWV
1002).
Although violin bridge “filter” effects rival the effects of
plate tuning1 (as will be seen) only the bridge top filter
function top(f) is important here, as expressed in Fwaist (f) =
Fbow(f) top(f). top(f) was estimated from frequency
response functions measured for mini-force hammer impacts
at the E and G string bridge sides and the in-waist transducer
response. The original bowing force was retrieved by
applying the serial inverse filter top(f) –1 to Fwaist (f), i.e.,
Fbow(f) = Fwaist (f) top(f)–1.
Auralizations of DF model simulations were created for
three important stages of violin development: Stage 1) preassembly thick-intermediate-thin plate tuning (anechoic
chamber RDF), and Stage 2) post-assembly frock tuning 2.63.0-3.4 kHz (anechoic chamber RDF). All simulations assume
a properly set up traditional violin.
Stage 1: pre-assembly - plate tuning
The physical effects of plate graduation are straightforward.
Thicker plates (with higher mass) lead to higher assembledviolin mode frequencies, somewhat reduced mechanical
response and weakened A0 excitation. Thicker plates also
lead to lower critical frequencies, reducing high frequency
response above the critical frequency fcrit. The RDF
simulations for plate tuning effects range from: a) thick plate
violins with plate mode #5 ≈ 400 Hz consistent with a
machine-figured (factory) student violin and fcrit ≈ 2 kHz, to
b) intermediate plate violins with mode #5 ≈ 360 Hz and fcrit
≈ 3.3 kHz, to c) thin plate violins with mode #5 ≈ 340 Hz
and fcrit ≈ 4.6 kHz. Note that relatively large fcrit changes
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accompany relatively small mode #5 frequency changes.
Figure 1 presents the three plate tuning radiativity profiles
(sound samples are provided9).
The RDF curves in Figure 1 (frock = 3.2 kHz) reliably
represent experimental trends for the 17-violin-average
radiativity profile over the various violin quality classes.
Changes near 1 kHz come from an ~13% mass decrease
accompanying thick → thin plate tuning.
Overall, thick plates substantially decrease RDF above fcrit = 2
kHz as radiation damping above fcrit falls off as 1/f.
Somewhat smaller decreases occur in the A0-B1 region,
signalling relatively weaker low and high frequency regions,
consistent with the Dünnwald 10-factory violin dataset.
(Perceived sound evolution for fcrit = 4.6 kHz → 2.0 kHz is
especially revealing.)

Figure 2 : as in Figure 1, but fcrit fixed at 3.9 kHz
and frock varied from 2.6 kHz (thick line) to 3.0 kHz (thin dashed
line) to 3.4 kHz (thin line).

Summary
In summary these first model-based auralizations of violin
sound use a realistic bowed-string driving force and provide
a perceptual acoustic sense of the purely mechanical plate or
bridge tunings that complement the dynamic filter model’s
visualized radiativity profiles. Deterministic and statistical
regions of violin spectra are modelled from empirical data to
reveal trends rather than details.
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Figure 1: Effect of plate tuning on the violin’s anechoic
chamber radiativity profile (frock = 3.2 kHz.): “thick” (thick line)
with fcrit = 2 kHz, “intermediate” (thin dashed line) with fcrit = 3.3
kHz and “thin” (thin line) with fcrit = 4.6 kHz. (A bowed-string
excitation sound (wav) file accompanies each profile.) Labels:
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region major structures - fixed frequency “ring” and BH, and
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bridge waist.)
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Appendix - Converting RDF(f) into minimum phase filters



The process to convert RDF(f) calculations into minimumphase filters follows this five-step procedure:


Zero-pad RDF(f) down to DC if necessary (our data
holds information only for frequencies between 125 Hz
and 6,000 Hz, at a resolution of 1 Hz). The real part of
the coefficient set in the frequency domain is Ak = 0 for
k = 0, …, 124, and Ak = RDF(f) for k = 125, …, 6,000.
This coefficient set of length N = 6,000 is mirrored to
also represent corresponding negative frequencies while
obeying the periodical-spectrum paradigm of discrete
transforms. A2N-k = Ak for k = 1, …, N - 1. The imaginary
part Bk = 0 for k = 0, …, 11,999. The data set now holds
2N = 12,000 complex coefficients.



Apply an inverse discrete Fourier transformation (IDFT)
resulting in a coefficient set a[n], n = 0, …, 2N - 1 with
only real parts and no imaginary parts. This set
represents a time signal of 1 s duration at 12 ksamples/s.
As a result the desired violin impulse response will be
found in two halves, at the two sides of a[n].



Proper concatenation of the two halves results in a
symmetric impulse, a[n] = a[2N+n] for n = -N, …, -1,
centered around n = 0, and represented in the range
n = -N, … N - 1. To achieve causality, the set should
finally be shifted, a_causal[n] = a[n-N] for
n = 0, …, 2N - 1. This impulse response has a linear
phase and zero group delay but some delay with the
potential of ringing, since some hundred coefficients
ahead of the main impulse already have significant
values. Such an ascending signal would be annoying.



Flipping this pre-impulse fraction of the impulse
response and adding to the post-impulse side achieves
an initial impulse followed by a declining envelope and
some subsequent instrumental reverberation. Such
flipping however creates a too instantaneous impulse at
t = 0 causing an annoying clicking. Therefore, the left
(right) side of the impulse is ramped down (up) with a
psycho-acoustically neutral 10 ms ramp in form of a π/2
cosine, prior to flipping. The ramp is applied to the
coefficient set prior to shifting, when the impulse is still
symmetric around n = 0. For a ramp of length 2M + 1
we use r[n] = 0.5 + 0.5·sin (π · n/2M) for n = -M, …, M,
extended by zeroes to the left side, r[n] = 0 for
n = -N, …, -M, and extended by ones to the right side,
r[n] = 1 for n = M, …, N -1. The impulse response is
now weighted with the ramp, a_r[n] = a[n] · r[n], but
also with the flipped ramp, a_rf[n] = a[n] · r[-n].
Flipping and adding a_rf[n] to a_r[n] is equivalent to
doubling a_r[n], since a[n] was symmetric around
n = 0. Note, that r[n] + r[-n] = 1 for all n. The impulse
is now non-ringing and psycho-acoustically prepared.
The coefficient set 2 · a_r[n] has a linear phase and a
much smaller delay. The shifting for causality now only
takes the ramp into account, a_causal[n] = 2 ·a_r[n-M]
for n = 0, …, N + M - 1.

This impulse response now serves as the DF filter to be
convoluted with the bowed string driving force obtained
from a solid body violin in the time domain. The sound
was re-sampled to match the 12 ksamples/s as defined
by the data size of RDF(f).

As an alternative to the outlined method the Kolmogerov
method8 also achieves minimum-phase, single-sided, lowdelay impulse responses. The Kolmogerov method is widely
used and commonly known as real cepstrum (MATLAB
function rceps) requiring the first three preparation steps as
described and requiring a post-processing to effectively
prevent the echo that comes along when using rceps.
However, with this method, the phase is not linear anymore,
and the impulse responses reveals a dark sound (A0 and
signature modes are overemphasized). The reason for this is
that the minimal phase only holds for frequencies below the
first resonances, while higher frequencies are delayed, see
figure 3 the phase in the right column. Even though the
results from the two methods are numerically the same in
terms of their spectral magnitude, the auditory event differs
due to the different phase. Perceptually the flipped IR is very
close to the symmetrical IR obtained from IDFT, while the
minimum-phase IR is not. Therefore, the flipping method is
preferred for the appended sound samples.
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Figure 3 : comparison of the two methods, "flipping"
method (left column) and "real cepstrum"(right column),
from the top: impulse response in the time domain,
in the frequency domain magnitude and phase, and
the associated roots represented in the complex plane.
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Harmonisch-Perkussiv-Rest Zerlegung von Musiksignalen
Jonathan Driedger, Meinard Müller
International Audio Laboratories Erlangen, D-91058 Erlangen,

Einleitung

Harmonisch-Perkussiv-Rest Zerlegung
Viele Verfahren zur Zerlegung eines Musiksignals in eine harmonische und eine perkussive Komponente (HPZerlegung) basieren auf der Beobachtung, dass sich in einer Spektrogramm-Darstellung des Signals harmonische
Klänge als horizontale und perkussive Klänge als vertikale Strukturen manifestieren ([5, 10]). Abhängig davon, ob
ein Zeit-Frequenz-Punkt im Spektrogramm einer Musikaufnahme eher zu einer horizontalen oder einer vertikalen
Struktur gehört, wird dieser Punkt entweder der harmonischen oder der perkussiven Komponente zugeordnet.
Das Spektrogramm wird so in zwei Teilspektrogramme
zerlegt, die anschließend wieder in Zeitsignale überführt
werden. Diese Signale bilden die harmonische und die
perkussive Komponente des Eingangssignals. Rauschartige oder ﬂuktuierende Klänge, die weder horizontale noch
vertikale Strukturen im Spektrogramm hervorrufen, wer-
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Die Zerlegung von komplexen Musiksignalen in semantisch interpretierbare Einzelbestandteile ist eine zentrale
Fragestellung der Musiksignalverarbeitung. Einige dieser
Bestandteile sind von harmonischer Natur, die sich als
horizontale Strukturen in Zeit-Frequenz-Darstellungen
niederschlagen. Andere Bestandteile sind eher perkussiv
und führen zu vertikalen Strukturen. Basierend auf diesen Beobachtungen wurden in der Vergangenheit unterschiedliche Verfahren zur harmonisch-perkussiven Zerlegung (HP-Zerlegung) von Audiosignalen entwickelt. Ein
Problem dieser Verfahren besteht darin, dass alle Bestandteile des Audiosignals entweder der harmonischen
oder der perkussiven Komponente zugeordnet werden.
Dies ist allerdings nicht immer sinnvoll, da es auch
rauschartige oder ﬂuktuierende Bestandteile geben kann,
die weder harmonisch noch perkussiv sind. In diesem Beitrag berichten wir von einem neuartigen Verfahren, bei
dem ein Signal in drei Komponenten zerlegt wird: eine
klar harmonische, eine klar perkussive, sowie eine dazwischenliegende Restkomponente (HPR-Zerlegung). Die
Zerlegung lässt sich hierbei durch einen Trennungsparameter beeinﬂussen. Exemplarisch zeigen wir, wie sich diese ﬂexible Zerlegung für die Verbesserung gängiger Audiomerkmale zur Erfassung tonaler oder rhythmischer Signalcharakteristika einsetzen lässt. Eine weitere vielversprechende Anwendung besteht im Bereich der Quellentrennung, bei der zum Beispiel die Singstimme aus einer
polyphonen Musikaufnahme herausgetrennt werden soll.
Hier enthält die Restkomponente oft die für den Gesang
sehr typischen Bestandteile die zu Vibrato und Glissando
korrespondieren.

Amplitude

E-Mail: {jonathan.driedger, meinard.mueller}@audiolabs-erlangen.de

Zeit

Abbildung 1: Harmonisch-Perkussiv-Rest Zerlegung- (a): Musiksignal. (b): Spektrogramm mit angedeuteten harmonischen und
perkussiven Strukturen. (c): Geﬁlterte Spektrogramme. (d): Zerlegungsvorschrift. (e): Spektrogramme der harmonischen, der perkussiven und der Restkomponente. (f ): Rekonstruierte Audiosignale der harmonischen, der perkussiven und der Restkomponente.

den bei dieser Methode mehr oder weniger zufällig zwischen der harmonischen und der perkussiven Komponente aufgeteilt. Beispiele für solche Klänge sind etwa
rauschartiger Applaus oder eine durch Vibrato und Glissando ausgeschmückte Singstimme.
Kürzlich wurde von uns in [3] ein Verfahren vorgestellt,
welches die klassische HP-Zerlegung um eine dritte Komponente erweitert. Ziel dieses neuartigen Verfahrens ist
es, ein gegebenes Musiksignal in eine klar harmonische,
eine klar perkussive und eine Restkomponente zu zerlegen (HPR-Zerlegung). Die Restkomponente enthält dabei Klänge, die weder klar harmonisch noch klar perkussiv sind. Ein gegebenes Musiksignal (Abbildung 1a) wird
zunächst mit Hilfe der gefensterten Fouriertransformation in ein Spektrogramm überführt (Abbildung 1b). Wie
in [5] werden nun horizontale bzw. vertikale Strukturen
durch die Anwendung eines horizontalen bzw. vertikalen
Median-Filters verstärkt (Abbildung 1c). Basierend auf
den zwei geﬁlterten Spektrogrammen wird im Anschluss
jeder Zeit-Frequenz Wert des ursprünglichen Spektrogramms entweder der harmonischen, der perkussiven,
oder der Restkomponente zugeordnet (Abbildung 1d). Zu
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Abbildung 2: Chroma-Darstellung verschiedener Signalkomponenten. (a): Gesamtes Klanggemisch bestehend aus Geige, Kastagnetten und Applaus. (b): Harmonische Komponente der klassischen HP-Zerlegung. (c): Harmonische Komponente der vorgestellten HPR-Zerlegung mit β = 2. (d): Isolierte Geigenstimme.

diesem Zweck führen wir einen Trennungsparameter β
ein. Ein Zeit-Frequenz Wert des ursprünglichen Spektrogramms wird genau dann der harmonischen Komponente zugeordnet, wenn der Wert im horizontal geﬁlterten
Spektrogramm den entsprechenden Wert im vertikal geﬁlterten Spektrogramm um einen Faktor von β übertriﬀt.
Umgekehrt wird ein Zeit-Frequenz Wert der perkussiven
Komponente zugeordnet, wenn der Wert im vertikal geﬁlterten Spektrogramm um den Faktor β größer ist als
der entsprechende Wert im horizontal geﬁlterten Spektrogramm. Zeit-Frequenz Werte, die keine dieser Bedingungen erfüllen, werden der Restkomponente zugeordnet.
Die drei resultierenden Spektrogramme (Abbildung 1e)
werden anschließend mit Hilfe einer inversen gefensterten Fouriertransformation [7] und unter Verwendung der
Phaseninformationen des ursprünglichen Klanggemischs
in den Zeitbereich überführt. Die sich ergebenden Zeitsignale bilden die drei gewünschten Signalkomponenten
(Abbildung 1f).
Im folgenden diskutieren wir einige mögliche Anwendungen der vorgestellten HPR-Zerlegung.

Verbesserung von Audiomerkmalen
Ein möglicher Anwendungsbereich des vorgestellten Zerlegungsverfahrens ist die Verbesserung von Audiomerkmalen. Die klassische HP-Zerlegung wurde in diesem
Kontext bereits erfolgreich angewandt, so zum Beispiel
in [11] zur Verbesserung von Chroma-Merkmalen oder
in [6] im Zusammenhang mit Tempo-Merkmalen. Die
HPR-Zerlegung bietet die Möglichkeit, solche Merkmale
noch weiter zu verbessern. Um dieses Potential anzudeuten, betrachten wir exemplarisch ein künstliches Klanggemisch aus einer Geige (klar harmonisch), Kastagnetten
(klar perkussiv) und Applaus (rauschartig).
In Abbildung 2a sehen wir die Chroma-Merkmale des betrachteten Signals, berechnet mit der Chroma-Toolbox
[9]. Diese Merkmale erfassen die zeitabhängige Energieverteilung des Signals in Bezug auf die in der westlichen Musik üblichen 12 Tonklassen C, C # , D, . . . , H. Die
Folge solcher Chroma-Merkmale korreliert zum harmoni-
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Abbildung 3: Novelty-Kurven verschiedener Signalkomponenten.
(a): Gesamtes Klanggemisch bestehend aus Geige, Kastagnetten
und Applaus. (b): Perkussive Komponente der klassischen HPZerlegung. (c): Perkussive Komponente der vorgestellten HPRZerlegung mit β = 3. (d): Isolierte Kastagnetten.

schen Verlauf der Musikaufnahme. In Anwendungen ist
es häuﬁg von Vorteil, wenn die berechneten Merkmale
nicht durch perkussive oder rauschartige Klänge in der
Musikaufnahme verunreinigt sind. Solche Verunreinigungen sind zum Beispiel in der Chroma-Darstellung unseres
Beispiels zu sehen (Abbildung 2a). Die durch die Geige
getragene harmonische Information wird durch die Kastagnetten und den Applaus stark verrauscht. Um dieses Rauschen zu verringern, besteht ein Ansatz darin,
die Merkmale lediglich auf der harmonischen Komponente der HP-Zerlegung zu berechnen [11]. Die resultierende Chroma-Darstellung ist etwas weniger verrauscht
(Abbildung 2b). Trotzdem schlägt sich der in dieser
Komponente immer noch hörbare Applaus auch in den
Chroma-Merkmalen nieder. Die Verwendung der vorgestellten HPR-Zerlegung erlaubt es, rauschartige Klänge
in der harmonischen Komponente zu unterdrücken. In
Abbildung 2c sieht man die Chroma-Merkmale der harmonischen Komponente dieser Zerlegung (berechnet mit
β = 2). Die gezeigten Merkmale sind kaum verunreinigt
und ähneln stark den Chroma-Merkmalen der isolierten
Geigenstimme (Abbildung 2d). Da die Geige in dem betrachteten Klanggemisch aus Geige, Kastagnetten und
Applaus die einzige harmonische Stimme ist, kann ihre
Chroma-Darstellung als Referenz angenommen werden.
Ein ähnlicher Ansatz kann zur Verbesserung von NoveltyKurven verwendet werden, die häuﬁg zur Erkennung von
Noteneinsatzzeiten (Onsets) in Musiksignalen Anwendung ﬁnden, siehe zum Beispiel [8]. Peaks in der NoveltyKurve weisen dabei auf potentielle Onsets in dem betrachteten Musiksignal hin. In Abbildung 3a sehen wir
einen Auschnitt der Novelty-Kurve unseres vorherigen
Beispielsignals. Die zeitlichen Positionen der in diesem
Signal hörbaren Onsets, verursacht durch die Kastagnetten, sind durch graue Linien im Hintergrund angedeutet. Zu jedem Onset im Signal tritt auch ein Peak in
der Novelty-Kurve auf. Durch den Applaus in der Aufnahme entstehen jedoch weitere Peaks, die eine automatisierte Extraktion der Onset-Positionen der Kastagnetten erschweren. Die Novelty-Kurve der perkussiven Kom-
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Musikaufnahme mit Hilfe der HPR-Zerlegung in eine harmonische, eine perkussive und eine Restkomponente, so
sind in allen drei Komponenten sowohl Anteile der Singstimme, als auch Anteile der Begleitstimmen zu hören.
Die harmonische Komponente enthält beispielsweise sowohl die klar harmonischen Anteile der Singstimme, als
auch die der begleitenden harmonischen Instrumente. Da
diese Komponente aber keine perkussiven oder rauschartigen Klänge mehr enthält (z.B. Frikative, Transienten
oder Atemgeräusche) lassen sich in einem weiteren Zerlegungsschritt die Klänge der Singstimme wesentlich einfacher von denen der Begleitstimmen trennen. Das Gleiche
gilt für die perkussive und die Restkomponente. In einem
letzten Schritt werden die einzelnen Klangkomponenten
der Singstimme und der Begleitung wieder zusammengefügt.

Abbildung 4: HPR-Zerlegung zur Singstimmenabtrennung.

ponente der klassischen HP-Zerlegung (Abbildung 3b)
ähnelt der Novelty-Kurve des Klanggemisches. Der Applaus ist in dieser Komponente noch zu großen Teilen
enthalten und verursacht auch hier unerwünschte Peaks.
Durch die Verwendung der HPR-Zerlegung mit β = 3
können diese Applauskomponenten fast komplett aus der
perkussiven Komponente entfernt werden. Die resultierende Novelty-Kurve (Abbildung 3c) weist keine Verunreinigungen mehr auf. Auch hier ähnelt die berechnete
Kurve stark der Novelty-Kurve des als Referenz dienenden isolierten Kastagnettensignals (Abbildung 3d).
Diese beiden Beispiele deuten an, wie sich die HPRZerlegung bei der Berechnung von Audiomerkmalen gewinnbringend verwenden lassen könnte.

Singstimmentrennung in polyphonen Musikaufnahmen
Ein weiteres mögliches Anwendungsgebiet der HPRZerlegung ist die automatisierte Abtrennung der Gesangsstimme aus einer mehrstimmigen Musikaufnahme.
Die menschliche Singstimme ist in der Lage, eine Vielzahl
von verschiedenen Klängen zu erzeugen. Neben klaren
harmonischen Komponenten sind auch stimmlose Laute,
wie etwa Frikative oder Atemgeräusche, wichtig für den
Klang einer Stimme. Weiterhin verwenden Sänger häuﬁg
Vibrato oder Glissando, um ihrem Gesang mehr Ausdruck zu verleihen. Diese verschiedenen Klänge führen zu
sehr unterschiedlichen spektralen Strukturen. Der tonale
Anteil der Stimme weist typischerweise klare Obertonverläufe auf, während Frikative sich in vertikalen Strukturen manifestieren und Atemgeräusche rauschartig sind.
Diese Strukturvielfalt macht es schwer, die gesamte Singstimme mit nur einem Modell zu erfassen. Um in einer
Musikaufnahme Klänge, die zu der Singstimme gehören,
von Begleitstimmen zu unterscheiden, sind solche expliziten Modellannahmen jedoch häuﬁg notwendig. In einer
kürzlich vorgestellten Arbeit haben wir gezeigt, wie sich
dieses Problem mit Hilfe der HPR-Zerlegung in einfacher
zu lösende Teilprobleme zerlegen lässt [2]. Der vorgestellte Ansatz wird in Abbildung 4 skizziert. Zerlegt man eine

Auf der unter [1] publizierten Webseite sind viele Beispiele für Trennungsergebnisse zu ﬁnden. Hier kann man
sich auch die einzelnen Zwischenstufen der in dem Trennungsverfahren berechneten Signale anhören.

Zusammenfassung
In diesem Betrag wurden Anwendungsbeispiele eines
kürzlich vorgestellten Verfahrens zur Zerlegung eines Musiksignales in eine harmonische, eine perkussive und eine Restkomponente skizziert. Eine Idee war, ein Audiomerkmal lediglich auf der für das Merkmal maßgeblichen Klangkomponente zu berechnen, was zu reineren“
”
Merkmalsdarstellungen führen kann. Dieser Ansatz wurde am Beispiel von Chroma-Merkmalen und NoveltyKurven verdeutlicht. Ein weiterer, möglicher Anwendungsbereich ist die Abtrennung der Singstimme aus einer gegebenen Musikaufnahme. Bei dieser Aufgabenstellung stellt die Unterscheidung der komplexen Klängen
der Singstimme von den Klängen der musikalischen Begleitung ein Hauptproblem dar. Hier hat sich gezeigt,
dass dieses Problem durch die Anwendung der HPRZerlegung in einfachere Teilprobleme untergliedert werden kann. Ähnliche Ansätze könnten sich auch auf andere
Aufgabenbereiche in der Signalverarbeitung übertragen
lassen. In zukünftiger Arbeit wollen wir etwa untersuchen, ob sich die HPR-Zerlegung, ähnlich wie in [4], auch
für die Verbesserung von Algorithmen zur Zeitstreckung
von Musiksignalen (Time-Scale Modiﬁcation) verwenden
lässt.
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Einleitung
Die Bewegung eines Musikers während eines Live-Auftritts
spielt eine wichtige Rolle für die Wahrnehmung der
Expressivität der Darstellung [1][2][3]. Wird eine Schallquelle bewegt, so hat diese Bewegung jedoch auch unmittelbaren Einfluss auf das Klangergebnis, aufgrund der
veränderten relativen Position von Schallquelle und Zuhörer
zueinander, aufgrund der verändert orientierten Richtcharakteristik der Schallquelle, sowie des aus diesem Grund
unterschiedlich angeregten Raums, in dem die Aufführung
stattfindet [4]. In der Virtuellen Akustik wird die Spielbewegung eines Musikers und seines Instruments bei der
Auralisation typischerweise nicht berücksichtigt, so dass
sich die Frage stellt ob die durch die Spielbewegung
bedingten Modulationen des Klangs hörbar sind und ob
deren Modellierung einen Beitrag leisten, die Simulation
realistischer und lebendiger wirken zu lassen.

Messaufbau
Eine Messung von Spielbewegungen bei elf klassischen
Orchesterinstrumenten wurde im Curt-Sachs-Saal des
Staatlichen Instituts für Musikforschung (SIMPK) in Berlin
durchgeführt (198 Sitzplätze, T60 = 1,1 s). Insgesamt nahmen
20 professionelle Musiker an der Versuchsreihe teil. Jeder
Musiker führte jeweils drei Stücke unterschiedlichen
Charakters mit einer Dauer von zwischen 1:30 und 2:30
Minuten je einmal stehend und sitzend auf der Bühne des
Konzertsaals auf. Die stehende Position entspricht der
Situation bei einer solistischen Aufführung, während die
sitzende Position die Situation im Orchester wiedergibt.
Während des Auftritts wurden am jeweiligen Instrument
reflektierende Marker befestigt, welche von einem
kamerabasierten Motion-Tracking-System (OptiTrack, 8
Kameras, Typ Flex13) verfolgt wurden und die
Aufzeichnung von Positon und Orientierung des Instruments
im Raum ermöglichten. Zusätzlich wurde an jedem
Instrument ein Mikrofon (AKG C417) befestigt, welches
aufgrund des geringen Abstands relativ zum Instrument eine
nahezu nachhallfreie Audioaufnahme ermöglichte. Eine
Synchronisation der Audio- und Bewegungsdaten wurde mit
Hilfe einer Starterklappe realisiert. Abbildung 1 zeigt eine
Musikerin wärend der Messung im Konzertsaal.

Analyse der Bewegungsdaten
Zur Analyse der Bewegungsdaten wurde zunächst aus den in
kartesischen Positionsdaten und als Eulerwinkel Yaw, Pitch

1425

Abbildung 1: Messung der Spielbewegung einer Oboe im
Curt-Sachs-Saal des Musikinstrumentenmuseums Berlin
mit einem Kamera-basierten Motion-Tracking-Systems und
reflektierenden Markern am Instrument.

und Roll (siehe Abbildung 2) vorliegenden Bewegungsdaten
durch komponentenweise Subtraktion des Median der
Position und der Orientierung ein relativer Bewegungsdatensatz erstellt, dessen Positions- und Orientierungwerte
die Abweichung vom Median beschreiben, welcher als die
mittlere, „natürliche“ Spielhaltung des Instruments
angenommen wurde. Anschließend wurden die Bewegungsaufnahmen der drei im Stehen und im Sitzen gespielten
Stücke jeweils als ganzes betrachtet, so dass im weiteren
Verlauf nur zwischen einer stehenden und einer sitzenden
Aufführungsform unterschieden wurde. Da die räumliche
Orientierung, d.h. die Ausrichtung des Instruments größeren
Einfluss auf das klangliche Resultat nimmt als die relativ
zum Hörabstand geringen absoluten Positionsänderungen,
wurden im Folgenden nur die Orientierungsdaten eines jeden
Instruments und Musikers, d.h. die drei Eulerwinkel Yaw,
Pitch und Roll berücksichtigt. Aus der Verteilung dieser
Daten über die Dauer der Aufnahme wurden für jedes
Instrument und für jeden Musiker die Quantile Q0,05, Q0,1,
Q0,25, Q0,5, Q0,75, Q0,9 und Q0,95 berechnet, d.h. die
Orientierungen, die in beide Richtungen relativ zur mittleren
Haltung (Q0,5) nur in 5%, 10% und 25% der Zeit
überschritten wurden.
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Abbildung 3: 3D-Computermodell (nachempfunden dem
Concertgebouw Saal in Amsterdam) zur Simulation von
Raumimpulsantworten. Empfängerposition in rot, Position
der Schallquelle in blau.

Abbildung 2: Beschreibung der Orientierung durch 3
Eulerwinkel: Yaw (Rotation um y, entspricht einem
Kopfschütteln), Pitch (Rotation um x, einem Kopfnicken)
und Roll (Rotation um –z, einem Kippen des Kopfes zur
Seite).

Simulation von Raumimpulsantworten
Für jedes Instrument und jeden Musiker wurden
anschließend unter Berücksichtigung der spezifischen
Richtcharakteristik des Instruments für die mittlere Spielhaltung sowie die durch die jeweiligen Quantilwerte
gegebenen, davon abweichenden Orientierungen Raumimpulsantworten simuliert. Für die Simulation der
Richtcharakteristiken wurden die Daten einer Messreihe
verwendet, bei der Orchesterinstrumente – darunter alle im
vorliegenden Versuch eingesetzten – mit einem 32kanaligen, sphärischen Mikrofonarray im reflexionsarmen
Vollraum der TU Berlin vermessen wurden [5]. Für die
Simulation der Raumimpulsantwort wurde ein dem
Concertgebouw Saal in Amsterdam nachempfundenes 3DComputermodell verwendet (V = 22.700 m3, Tm = 2.41 s, s.
Abbildung 3). Zur Simulation der Freifeld-Situation wurden
alle Absorptionsgrade auf α = 1 gesetzt, so dass bei gleicher
räumlicher Konfiguration nur der Direktschall berücksichtigt
wurde. Schallquelle und Empfänger wurden mittig im
Konzertsaal platziert, wobei der Abstand zwischen Quelle
und Empfänger mit 10 Meter etwa dem doppelten Hallradius
entsprach. Anschließend wurden mit der Raumakustiksimulationssoftware
RAVEN
omnidirektionale
Raumimpulsantworten simuliert (Ray Tracing mit etwa
75.000 Strahlen, Filterlänge 3485 ms, Zeitfenster: 13ms) [6].
Nachdem vor allem der Unterschied im Klangergebnis
zwischen der mittleren Spielhaltung des Instruments
(Medianorientierung des Bewegungsdatensatzes) und den
davon
abweichenden,
seitlichen
Orientierungen
(Quantilwerte, s.o.) von Interesse ist, wurde in einem
zweiten Schritt wiederum für jedes Instrument und jeden
Musiker die Differenz der Amplitudenfrequenzgänge dieser
abweichenden Orientierungen und der Medianorientierung
berechnet. Abbildung 4 zeigt diese Differenzen
exemplarisch für Trompete 1. Mit einem Kreis ist jeweils der
Effektivwert des Schalldrucks in Terzbändern markiert [7].
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Abbildung 4: Darstellung der Abweichungen
Extremorientierungen von der Medianorientierung
Amplitudenfrequenzgang für die erste Trompete
stehender Aufführung im nachhallbehafteten Modell
Konzertsaales.

der
im
bei
des

Um den Einfluss der Spielbewegung zwischen verschiedenen Instrumenten und Musikern im Vergleich zu
ermitteln, wurde für jedes Instrument und jeden Musiker
jeweils die größte maximale Abweichung im Frequenzgang
in einem Terzband sowie die über alle Terzbänder gemittelte
Abweichung im Frequenzgang ermittelt. Die Ergebnisse
dieser Analyse sind in Tabelle 1 für das nachhallbehaftete
und in Tabelle 2 für das nachhallfreie Modell des
Konzertsaals dargestellt. Die Werte zeigen, dass in der
nachhallbehafteten Situation (Tabelle 1) etwa aus der
Gruppe der Rohrblattinstrumente Oboe 2 bei stehender
Spielweise mit 3,5 dB die größte mittlere Abweichung
erreicht. In der Instrumentengruppe der Blechbläser liegt die
größte mittlere Abweichung mit 2,1 dB bei Trompete 1 und
in der Gruppe der Streicher mit 3,0 dB bei Violine 1 jeweils
bei stehender Aufführung vor. Überraschend ist, dass die
mittlere Abweichung im Stehen nur geringfügig höhere
Werte annimt als im Sitzen, und das bei bestimmten
Instrumenten wie Posaune, Fagott 2 und Klarinette 2 sogar
bei sitzender Aufführung geringfügig höhere Werte als im
stehenden Fall erreicht werden.
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Tabelle 1: Größte Abweichung ΔLmax und mittlere
Abweichung ΔLm des innerhalb der Quantile Q0,05 und Q0,95
der Bewegungsamplitude über die Zeit veränderten und in
Terzbändern analysierten Amplitudenfrequenzgangs für
den nachhallbehafteten Fall (Konzertsaal, Abb. 3).

Instrument

ΔLmax
stehend
[dB]

ΔLm
stehend
[dB]

ΔLmax
sitzend
[dB]

Horn 1

25,8

13,9

22,7

12,2

Horn 2

28,5

16,2

18,3

10,1

Viola 1

-

-

9,0

4,3

Viola 2

13,9

5,9

14,6

6,3

Violine 1

ΔLm
sitzend
[dB]

13,5

8,1

13,5

7,7

Violine 2

14,4

6,5

12,7

6,4

Kontrabass 1

5,4

2,3

-

-

-

-

11,1

3,0

-

-

5,9

1,4

Oboe 1

7,2

3,3

5,3

2,8

Violoncello 1

Oboe 2

7,9

3,5

5,7

2,6

Violoncello 2

Klarinette 1

6,6

2,5

6,9

3,0

Klarinette 2

4,1

2,0

4,0

2,3

Fagott 1

3,6

1,8

3,2

1,7

Fagott 2

2,1

1,2

2,7

1,4

Querflöte 1

7,2

3,2

7,4

3,0

Querflöte 2

5,2

2,3

6,9

2,6

Trompete 1

3,4

2,1

3,1

2,0

Trompete 2

4,1

2,0

4,1

2,1

Posaune 1

4,1

1,5

3,4

2,1

Horn 1

4,0

1,7

2,9

1,7

Horn 2

5,3

2,0

4,0

1,9

Viola 1

-

-

4,5

1,8

Viola 2

5,1

2,3

4,1

2,1

Violine 1

6,3

3,0

4,5

2,5

Violine 2

5,6

2,4

5,2

2,1

Kontrabass 1

3,3

1,8

-

-

Violoncello 1

-

-

2,9

1,4

Violoncello 2

-

-

1,5

1,0

Bei der Analyse der nachhallfreien Situation (Tabelle 2), in
der Abweichungen allein durch die spezifische
Abstrahlcharakteristik des Instruments bestimmt sind,
ergaben sich durchweg höhere Werte für die Abweichung im
Frequenzgang. Über alle Instrumente hinweg liegt die
mittlere Abweichung im nachhallfreien Modell im stehenden
und im sitzenden Fall im Mittel etwa 4 dB höher als in der
nachhallbehafteten Situation.

Auralisation und Hörversuch

Grundsätzlich liegen die mittleren Abweichungen
durchgängig oberhalb von 1 dB, so dass sowohl bei
stehender als auch bei sitzender Aufführung eine wahrnehmbare Klangmodulation aufgrund der Bewegung bei
allen Instrumenten erwartet werden kann.
Tabelle 2: Größte Abweichung ΔLmax und mittlere
Abweichung ΔLm des innerhalb der Quantile Q0,05 und Q0,95
der Bewegungsamplitude über die Zeit veränderten und in
Terzbändern analysierten Amplitudenfrequenzgangs für
den nachhallfreien Fall.

Instrument

ΔLmax
stehend
[dB]

ΔLm
stehend
[dB]

ΔLmax
sitzend
[dB]

ΔLm
sitzend
[dB]

Oboe 1

14,4

7,7

19,4

6,7

Oboe 2

20,0

8,3

21,7

7,3

Klarinette 1

11,5

4,7

16,4

6,6

Klarinette 2

11,6

3,8

14,6

4,9

Fagott 1

14,1

5,0

11,4

4,7

Fagott 2

8,7

3,1

8,5

3,3

Querflöte 1

14,3

6,6

12,6

6,5

Querflöte 2

10,4

4,2

10,3

5,0

Trompete 1

13,4

4,0

11,1

3,1

Trompete 2

14,3

4,1

15,1

3,9

Posaune 1

9,8

2,1

6,4

2,3

Eine Analyse des Einflusses der Spielbewegung auf den
Amplitudengang der korrespondierenden Raumimpulsantwort auf der Grundlage der statistischen Verteilung der
räumlichen Orientierungen kann nur ein erstes Indiz für
Veränderungen im klanglichen Ergebnis beim Zuhörer sein.
Sie berücksichtigt nicht, wie schnell die Positionswechsel
der Orientierungen geschehen, und ob dieser fließende
Positionswechsel hörbar ist. Ebenso wird nicht berücksichtigt, wie viel Energie zu einem bestimmten Zeitpunkt im
Audiosignal der Live-Aufführung im jeweiligen Frequenzband enthalten ist. Um diese Faktoren mit einzubeziehen,
wurde eine Auralisation der bewegten Schallquelle erzeugt.
Hierbei wurde aus jeder Instrumentengruppe jeweils
dasjenige Instrument ausgewählt, welches die größte mittlere
Abweichung bei der Simulation der Raumimpulsantworten
erzielte (vgl. Tabelle 1). Für Oboe 1, Violine 1 sowie
Trompete 1 wurde je ein Ausschnitt von 15 s Dauer mit
signifikanter Bewegungsamplitude aus der Live-Aufführung
gewählt. Die Auralisation wurde wiederum mit der
Raumakustiksimulationssoftware RAVEN durchgeführt,
dessen Animationsmodul die Möglichkeit bietet, bewegte
Schallquellen und Empfänger zu modellieren [6]. Hierbei
wurde für jedes der drei Instrumente jeweils eine
Auralisation unter Berücksichtigung der Spielbewegung
(Veränderung der Positions- und Orientierungwerte des
Instruments über die Zeit) sowie eine Variante mit
unveränderter Haltung des Instruments erstellt. Die Lage des
Instruments bei der unbewegten Variante im Raum
entsprach hierbei der Startposition und -orientierung der
Bewegungssimulation.
Der Hörversuch wurde als ABX-Test durchgeführt, in
welchem die Bewegungssimulation mit der unbewegten
Auralisation verglichen wurde. Die drei Instrumente (Oboe,
Violine, Trompete) wurden sowohl im nachhallbehafteten
wie im nachhallfreien Modell miteinander verglichen. So
wurden für jede Versuchsperson (VP) 6 ABX-Tests (drei
Instrumente in je zwei raumakustischen Bedingungen) à 20
Trials durchgeführt. Insgesamt nahmen 11 VP teil, ohne
Ausnahme Studierende der Audiokommunikation der TU
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Berlin mit Erfahrung als Probanden in Hörversuchen. Somit
wurden pro Instrument und Raum insgesamt 220 Trials
durchgeführt (11 Versuchspersonen, 20 Trials pro ABXTest). Die α-Fehler-Kumulation bei multiplem Testen wurde
durch eine Bonferroni-Korrektur berücksichtigt, so dass ein
Signifikanzniveau
von
5 % / 6 = 0,83 %
bzw.
1 % / 6 = 0,17 % angesetzt wurde. Bei einer Anzahl von 220
Trials müssen pro Instrument und Raum somit mindestens
129 korrekte Antworten vorliegen, um von einer
überzufälligen Erkennung in der gepoolten Analyse der
Daten auszugehen [8]. Wie die Erkennungsraten zeigen
(Abb. 5), wird dieser Wert in 5 von 6 Fällen übertroffen.
Lediglich für Trompete in der nachhallbehafteten Situation
wurden
die
durch
die
Bewegung
induzierten
Klangveränderungen nicht signifikant detektiert. Bei
Trompete und Violine wurden im nachhallfreien Fall jeweils
mehr korrekte Antworten als im nachhallbehafteten Modell
gegeben, bei Oboe wurde der Unterschied jedoch im Modell
des Konzertsaals häufiger erkannt als in der FreifeldSituation. Einige Versuchsteilnehmer haben im Anschluss an
den Hörversuch angegeben, dass sie bei der Oboe im
nachhallbehafteten Modell an einigen Stellen einen
Unterschied anhand von Raumreflexionen identifiziert
hätten, so dass dies ein Grund dafür sein könnte, dass ein
Unterschied zwischen den Stimuli bei diesem Instrument im
nachhallbehafteten Fall besser erkannt wurde.

Bei einer Analyse der in Terzbändern ausgewerteten
Veränderungen im Amplitudengang, die durch Bewegungen
im Bereich von 5 % und 95 % der Bewegungsamplitude
über die Zeit induziert werden, ergaben sich in der
nachhallbehafteten Situation Abweichungen von 2 dB bis
8 dB in einzelnen Terzbändern und 1 dB bis 3,5 dB im
Mittel über alle Terzbänder. Im Freifeld (Direktschall) liegen
die Abweichungen im Mittel etwa 4 dB höher als in der
nachhallbehafteten Situation. Im Hörversuch konnten die
bewegungsinduzierten Klangveränderungen in 5 von 6
Fällen hochsignifikant erkannt werden.
Die Ergebnisse belegen das expressive Potential, das von
Spielbewegungen nicht nur im Hinblick auf das visuelle
Erleben, sondern auch auf akustischer Ebene ausgeht. Wenn
musikalische Aufführungen in virtuellen akustischen
Umgebungen authentisch nachgebildet werden sollen, muss
dies in geeigneter Weise berücksichtigt und nachgebildet
werden. In welcher zeitlichen und räumlichen Auflösung
dies erfolgen muss, wäre durch weitergehende Analysen zu
ermitteln und durch neue Ansätze zur Kodierung der
Richtwirkung und deren zeitlicher Modulation zu realisieren.
Ebenso wichtig ist die Frage nicht nur ob, sondern wie sich
bewegte und unbewegte Stimuli unterscheiden, ob etwa der
Grad an Realismus oder die ‚Lebendigkeit‘ der
musikalischen Darstellung davon berührt ist, was auf
Grundlage der vorliegenden Daten nur vermutet werden
kann.
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Zusammenfassung und Ausblick
In der vorliegenden Studie wurden Spielbewegungen für elf
klassische Orchesterinstrumente aufgezeichnet, gespielt von
insgesamt 20 professionellen Musikern. Der Einfluss der
Bewegung auf das klangliche Ergebnis beim Hörer wurde
zum einen durch eine Analyse der durch die Bewegung
induzierten Veränderungen im Amplitudengang der
zugehörigen Raumimpulsantwort untersucht, zum anderen
durch einen Hörversuch, bei dem Auralisationen einer
musikalischen Aufführung mit bewegtem und unbewegtem
Instrument für drei exemplarische Instrumente in einem
ABX-Test verglichen wurden.
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Einleitung und Literaturbericht
Durch die Schallaufzeichnung mittels Phonograph und die
Wiedergabe mittels Grammophon konnte in der Frühzeit der
Tonaufnahme nur ein Frequenzspektrum von ca. 160 Hz bis
ca. 3000 Hz erfasst werden, so heißt es in der Literatur [1].
Singstimmen auf alten Tonaufnahmen klingen wegen des
Verlusts höherer Frequenzen dumpf, verzerrt [4] und sind
mit zahlreichen Störgeräuschen versehen. Doch konnten
Sänger wie Fjodor Schaljapin (1873–1938) und Sängerinnen
wie Luisa Tetrazzini (1871–1940) mit großem finanziellem
und beruflichem Erfolg Tonaufnahmen veröffentlichen. Und
auch für die Plattenfirmen waren die frühen Aufnahme- und
Abspielgeräte geradezu „Gelddruckmaschinen“ [2]. Gerade
die Einspielungen mit Sängern waren es, die diesem Medium zu seiner ungeheuren Popularität und Verbreitung verhalfen. Enrico Caruso (1873–1921) etwa wurde allein durch
seine zahlreichen Plattenaufnahmen zum Millionär und verhalf mit diesen auch den Produktionsfirmen zu riesigen Umsätzen [3]. Im Rahmen einer größer angelegten Forschungskooperation zwischen dem Bereich Musikalische Akustik
am Erich-Thienhaus-Institut Detmold und dem Musikwissenschaftlichen Seminar der Universität Paderborn/Hochschule für Musik Detmold wollen wir diese Widersprüche
klären.
Von verschiedenen Arbeitsgruppen und mit unterschiedlicher Zielrichtung wurden in den letzten 20 Jahren bereits
zahlreiche Messungen zu Bau und Funktionsweise von Phonographen bzw. Grammophonen vorgelegt. Sagers et al. [5]
etwa zeigen auf, wie die Übertragung des Schalls mit Hilfe
von Ersatzschaltbildern der Elektrotechnik und Akustik beschrieben werden kann. Ferner weisen verschiedene Autoren
darauf hin, welche Bedeutung die Moden des Schalltrichters
für die Übertragung des Grammophons haben [6]. Auch Untersuchungen an Formanten und anderen Spezifika der Singstimme sind schon von zahlreichen anderen Autoren vorgenommen worden. Zu nennen sind hier etwa McGinnis et al.
[7], die ihre Untersuchungen auf der Grundlage von Schallplattenaufnahmen durchführten. Ifukube et al. [8] sowie Nakamura et al. [9] setzten jeweils Laserreflektionen zur Rekonstruktion von Tonaufnahmen auf Wachszylindern ein.
Die Untersuchung von Morange et al. [10] ist psychoakustisch fokussiert. Die genannten Untersuchungen dienten
stets dem Verständnis der Technik und ihrer Weiterentwicklung, sei es bei der Hardware [11], dem Instrumentenbau
[12] oder der „Understanding of the singing voice“ [13].

Ausgehend von der Erkenntnis, dass die Schallübertragung
bei Phonograph/Grammophon nicht linear ist [4], gehen wir
der Vermutung nach, dass dies Einfluss auf den Stimmklang
derart hat, dass die Vokalformanten von Sängern und
Sängerinnen durch die Schallübertragung im Schalltrichter
modifiziert werden, wodurch der Klang möglicherweise verbessert wurde. Insbesondere soll der Frage nachgegangen
werden, was die Tonaufnahme zur Entstehung von Klang
beiträgt oder wie sie ggf. die Stimme des Sängers im Phonographen überformt.
Untersucht haben wir die gesamte Übertragungskette eines
Phonographen, um die Klangqualität und -ästhetik von Tonaufnahmen beurteilen zu können. Einige Beispiele dafür, wie
wir bei der Zerlegung und Analyse der Musikübertragung
vom Sänger via Wachswalze zum Hörer vorgegangen sind,
sollen nachstehend vorgestellt werden. Hierfür haben wir die
Schallübertragung eines Phonographen „Edison Home“ aus
dem Jahr 1908 sowie die Vokalformanten von zwei Sängern
analysiert. Gezeigt werden kann, wie die folgenden Untersuchungen deutlich machen, der Einfluss der Phonographenaufnahme auf die Sängerformanten im Vergleich mit einer
Mikrophonaufnahme. Ferner haben wir die Übertragungsfunktion und Impedanzen der uns vorliegenden Aufnahmeund Wiedergabetrichter untersucht. Zudem haben wir mit
Hilfe eines Laservibrometers an der RWTH Aachen die
Schwingungsformen der mit dem Schalltrichter verbundenen
Aufnahmeschalldose gemessen.
Unsere Untersuchungen sind daher nicht nur der Versuch,
die vorgenannten Ansätze zusammenzuführen und dadurch
sich neu stellende Fragen zu beantworten, sondern auch ein
Brückenschlag zur (bislang als solcher nicht genutzten)
Nachbardisziplin
„Historische
Musikwissenschaft“.
Berücksichtigt man, dass Tonaufnahmen nicht ohne weiteres
als Quellen für die Gesangspraxis betrachtet werden dürfen,
sondern dass ihr Medienstatus die Aufnahmesituation und
auch das Aufgenommene in hohem Maße mit prägt, kann im
Zusammenwirken von Vibroakustik und Musikwissenschaft
erforscht werden, inwiefern die musikalische Mediengeschichte selbst ein Teil der Geschichte einer Veränderung
von Gesangs- und Körperkonzepten ist.

Analyse: Sängerformanten, Trichter
Dass Stimmklang tatsächlich durch den Phonographen verformt wird und dieser auch Einfluss nimmt auf die Formanten eines Sängers, kann man beispielhaft an den Grafiken erkennen: Abb. 1 zeigt Spektrogramm und praat-Formantanalyse eines Sängers (Bariton), der mit Phonograph aufge-
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nommen wurde. In Abb. 2 erkennt man vergleichbare Signale; hierbei wurde der Sänger in einem reflexionsarmen Raum
mit Messmikrophon aufgenommen. In beiden Fällen handelt
es sich um Aufnahmen des Vokals ,aʻ mit f0 = 100 Hz.

fiken stilisiert ersichtlich ist, in Aufnahme- und in Wiedergaberichtung:
→

→

→

→

→

→

In Abb. 3 oben sieht man den Verlauf des mit einem
Messmikrophon aufgenommenen Sweeps: Es gibt kaum
Artefakte außer der ersten Harmonischen bei ca. -60dB. Auf
der unteren Grafik dieser Abbildung zeigt sich, dass die
Übertragungsfunktion des Trichters erst ab ca. 500 Hz
abgebildet wird, während die obere Grenzfunktion bei ca.
5000 Hz liegt. Interessant ist ferner, dass auf dieser Grafik
harmonische Verzerrungen bei ca. -30 bis ca. -40 dB sowie
Störgeräusche abgebildet sind. Das bedeutet, dass der
Trichter dem Sweep bei einigen Frequenzen Obertöne
hinzufügt.
Was
wiederum
bedeutet,
dass
die
Übertragungskette eine nichtlineare Übertragungsfunktion
aufweist.

Abbildung 1: Praat-Formantanalyse (oben) und Spektrogramm
(unten) eines Baritons bei einer Phonographaufnahme (Vokal a)

Abbildung 3: Sweep Mikrophon (oben); Sweep Phonograph (unten)

Analyse: Schalltrichter
Auf der Suche nach Antworten auf die Frage, wie die gezeigte Veränderung der Formanten zu erklären ist, haben wir
die Übertragungsfunktion und die Impedanz von drei uns
vorliegenden Schalltrichtern gemessen. Abb. 4 zeigt die
Eingangsimpedanzen der drei Trichter bei der Aufnahme,
gemessen mit MonkeyForest. Deutlich wird, dass der kleine
Aufnahmetrichter (grün) dem aufzunehmenden Signal starke
Resonanzen aufprägt, wohingegen ein größerer Trichter
(blau) weniger starke Veränderungen hervorruft.

Abbildung 2: Praat-Formantanalyse (oben) und Spektrogramm
(unten) eines Baritons bei einer Mikrophonaufnahme (Vokal a)

Ganz offensichtlich bildet der Phonograph andere Formanten
ab als das Mikrophon: beim Phonographen fehlt der erste
Formant bei ca. 800 Hz, den das Mikrophon hingegen abbildet. Dafür ist in der Phonographaufnahme ein Formant bei
2000 Hz zu sehen, den die Mikrophonaufnahme nicht zeigt.
Umgekehrt fehlt der Phonographenaufnahme der Formant
bei 3000 Hz, der wiederum in der Mikrophonaufnahme klar
ausgeprägt ist. Kurz: In der Phonographaufnahme werden
sowohl Formanten weggenommen als auch hinzugefügt!
Um die Ursache für diese Klangänderung zu finden, haben
wir eine Messung der Schallübertragung mit einem Sweep
vorgenommen, und zwar, wie aus den nachstehenden Gra-

Abbildung 4: Impedanzen dreier Trichter bei der Aufnahme (MF); Frequency in Hz

Für den großen Trichter ergibt sich aus der Übertragungsfunktion (Abb. 5), dass die Cut-on-Frequenz bei ca. 550 Hz
liegt und eine Verstärkung von ca. 19 bis 20 dB bis ca. 5
kHz auftritt.
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Abbildung 5: Transferfunktion des großen konischen Aufnahmetrichters

Die Wiedergabe, gemessen mit einem BIAS 7.0 Impedanzmessgerät, ist ebenfalls stark frequenzabhängig: der Wiedergabetrichter (in Abb. 6: rot) hat eine Cut-on-Frequenz von
ca. 500 Hz und weist einen schwankenden Frequenzgang
auf.

Abbildung 6: Impedanzkurve des Wiedergabetrichters (rot)

Zusammenfassend kann man festhalten, dass jeder Trichter
einen anderen Frequenzverlauf zeigt. Auch dies war schon
zu Zeiten Carusos, Schaljapins und Tetrazzinis bekannt
(auch wenn man noch nicht messend, sondern nur hörend
vorgehen konnte) und wurde möglicherweise für die Klanggestaltung von Singstimmen genutzt.

Analyse: Membran
Als nächstes untersuchten wir die Schwingungseigenschaften der mit dem Schalltrichter verbundenen Aufnahmeschalldose. Gemessen haben wir mit Lautsprecher-Sweeps
und einem Scanning-Laservibrometer an der RWTH
Aachen, der auf die Membran bei frei schwingender Nadel
gerichtet wurde. In den hier beispielhaft ausgewählten Grafiken (Abb. 7a bis d) ist zu erkennen, dass die Membran bei
verschiedenen Frequenzen im Formantbereich asymmetrische Schwingungsmoden aufweist.

Abbildung 7a bis d: Schwingungsmoden Membran,
gemessen mit dem Laservibrometer („free-end“)

Bei weiteren Messungen wurde ein Beschleunigungssensor
zwischen der Nadel und dem Zylinder (ohne Walze) angebracht. In der Grafik (Abb. 8) erkennt man die Trägheit der
Anordnung (Beschleunigung ./. Schalldruck) abhängig von
der Frequenz: sie ist über das gesamte Frequenzband stark
schwankend. Es ist davon auszugehen, dass diese Moden
sowohl die Frequenz-Linearität als auch die Richtung der
Gravur auf der Walze beeinflussen.

Abbildung 8: Übertragungsfunktion des Trichters mit
Membran, „fixed end“ Accelerometer

1431

DAGA 2015 Nürnberg
Zusammenfassend kann man hierzu festhalten, dass sich die
Membran in tiefen Frequenzen ähnlich verhält wie eine Kolbenmembran in einem modernen Lautsprecher. Bei höheren
Frequenzen im Bereich der Formanten wird die Auslenkung
der Nadel teils reduziert, teils verstärkt; es kommt zu Frequenzgangschwankungen sowie zu Querbewegungen.

Zusammenfassung und Ausblick
Mit unseren Messungen konnten wir einen Einblick in
stimmklangprägende Komponenten eines Phonographen
gewinnen. Ursächlich für die Veränderungen des Stimmklangs sind nach jetzigem Stand der Dinge: die Trichterresonanzen und die Moden der Membran.
Führt man diese Untersuchungen sowie die eingangs dieses
Artikels genannten Forschungen zusammen, lassen sich jetzt
etwa Korrelationen der bereits erzielten Ergebnisse zu Bau
und Funktionsweise von Phonographen mit Formanten und
den gefundenen Übertragungsmaxima herstellen. Vor diesem Hintergrund sollten in Zukunft Perspektiven für die Interpretation historischer Tondokumente und das Verstehen
des sog. Vintage-Sounds entwickelt werden. Es sollten daher
verschiedene Untersuchungen stattfinden, etwa: Untersuchung der Varianz der hier dargelegten Ergebnisse für verschiedene Phonographen bzw. Grammophone und für verschiedene Sängerinnen und Sänger; Untersuchung der Aufnahmebedingungen bei Gesangsaufnahmen (Stil, Pegel, Abstand, Winkel zum Phonographen); Untersuchung der Verzerrungen und Auswirkungen auf eine positive klangprägende Stimmwahrnehmung.
Wir konnten ferner die Medialität von Tonaufnahmen verifizieren, die bei früheren Forschungen noch keine Rolle gespielt hatte: Auch in der Frühzeit der Tonaufnahme musste
man sich keineswegs damit zufriedengeben, bloße „Klangfotografien“ [14] anzufertigen, sondern konnte durch die Auswahl bestimmter Trichter und Schalldosen Einfluss auf das
klangliche Ergebnis nehmen. Tonaufnahmen zeigen daher
nicht die ,wahre Stimmeʻ eines Sängers oder einer Sängerin,
sondern sind Ergebnis einer bewussten, ästhetisch fundierten
Einflussnahme, die durch den Sänger, die Technik, aber
auch durch den zuständigen Aufnahmetechniker (heute würden wir ihn Tonmeister nennen) vorgenommen werden
konnte. Folglich müssen auch frühe Tonaufnahmen immer
nach ihrem Zustandekommen, ihrer Medialität, befragt werden und dürfen nicht ohne weitere Prüfung als Quelle für die
Klangforschung herangezogen werden.
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Einleitung
Die Bedeutung von Musik wird heutzutage in
Filmen, Videospielen, Fernsehen und Werbung
immer größer und somit auch die Nachfrage von
unterstützenden Klängen. Dies hat zur Folge, dass
immer mehr Musik virtuell im Computer entsteht.
Jedoch hört sich diese im Vergleich zu einer realen
Musikproduktion sehr synthetisch an und klingt in
keinem Fall realistisch. Im Folgenden wird ein neu
entwickeltes Verfahren zur Messung der
Raumimpulsantwort untersucht, um durch Faltung
mit einer virtuellen Musikproduktion eine
verbesserte räumliche Abbildung zu erhalten und
somit
dessen
räumlichen
Klangeindruck
realistischer zu gestalten.
Hierbei wird die Richtcharakteristik von
Instrumentengruppen
im
vorgegebenen
Aufnahmeraum ermittelt und mit Lautsprechern
nachgebildet.
Die
dadurch
gemessenen
Raumimpulsantworten
beinhalten
die
grob
gemittelte
Richtcharakteristik
der
Instrumentengruppen, so dass jedes Instrument mit
der entsprechenden Raumimpulsantwort gefaltet
werden kann, um einen realitätsnahen räumlichen
Eindruck zu erzeugen. Die Messung der
Impulsantworten erfolgt binaural über Kunstkopf.
Sie muss nur einmal durchgeführt werden und kann
für jede per Midi erzeugte Musikkomposition
angewendet werden, um einen räumlichen Eindruck
des Aufnahmeraumes hinzuzufügen.
Für einen Hörvergleich wurde ein Musikstück
hierzu komponiert und von einem realen Orchester
gespielt
im
vorgesehenen
Konzertsaal
aufgenommen. Zusätzlich wurde das Musikstück
per Midi erzeugt und sowohl mit einem
synthetischen Hall als auch mit dem hier
vorgestellten Faltungshall beaufschlagt, so dass die
Versuchspersonen drei unterschiedliche Versionen
des gleichen Musikstückes hinsichtlich ihre
räumlichen Eindruckes beurteilen mussten.

Messung der Raumimpulsantworten
Jedes Instrument eines Orchesters besitzt gemäß
Abbildung 1 ein bestimmtes charakteristisches
Abstrahlverhalten, welches versucht wird, durch
Lautsprecher
näherungsweise
nachzuahmen.
Hierfür wurden die Abstrahlverhalten der
Instrumente und verwendeten Lautsprecher
analysiert.

Abbildung 1: Abstrahlverhalten einer Klarinette von 8002000Hz. [1]

Abbildung 2: Darstellung des gemittelten Abstrahlverhaltens
von Instrument und Lautsprechern. [2]

Die dreidimensionale Abstrahlrichtung der Quellen
wurde im Versuch entsprechend Abbildung 2 mit
jeweils zwei Lautsprechern nachgebildet.
Für eine systematische Darstellung der Abstrahlrichtung von Instrumentengruppen wurden in einem
Koordinatensystem deren Hauptabstrahlrichtungen
bei verschiedenen Frequenzen durch Pfeile
dargestellt und gemittelt, um danach entsprechend
Abbildung 2 die beiden Lautsprecher auszurichten.
Somit ergibt sich für jede Instrumentengruppe eine
charakteristische Lautsprecherkonstellation und ein
spezieller,
auf
die
Besetzung
bezogener
Aufstellungsort im Raum. Die Verwendung von
zwei Lautsprechern hat den Vorteil, dass auch, wie
beispielsweise beim Horn, eine Ausrichtung des
Lautsprechers auf die Rückwand vorgenommen
werden kann.
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räumlichen Eindruck liefert. Für eine allgemeine
Aussage sind sicher noch weitere Untersuchungen
notwendig.

Auswertung der Fragebögen

Durchschnitt

Da das Abstrahlverhalten jeder Instrumentengruppe
separat durch spezifische Konstellationen der
beiden Lautsprecher nachgebildet wird, kann der
instrumententypische räumliche Eindruck sehr
genau simuliert werden. Durch Verwendung einer
binauralen Impulsantwortmessung wurde dem
Lokalisationsvermögen des Gehörs Rechnung
getragen. Die entstandene Raumimpulsantwort
kann nun ohne weitere Nachbearbeitung mit dem
Instrument gefaltet werden.

Hörvergleich
Um den subjektiven räumlichen Eindruck zu
ermitteln, wurde ein Hörversuch mit 13
Versuchspersonen im Alter von 21-64 (2 weiblich,
11 männlich) durchgeführt. Den Personen wurden
in
einer
schallgedämmten
Kabine
über
freifeldentzerrtem
Kopfhörer
das
gleiche
Musikstück in drei Varianten dargeboten:
a, Reale Orchesteraufnahme
Diese
Aufnahme
wurde
binaural
ohne
Stützmikrofone aufgenommen, um einen für den
Hörer genauen Eindruck zu kreieren, erzeugt.
b, Per Midi erzeugte Komposition mit
Faltungshall
Diese Aufnahme wurde mit verschiedenen
Softwareinstrumenten erstellt und mit den
gemessenen Raumimpulsantworten gefaltet.
c,Per
Midi
erzeugte
Komposition
mit
synthetischem Hall
Hier wurde lediglich ein synthetischer Hall auf das
Orchester gelegt, um eine weitere Vergleichsmöglichkeit zu der realen und gefalteten Aufnahme
zu erhalten.
Die Versuchspersonen sollten anhand einer
Linienlänge mit Zahlenwerten von 0 bis 10 ihren
Eindruck angeben hinsichtlich nachfolgender
Kriterien.
1. Tiefenstaffelung des Raums
2. Breitenstaffelung des Raums
3. Klang des Raums
4. Realität des Raumklangs
Abbildung 3 zeigt Zentralwert und Wahrscheinliche
Schwankung der Hörversuchsergebnisse. Sowohl
Tiefenstaffelung und Bühnenbreite als auch der
räumliche Klangeindruck wurde bei beiden
virtuellen Kompositionen besser beurteilt als bei
der
realen
Orchesteraufnahme.
Bei
der
Raumklangbeurteilung in Kategorie 4 schneiden
Orchesteraufnahme und virtuelle Komposition mit
synthetischem Hall gleichwertig ab, während die
Version mit dem hier dargestellten Faltungshall um
1,5 Zahlenstufen besser beurteilt wird. Insgesamt
zeigt sich, dass der mit der verwendeten Lautsprecheranordnung erzeugte Faltungshall in dem
hier verwendeten Musikstück einen sehr guten

10
8
6
4
2
0

Realer Raum
Falthall
Synthetischer
Hall
1

2

3

4

Kriterien
Abbildung 3 Auswertung des Versuchsstücks mit der realen
Kunstkopfaufnahme und den zwei Hallarten [2]

Zusammenfassung
Anhand des Diagramms (siehe Abbildung 3) sieht
man deutlich, dass sich der Falthall in nahezu jedem
der vier Kriterien durchsetzt. Vor allem in Kriterium
vier zeigt sich sein realitätsnaher Höreindruck. Aber
auch in den Bereichen „Tiefenstaffelung“ und
„Klang des Raums“ hebt er sich von der Aufnahme
mit dem synthetischen Hall und sogar von der realen
Aufnahme ab.
Daraus kann gefolgert werden, dass ein realer
Raumklang durch diese Art von Impulsantwortmessung möglich ist und auch die Hörer überzeugt.
Die praktische Vorgehensweise kann in fünf Schritte
unterteilt werden: Zuerst wurde, das für diese Arbeit
eigens komponierte Versuchsstück mit dem realen
Orchester binaural aufgenommen. Dann wurde es
mit den virtuellen Instrumenten eingespielt .
Anschließend wurden die Impulsantworten im
Versuchsraum gemessen und mittels einer Software,
dem Space-Designer („Apple Logic Pro X“) mit
dem virtuellen Stück gefaltet. Zuletzt wurde der
Hörversuch durchgeführt und ausgewertet.
Eine der vielen Erweiterungsmöglichkeiten für diese
Methode der RIA-Messung wäre zum Beispiel die
etwaigen Besetzungsarten von Orchestern, JazzKombos oder Populärmusik zu analysieren und
diese RIA darauf anzuwenden, um einen geeigneten
Falthall für jede Instrumentengruppe zu generieren.

Literatur
[1] Meyer Jürgen, Akustik und musikalische
Auffürhungspraxis, Verlag Erwin Bochinsky,
Frankfurt am Main 1999
[2] Bachelorarbeit Jakob Rohr
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F0 range (zoomed)
15

Introduction
This article presents an empirical study focused on the piano
tuning process performed by professional tuners on concert
grand pianos. The analysis involves 28 pre- and post tuning
F0 measurements, computation of pitch residue, tuning effects, absolute pitch and selected statistical markers. A more
detailed version of the paper will be available online [4].
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Setup and Methods

Results

Post-tuning A4 pitch
Interestingly, the tuners stated in post-analysis interviews to
have chosen a target pitch of 442 Hz. This finding is confirmed by a 2 Hz increment first believed to be an analysis artifact. This measurement series’ averaged mean absolute deviation (MAD) for F0 deviation to expectancy calculates to 0.75
Hz or 2.9 cents, respectively. The ranges of measurements are
greater for the boundary microphone, reflecting the outlier of
measurement No 10, cf. fig. 3. Neglecting this single sample
and leaving all other parameters identical, the ORTF measurement setup delivers generally smaller measuring ranges.
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Fig. 2: F0 measurement ranges (zoomed): boundary mic (blue) and
ORTF (red) per number of measurement.
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Fig. 3: Averaged F0 measurements per number of measurement:
expectancy (blue), boundary mic (red) and ORTF (green).

Pre-tuning F0 measurements
The following graphs depict exemplary measurements (no. 8
of the measurement series; for comparison another measuring
sample is given in the annex). This is an analysis of a pretuning concert grand piano. While the F0 measurements include
some outliers a characteristic curve is revealed in fig. 4. This increment towards extrema and especially in the discant is due to octave
stretching effects in that intervals are tuned larger as would expected.
The amount of octave stretching of approx. 30 cents confirms once
again findings of our last experiments [3] including the comparative validation of real and virtual pianos.
Intra-note ranges measured mostly below 20 cents resulting to an averaged F0 deviancy of approx. 5 cents (cf. fig 5 and 6).
F0 deviation to expectancy value
35

30

F0 deviation to expectancy value

25

40

20

cents

30

cents

13

F0 in Hz

The minimization of external influences to the measurements
has been given high priority throughout the inception of our
microtonal validation series [1], [2], [3]. We thus applied the
very same, already validated and tested experimental setup.
The interested reader is directed to the publication [2] for
details of the setup including all measurement- and preprocessing parameters. Following is a very brief summary of the
steps involved: The complete pitch gamut of a Steinway D
concert grand piano is recorded directly before and after the
tuning process preparing public concerts in the Curt-Sachs
Saal of the Staatliches Institut für Musikforschung in Berlin.
Each recording consists of 88 piano pitches in the way that
each key is depressed for 6s followed by 6s silence, captured
by both, stereo condenser ORTF- and boundary microphones.
Subsequently the sound file (2 channel 192 kHz, 24 bit) is
monoized, segmented with a MATLAB rms-dependent script
and analyzed via PRAAT. The fundamental frequency is calculated with the F0 autocorrelation function of PRAAT (for
all details see [2]). A focus on the signal description layer by
measuring the fundamental frequencies of piano tones is deliberately chosen and believed to be adequate for empirical
tuning research.
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Fig. 1: A4 pitch of 28 distinct fresh piano tunings:
Min, max, and mean absolute deviation (x) for
boundary mic (blue) and ORTF (green).
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Fig. 4: Measured F0 deviations from reference values in cents:
boundary mic (red) and ORTF (green).
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Fig. 5: Measured F0 Intra-note ranges in cents: boundary mic (blue)
and ORTF (red)
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Fig. 8: Measured F0 Intra-note ranges in cents: boundary mic (blue)
and ORTF (red)
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Fig. 6: Min, max, and mean absolute deviation (x) for boundary mic
(blue) and ORTF (green).

Fig. 9: Min, max, and mean absolute deviation (x) for boundary mic
(blue) and ORTF (green).

Post-tuning F0 measurements
The following graphs depict post-tuning results of the very
same measurement setup. Most pre-tuning observations
also hold true for the post-tuning measurements. The octave
stretching effect is clearly visible in fig. 7.
In contrast to the pre-tuned results, both intra-note range and
F0 range are statistically smaller but their averaged values.

Tuning residue
The next figure shows the calculated tuning residue, i.e. the
difference of pre- and post tuning F0 analysis. Neglecting the
outliers that are prominent only in the higher registers, most
values are within 4 cents. The residue calculates in the middle
octave region A2 to A5 even within approx. 2 cents.
It should be mentioned that the time span between two tunings is generally just two weeks and the instrument is kept in
an air-conditioned environment.
tuning residue (zoomed)
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Fig. 7: Measured F0 deviations from reference values in cents:
boundary mic (red) and ORTF (green)
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Fig. 10: Measured tuning residue in cents for boundary mic (purple) and
ORTF (turquoise).
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Tuning effect
A direct comparison and visualization of the tuning process’
effect is given in the next graphs. The tuning process’ influence on single measured pitches is minimal as mentioned
above. Even the octave stretching follows similar characteristics. Statistically, a small improvement towards the expectancy value is observable in the case of the ORTF setup example
(fig. 11). In accordance with this finding measuring ranges
are smaller in all cases. This would be of interest to the both
academic and artistic approaches to piano tuning if this is due
to the tuning process itself and warrant further analysis and
explication.
Comparing both measuring setups, the measuring ranges are
generally lower for the boundary microphone than those for
the ORTF. The averaged mean absolute deviation to expectancy value on the other hand is comparable for both.
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Fig. 14: Min, max, and mean absolute deviation (x) for boundary
mic: pre-tuned (blue) and tuned (green).
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Fig. 11: Measured F0 deviations from reference values in cents for
ORTF mic: tuned (red) and pre-tuned (green)
tuning effect Grenzfl_mono (zoomed)

20

15

F0 difference to expectancy value in cents

10

10

5

Further research, enlarged sample base and refined statistical evaluation is necessary for citing general statements. This
notwithstanding, the following preliminary results of our ongoing study are worth to be noted:
a) Statistically, only a slight tuning effect is present.
b) Interestingly, the recording technique does have an influence upon F0 measurements. This is possibly overlooked in
comparable single setup studies.
c) Octave stretching and measuring noise seems to have a
stronger effect on pitch than tuning alone.
d) Statement c) notwithstanding, absolute A4 reference pitch
measured within 3 cents, what makes the previous statements
a viable starting point for further research.

Notes
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Fig. 12: Measured F0 deviations from reference values in cents for
boundary mic: tuned (red) and pre-tuned (green).
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Fig. 13: Min, max, and mean absolute deviation (x) for boundary
mic: pre-tuned (blue) and tuned (green).
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Annex
An additional sample measurement (no. 9 of the series), here
raw data including all outliers is given for the interested
reader. For analytical statements please consider the online
version [4].
Pre-tuning F0 measurements

Post-tuning F0 measurements
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The role of harmonic resolvability for pitch discrimination
1

Wiebke Lamping1 , Sébastien Santurette1 , Ewen MacDonald1
Hearing Systems, Technical University of Denmark, DK-2800 Lyngby, Denmark, Email: wiebke.lamping@web.de

Introduction
Pitch can be described as the perceptual correlate of the
repetition rate of a sound stimulus. Pitch discrimination
plays an important role when deﬁning and diﬀerentiating our acoustic environment, especially concerning the
perception of music or speech. One of the factors that
might determine pitch discrimination performance is resolvability, the spectral separation of individual harmonics within the auditory system. As strong correlations
between frequency selectivity and pitch discrimination
have been observed [3, 6], resolvability may play an important role in pitch discrimination.
However, behavioral results have recently questioned this
role of resolvability [1, 2]. Fundamental frequency diﬀerence limens (f0 DLs) were measured for harmonic complex tones with all components presented to both ears
and with even and odd harmonics presented to diﬀerent
ears. Additionally, complex tones containing a small mistuning (3 %) of the odd harmonics were tested [1]. The
results showed that when alternating harmonics were presented to opposite ears, f0 DLs improved, but that when
mistuning the odd harmonics by a ﬁxed percentage, performance was enhanced dramatically. It was suggested
that a discrimination beneﬁt from shifting the odd harmonics was not due to peripherally more resolved stimulus components but rather that a shift encouraged perceptual segregation based on inharmonicity. Therefore,
f0 discrimination might depend on auditory ﬁlter bandwidths but spectral resolution of individual harmonics
may not be necessary for accurate f0 discrimination, [1].
Because of this conﬂicting evidence about the extent to
which resolvability aﬀects pitch discrimination, the study
mentioned above [1] was expanded here with a group of
normal hearing (NH) musicians and non-musicians and
with a group of hearing impaired (HI) test subjects. The
aim was to further investigate the relationship between
resolvability and good pitch discrimination. In addition,
it was investigated whether HI listeners, for whom components are expected to be less resolved due to broader
auditory ﬁlters, show lower thresholds for a dichotic presentation or when shifting the f0 of the odd harmonics.

Methodology
In this experiment, f0 DLs were measured as a function
of f0 in NH and HI listeners. The stimuli were 300 ms
complex tones with equal-level and random-phase components and rise and fall ramps of 30 ms. They were
bandpass ﬁltered with lower and upper cut-oﬀ frequencies of 1.5 and 3.5 kHz, respectively. The low- and highfrequency slopes of the ﬁlter were set to 50 dB per octave.
The tone complexes contained even and odd harmonics
either from the same or from two diﬀerent f0 s, giving a

harmonic and a shifted condition. In the shifted condition, the f0 of the odd harmonics (f0,odd ) was set 3 %
higher than the f0 of the even harmonics (f0,even ). The
stimuli were presented either with all harmonic components to both ears (diotic) or even and odd components
to opposite ears (dichotic). In dichotic presentation, even
and odd harmonics were assigned randomly to right and
left ears on a trial-by-trial basis. Overall, this yielded
four conditions that were presented to the listener randomly: diotic and harmonic, diotic and shifted, dichotic
and harmonic, and dichotic and shifted. The root-meansquare (RMS) amplitude of the combined even components was equalized across presentation intervals and the
odd components were scaled to the same level per component as the even ones. To equalize the overall level,
the RMS amplitude was set to be the same for all stimulus intervals. A random level perturbation was added
to each interval, chosen from a uniform distribution of ±
2.5 dB. The f0 was also roved from trial-to-trial in each
run within a uniform distribution of ± 5 %. To mask distortion products, the complex tones were embedded in a
threshold equalizing noise (TEN, [5]) ﬁltered from 20 to
10000 Hz and presented diotically. For each test subject,
the 0-dB sensation level (SL) reference was determined
from the average detection threshold in TEN for 1.5, 2,
and 3 kHz probe tones presented monaurally to the right
ear. The level of each component of the complex tones
was set to be 12.5 dB SL before bandpass ﬁltering. For
a TEN level of 55 dB per equivalent rectangular bandwidth (ERB), f0 s of 50, 125, and 200 Hz were tested.
For the HI test subjects the experiment was performed
with a 55 dB/ERB TEN level or higher, depending on
the hearing loss. To determine whether the noise level
was above threshold, pure tone thresholds in quiet were
measured monaurally at 1.5, 2, and 3 kHz for both ears.
For test subjects exceeding 55 dB SPL, the TEN level
was set to the highest threshold measured at either 1.5,
2, or 3 kHz for the particular ear. Again, the 0-dB SL reference was determined as the average detection threshold
for 1.5, 2, and 3 kHz probe tones presented monaurally
but measured in both ears. All component levels were
then set to 12.5 dB SL.

Procedure
The stimuli were presented in a three alternative forced
choice task (3-AFC) with an adaptive weighted up-down
procedure [4] tracking the 75 % correct point on the psychometric function. Gaps of 300 ms separated the three
intervals from each other. The background noise started
200 ms before the ﬁrst interval and ended 100 ms after
the last.
Two of the stimulus intervals contained a base f0 and one
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was presented with a higher f0 (f0 + Δf ). The listeners
task was to identify the interval with the higher pitch.
Feedback (wrong/correct) was given after each response.
The initial Δf was 40 % of the base f0 and the threshold
was calculated as the mean from all values over the last
6 reversals.
Two hours of training were provided for each listener,
after which three repetitions of the experiment were performed and used in data analysis. The subjects were
seated in a sound-attenuating chamber and the stimuli
were presented via Sennheiser HDA 200 headphones.

dichotic & shifted
diotic & shifted
dichotic & harmonic
diotic & harmonic

20

f0 DL (%)

10

Musicians
5

2
1
50

Listeners
The group of NH listeners contained 14 test subjects, six
of them female. For each listener, all audiometric thresholds were 20 dB HL or less at octave frequencies between
0.125 and 8 kHz. The age range of the participants was
21-28 years (median: 25). Furthermore, six of the participants were musicians with at least 2 years of musical
training.
The ﬁve HI listeners were chosen according to their audiogram, which indicated a sensorineural and symmetric
hearing loss. Another criterion was that the audiometric thresholds did not exceed 70 dB HL in the frequency
range between 1 and 4 kHz. The age range of the participants was 56-77 (median: 67) and two of the subjects
were musicians.

Results
Normal-hearing listeners
The results for eight non-musicians and six musicians can
be seen in ﬁgures 1 and 2, respectively. Squares indicate the diotic condition, circles the dichotic condition.
Filled symbols represent a harmonic stimulus presentation while empty symbols stand for a condition with a
shifted f0,odd of 3 %. The error bars depict the standard
error.
Comparing the behavioral results of the current study
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diotic & shifted
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Figure 1: Mean results and standard error for 8 normal hearing non-musicians. Measured f0 DLs are plotted as a function of f0 for bandpass ﬁltered tone complexes in 55 dB/ERB
TEN. The complexes were tested in harmonic or in shifted
conditions (odd harmonics shifted by 3 %) with diotic and
dichotic stimulus presentations.

125
f0 (Hz)

200

Figure 2: Mean results and standard error for 6 normal hearing musicians. Measured f0 DLs are plotted as a function of
f0 for bandpass ﬁltered tone complexes in 55 dB/ERB TEN.
The complexes were tested in harmonic or in shifted conditions (odd harmonics shifted by 3 %) with diotic and dichotic
stimulus presentations.

with previous ﬁndings [1], the range of obtained f0 DLs
was generally similar. Discrimination performance improved with f0 and the strong improvement in f0 DLs
due to shifting the odd harmonics was reproduced, see
ﬁg. 1 and 2. However, several diﬀerences were observed
with the results of [1] that are described in the following
for each f0 separately.
For stimuli with a low f0 of 50 Hz, both experiments
showed the same trend in f0 DLs over the conditions.
First, the diotic harmonic conditions led to highest
(worst) f0 DLs. Second, when introducing a shift of the
odd harmonics, f0 DLs improved signiﬁcantly in the diotic and dichotic conditions. Third, when presenting the
stimulus dichotically in the harmonic condition, a similar
improvement to the shifted condition occured.
For an f0 of 125 Hz, large diﬀerences compared to [1] can
be seen. In the current study, the diotic harmonic condition showed worst f0 DLs. The diotic shifted condition
gave a beneﬁt but f0 DLs improved drastically for both
dichotic conditions. In [1], the beneﬁt from shifting the
odd harmonics was much stronger for the diotic presentation than in this study. Additionally, [1] did not ﬁnd
the harmonic dichotic condition to be as beneﬁcial as the
shifted dichotic condition. For the musicians (ﬁg. 2), a
diﬀerence between both dichotic conditions can be observed as the shifted dichotic stimuli led to lowest (best)
f0 DLs.
For the stimuli with an f0 of 200 Hz, the f0 DLs in
[1] were very similar across conditions. In the present
experiment, a gap between the diotic and the dichotic
conditions was apparent. Here, it is interesting to note
that comparing the results of musicians and the nonmusicians, diﬀerent trends were found. In diotic harmonic condition, f0 DLs were lower for musicians than
for non-musicians for the f0 of 200 Hz, see ﬁg. 2.
Hearing-impaired listeners
For the HI listeners, the ﬁve subjects were divided into
two groups. The ﬁrst group contained test subjects with
mild to moderate hearing loss and showed similar ten-
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dencies to NH listeners but with overall elevated f0 DLs.
For the second group, the hearing loss was more severe
and f0 DLs showed very diﬀerent tendencies from those
of the ﬁrst group. The subjects whose results are shown
in ﬁgures 3 (listener A, group 1) and 4 (listener B, group
2) were selected as they are representative of the trends
observed for each group.
For listener A (ﬁg. 3), similarly to NH listeners, discrimination improved with f0 , the diotic harmonic condition
led to highest f0 DLs, and introducing a shift in the dichotic condition resulted in lowest f0 DLs. A possible
explanation for the similarities to NH listeners is that
the hearing loss of this subject was not as severe as for
the other subjects. Additionally, listener A was the only
subject where the background TEN did not exceed 55
dB/ERB for both ears. However, both the harmonic dichotic and shifted diotic presentations were not as beneﬁcial as for NH listeners.
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Figure 4: Mean results (symbols) and standard deviations
(gray line) for hearing impaired listener B. Estimated f0 DLs
are plotted as a function of f0 for bandpass ﬁltered tone complexes in 56 dB/ERB TEN (right ear) and 58 dB/ERB TEN
(left ear). The complexes were tested in harmonic or in shifted
conditions (odd harmonics shifted by 3 %) with diotic and dichotic stimulus presentations.
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Figure 3: Mean results (symbols) and standard deviations
(gray line) for hearing impaired listener A. Estimated f0 DLs
are plotted as a function of f0 for bandpass ﬁltered tone complexes in 55 dB/ERB TEN. The complexes were tested in
harmonic or in shifted conditions (odd harmonics shifted by
3 %) with diotic and dichotic stimulus presentations.

For listener B (ﬁg. 4), complex tones with an f0 of 50 Hz
led to lower f0 DLs in the shifted conditions than the
harmonic condition and to lower f0 DLs than for NH
listeners. For f0 = 125 Hz, the f0 DLs of the shifted
conditions were slightly worse than in the harmonic conditions and at f0 = 200 Hz the two dichotic conditions
were worse than the two diotic conditions. The latter is
quite remarkable as this trend is opposite to results of
the NH group.

Discussion
Normal-hearing listeners
Experiments based on the study of [1] were conducted
and results were compared to those of that study. The
range of obtained f0 DLs was similar and an eﬀect of
improved f0 DLs when shifting the odd harmonics was
observed.
However, one of the main ﬁndings of this experiment is
that, for both harmonic and shifted conditions best performance (lowest f0 DLs) was found for dichotic presen-

tation. From this observation, an eﬀect of peripheral resolvability cannot be ruled out completely as suggested
by [1]. In their study, the harmonic dichotic condition
was only as beneﬁcial as shifting the odd harmonics at
low f0 s (< 75 Hz). At medium and higher f0 s, introducing a shift led to a stronger improvement than a dichotic
presentation.
Another important ﬁnding is that shifting the f0,odd gave
a beneﬁt in both the dichotic and the diotic conditions
compared to the harmonic diotic condition when the f0
is at 50 Hz. However, the shifted diotic condition was
not as beneﬁcial as the shifted dichotic condition for f0 s
larger than 50 Hz. This observation is in contrast to [1]
and supports a role of peripheral resolvability in pitch
discrimination.
Hearing-impaired listeners
For the ﬁrst group of HI listeners, f0 DLs showed generally similar tendencies to NH listeners but with elevated
thresholds (see listener A, ﬁg. 3). The worsening of pitch
discrimination can be connected to broader auditory ﬁlters compared to NH listeners. However, a clear improvement of performance by only shifting the odd harmonics,
as it was found for NH listeners, was not apparent for this
group of HI listeners: Even though the shifted dichotic
condition led to lowest f0 DLs, no continuous discrimination beneﬁt was obtained for the shifted diotic condition.
For the second group (see listener B, ﬁg. 4), a beneﬁt
from shifting the odd harmonics was observed for stimuli with f0 = 50 Hz in diotic and dichotic presentations.
However, for these listeners, the beneﬁt from shifting the
f0,odd vanished for higher f0 s. Additionally, for complex
tones with an f0 of 200 Hz, both diotic conditions showed
an even better performance than the dichotic ones. At
ﬁrst sight, this is remarkable as for the NH listeners the
dichotic conditions gave a beneﬁt.
However, temporal modulation transfer functions
(TMTFs) and f0 DLs were measured for the same HI
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listeners in another study [6], where the comparison of
TMTFs and f0 DLs suggested that the complex tones
were unresolved at all f0 s for the listeners of group 2,
such that pitch discrimination relied exclusively on temporal envelope coding. Improved pitch discrimination
abilities for low f0 s might therefore be linked to an enhancement in envelope coding compared to NH listeners. This is comparable to the improved f0 DLs in the
shifted conditions of the present study. In addition, the
TMTFs indicated a ”sluggishness” for high f0 s, i.e. a
limitation of the auditory system in coding fast amplitude ﬂuctuations [6]. This can be related to the reduced
performance for the dichotic conditions for complex tones
with f0 = 200 Hz. If the information from both ears is
processed separately, the f0 is doubled and the envelope
ﬂuctuations become faster wherefore f0 DLs increase.
For HI listeners, the auditory ﬁlters are broader than
for NH listeners. Depending on the hearing loss, the frequency spacing between the harmonics must be larger for
a partial to be resolved. From the results found in this experiment and the measured TMTFs it can be concluded
that, for the HI listeners of group 1, the stimuli still contained some resolved components but less than for NH
listeners leading to similar but elevated thresholds. For
the HI listeners of group 2, the hearing loss was more severe and the auditory ﬁlters are broader than compared
to the HI listeners of group 1. The presented stimuli had
no components that could be resolved and pitch discrimination probably relied on temporal envelope coding.
Finally, it is worth noting that a beneﬁt from shifting the
odd harmonics was found only at low f0 s where the use
of place cues is unlikely, in HI but also in NH listeners.
Therefore, this beneﬁt might be explained by a change
in temporal cues rather than a change in place cues or
resolvability.

Summary and Conclusion
In this experiment, fundamental frequency discrimination was measured for NH and HI listeners. Bandpassﬁltered harmonic complex tones were used to determine
f0 DLs as a function of f0 , based on an earlier study [1].
For NH listeners, measured thresholds became worse
when harmonics below the 10th were no longer present
in the stimulus. Presenting the even and odd harmonics
to diﬀerent ears led to peripherally resolved stimuli and
improved discrimination performance. When mistuning
the odd harmonics by a ﬁxed percentage, performance
improved as well but did not get better than with odd
and even harmonics presented to diﬀerent ears. These
results suggest that (peripheral) resolvability might still
play a role for pitch discrimination. Additionally, a beneﬁt from a dichotic presentation suggests that the information between the ears is processed separately, at least
to some extent.
The HI listeners were divided into two groups. The
ﬁrst goup had only a mild to moderate hearing loss and
showed similar trends to NH listeners but with a worsened overall performance. The second group of HI listeners showed a more severe hearing loss and supposedly
broader auditory ﬁlters compared to the ﬁrst group. For

these listeners a better pitch discrimination than NH listeners was observed at low f0 s, probably due to an enhancement of envelope processing. For higher f0 s pitch
discrimination worsened showing the opposite trend to
NH listeners. Here, the sluggnishness of the auditory system that limits envelope coding at high modulation rates
may explain poorer performance in the dichotic condition
at high f0 s. As the f0 is doubled when presenting even
and odd harmonics to diﬀerent ears this suggests again
that the auditory system does separate the information
coming from the two ears.
As an outlook, further measurements may help to clarify
the following points. As thresholds change when stimuli
are presented dichotically compared to a diotic presentation for NH and HI listeners, these conditions need
to be investigated further to determine to which extend
the auditory system is able to process information from
both ears separately. Moreover, as a beneﬁt from shifting the odd harmonics occurred, a more detailed analysis
of whether the resolution of the stimulus components is
aﬀected by a shift would be necessary to clearly rule out
spectral cues being the cause of this beneﬁt. Finally,
further data should be collected in more HI listeners to
relate pitch discrimination performance to the availability and accuracy of place and temporal envelope cues in
individual listeners.
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Abstract
While producing speech, talkers monitor both somatosensory and auditory feedback. Many studies have
demonstrated that if auditory feedback is manipulated
in real-time (e.g., using an eﬀects processor to shift the
frequency spectrum), subjects compensate by modifying their F0 in the direction opposite to the perturbation. However, shifting the entire frequency spectrum
alters both F0 and formant frequencies. While compensations for real-time formant perturbations have been
previously observed, these studies have used a paradigm
that is very diﬀerent from that of traditional pitchperturbation experiments. In the present study, compensations in both F0 and formant frequencies were observed for perturbations of sustained vowels using a traditional pitch-perturbation paradigm. Within a sustained
utterance, the auditory feedback was increased or decreased by 100 cents for a short duration. Previous studies have suggested that the large variability in compensation across individuals may be due to individual diﬀerences in weighting somatosensory and auditory feedback.
Following this hypothesis, individuals’ compensations in
F0 and formant frequency should be correlated. However, only a weak correlation was observed.

If this hypothesis is true, then one would predict that individual compensations in F0 and formant frequencies
should be correlated. Thus, talkers that rely on somatosensory feedback should not compensate in either
F0 or formant frequencies, whereas talkers that rely on
auditory feedback should exhibit large pitch and formant
compensations.
There is a tendency across all languages that high vowels (e.g., /i/ and /u/) have higher F0 than low vowels
(e.g., /a/) [8]. This diﬀerence in intrinsic F0 across vowels implies that the average tension on the vocal folds
varies across vowels. This may inﬂuence the salience of
somatosensory feedback and, as a consequence, modulate
compensation.
In the present study, talkers produced prolonged utterances of three diﬀerent vowels. During each utterance,
a 100 cent pitch shift with random direction and onset
was applied for 500 ms. This experiment was conducted
for three main reasons. First, to conﬁrm that when the
entire spectrum is shifted, talkers compensate for the
altered formant feedback. Second, to explore whether
compensations in pitch and formant frequencies are correlated. Third, to explore whether pitch compensations
vary across vowels.

Introduction
Previous studies have demonstrated that talkers use auditory feedback to monitor and control the pitch of their
voice [1, 2]. In these studies, an eﬀects processor was
used to shift the entire frequency spectrum for a short period during a prolonged utterance of a vowel. As the entire spectrum was shifted, in addition to F0, the formant
frequencies were also altered. Previous work has also
demonstrated that talkers use auditory feedback to control formant frequencies [3, 4, 5]. However, in these studies, only formant frequencies were manipulated. Thus,
when using an eﬀects processor to alter auditory feedback, one would expect talkers to compensate in both
fundamental and formant frequencies. While formant
compensations in response to pitch shifting were observed
in [6], these were elicited using a continuously shifted
feedback and, thus, investigated the adaptive feedforward
control system. In contrast, typical pitch shifting studies
employ short, unpredictable manipulations to investigate
the feedback control system.
A large range of individual diﬀerences are often observed
in altered auditory feedback experiments [1, 5]. A source
of this variability may be individual diﬀerences in the
gains applied to auditory vs. somatosensory feedback [7].

Methods
The participants in this study were 9 young adults (w: 3,
m: 6) with a mean age of 27 years. All talkers were native
German speakers and reported no history of hearing impairment or cognitive deﬁcit. Further, no talker reported
having had signiﬁcant singing training.
All recordings were conducted in a sound treated room
at the Technical University of Denmark. Talkers were
recorded using a Shure WH20TQG Dynamic Headset
and an RME Fireface UCX audio interface. Pitch shifting was conducted using an Eventide Eclipse eﬀects processor. The speech signal was mixed with pink noise and
presented diotically via Sennheiser HDA 200 headphones.
The pink noise was presented at 70 dB SPL. The gain on
the microphone was adjusted such that when a talker
produced the sustained vowel /a/, it was presented at 75
dB SPL.
Participants were prompted to produce the vowel that
appeared on a computer screen. Three diﬀerent vowels
were tested: /a/, /e/, /i/. When producing the vowel,
talkers were asked to sustain the production of a vowel
as long as the visual prompt remained on the screen (ap-
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Figure 1: Average compensation in response to a 100 cent
pitch shift applied for 500 ms (grey area). The results for F0
(thin), F1 (dotted), and F2 (thick) have been averaged across
talkers, vowels and shift direction.
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proximately 5 s). Two training trials were run to ensure
talkers were familiar with the procedure.
Within each utterance, a pitch shift was introduced at a
random onset and sustained for 500 ms. Feedback was
returned to normal following the shift. The magnitude
of the pitch shift was always 100 cents. However, the
direction of the pitch shift (either up or down) was randomized across utterances. For each vowel, a total of 30
utterances were collected (15 up and 15 down).

Results
For each vowel, utterances were trimmed and timealigned such that the perturbation onset occurred at
1000 ms. A handful of recordings had to be discarded
due to the fact that the perturbation was outside or too
near the end of the utterance.
Fundamental and formant frequencies were estimated using Praat [9] and converted from Hz to cents using Equation (1). Here, fbase was the average frequency during the
200 ms interval prior to the perturbation onset.

cents = 1200 · log2 (

f
fbase

)

(1)

For each shift condition and vowel, the change in production of F0, F1, and F2, were measured based on the individual’s average production over the interval from 500–
700 ms after the pitch perturbation onset (i.e., the ﬁrst
200 ms immediately after the perturbation was removed).
To verify that talkers changed production in response to
the altered feedback, the changes in production in response to an upward vs. downward shift were compared.
For each of F0, F1, and F2, a repeated measures ANOVA
was conducted with shift direction and vowel as withinsubject factors. For F0, a signiﬁcant main eﬀect of direction [F (1, 8) = 22.549, p = 0.001] and interaction between direction and vowel [F (2, 16) = 4.143, p = 0.035]
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Figure 2: Scatterplot of changes in production of F0 vs. F2
for prolonged utterances of vowels /i/, /e/, and /a/.

were observed. As well, there was a trend for a main
eﬀect of vowel [F (2, 16) = 3.401, p = 0.059]. For F1,
no signiﬁcant main eﬀects of direction [F (1, 8) = 0.574,
p = 0.47], vowel [F (2, 16) = 0.319, p = 0.73], or interaction [F (2, 16) = 0.706, p = 0.508] were observed. For F2,
a signiﬁcant main eﬀect of direction [F (1, 8) = 31.321,
p = 0.001] was observed but neither the main eﬀect
of vowel [F (2, 16) = 2.028, p = 0.164] nor interaction
[F (2, 16) = 0.419, p = 0.665] was signiﬁcant.
The compensation results averaged across the three vowels and two shift directions can be seen in Figure 1. Here,
a positive compensation is deﬁned as a change in production in the direction opposite to the perturbation. On
average, talkers compensated in F0, F1, and F2. However, only the changes in F0 and F2 were statistically
signiﬁcant.
A scatterplot of individuals’ average change in production of F0 vs. F2 for each of the three vowels can be see
in Figure 2. Overall, a trend for a weak correlation was
observed [R = 0.254, p = 0.064].
The F0 results for each vowel, averaged across all talkers
and utterances, are plotted in Figure 3. From the ﬁgure,
it is clear that talkers compensated for the pitch perturbation when producing all three vowels. While the magnitude of compensation was similar across vowels when
the pitch was shifted up, the compensation varied across
vowels when the pitch was shifted down. For the vowel
/a/, the compensation for both shift directions was similar in magnitude. However, the for the vowels /e/ and
/i/, the magnitude of compensation was much smaller in
response to the downward shift.
A repeated measures ANOVA with shift direction and
vowel as within-subject factors was conducted on the
average compensations in F0. A statistically signiﬁcant
main eﬀect of vowel [F (2, 16) = 4.143, p = 0.035] and a
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Figure 3: Average F0 response to upward and downward
shifts in pitch feedback during the production of prolonged
vowels /a/, /e/, /i/. The grey area indicates the interval
during which the 100 cent pitch perturbation was present.

trend for an interaction between shift direction and vowel
[F (2, 16) = 3.401, p = 0.059] was observed. For both
shift directions, a separate repeated-measures ANOVA
with vowel as a within-subject factor was then conducted.
No signiﬁcant diﬀerence across vowels was observed for
the upward shift [F (2, 16) = 0.023, p = 0.977]. However,
a signiﬁcant diﬀerence was observed for the downward
shift [F (2, 16) = 5.509, p = 0.015].

Discussion
In the present study, talkers received altered auditory
feedback in which the entire spectrum was shifted by
100 cents for a period of 500 ms during a prolonged utterance of three diﬀerent vowels. The direction of the
shift (either upwards or downwards) and the onset were
unpredictable. While previous work has reported compensations in F0 [1, 2], in the present study, statistically
signiﬁcant changes in the frequency of F2 were also observed.
To our knowledge, this is the ﬁrst study to report formant
compensations in response to short, unpredictable pitch
shifts. A previous study [6] reported formant compensation in response to pitch perturbations. However, in
that study, the pitch shift was applied continuously over
the course of many regular utterances. Thus, in that
study, the compensations were related to adaptive feedforward control rather than feedback control observed in
the present study.
In [6], statistically signiﬁcant compensations in response
to a 200 cent increase in pitch were observed in both F1
and F2. However, in the present study, only compensation in F2 was signiﬁcant. There are two possible reasons
for this diﬀerence. First, in the present study, the magnitude of the pitch shift was 100 cents rather than the
200 cents used in the previous study. For the talkers in

the present study, a 100 cent pitch shift resulted in a shift
in F1 ranging from approximately 15 Hz for /i/ to 43 Hz
for /a/. These shifts may have been too small to elicit
a compensatory response in F1 as they are much smaller
than the 100 Hz or larger shifts that have been applied
in typical formant perturbation studies [4, 5, 6].
Both pitch and formant perturbation studies have observed a large variability in the degree of compensation
exhibited across talkers [1, 3, 4, 5]. A potential explanation for this is that the relative weighting of auditory
vs. somatosensory feedback used in speech motor control varies across individuals [7]. Based on this individual weighting hypothesis, one would expect that talkers
that rely on auditory rather than somatosensory feedback should exhibit large compensations in both F0 and
formant frequencies. In the present study, a weak correlation (R = 0.25) was observed between compensation in
F0 and F2. In [6], a modest correlation (R = 0.39) was
observed in compensation in F0 and F1. While these
correlations oﬀer some support for the individual weighting hypothesis, they are relatively weak. Thus, there are
likely other factors that contribute to the large variability
across talkers.
With regards to vowel production, recent work has
demonstrated that compensation is inﬂuenced by the relationship of the produced vowel to the vowel space of the
talker [10, 11]. Thus, the adaptive feedforward system
(and presumably the feedback control system as well) involves vowel targets where the error is processed in a multidimensional perceptual space. While they may share
the same native language, the average acoustic characteristics of each vowel can vary substantially across talkers.
Further, there may be local perceptual diﬀerences across
individuals in the multidimensional control space. Together, these diﬀerences may also contribute to the variability in compensation observed in perturbation studies.
Talkers produced three diﬀerent vowels In the present
study and compensation in F0 was observed in each case.
For the upward shift condition, average compensation
was similar in magnitude across vowels. However, for
the downward shift condition, a diﬀerence in compensation was observed across the three vowels. A potential
explanation for this pattern of results could be that the
diﬀerence in intrinsic F0 across the three vowels results in
diﬀerences in average vocal fold tension, and as a consequence, a diﬀerence in the salience of the somatosensory
feedback. However, it is not clear that this can explain
the asymmetrical results (i.e., the diﬀerence in compensation was observed across vowels only when the shift is
applied in one direction). A second potential explanation is related to the vowel targets used in speech motor
control. Since these targets are controlled in a multidimensional space, the salience of diﬀerent acoustic characteristics might vary across diﬀerent vowels.
The majority of formant perturbation studies have investigated how auditory feedback is used by the adaptive
feedforward speech motor control system. The results
of the present study demonstrate that talkers also con-
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trol formant frequencies using a feedback control system.
The relationship between these two control systems is
intriguing and further experiments should be conducted
to investigate the commonalities and diﬀerences of these
feedback and adaptive feedforward control systems.
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Pegelschwankungen aufgeprägt werden, er also komoduliert
ist [3].

Einleitung
Eine fundamentale Eigenschaft des auditorischen Systems ist
die Frequenz-Orts-Transformation (Tonotopie) in der
Cochlea. In der Psychoakustik wird dieser Prozess häufig als
eine Bank von überlappenden auditorischen Bandpassfiltern
modelliert. Für die psychoakustische Bestimmung der
Filtercharakteristik werden Verdeckungsexperimente mit
Sinussignal und rauschhaften Verdecker genutzt. Hierzu
gehören
das
Bandbreitenexperiment
mit
einem
Bandpassrauschen an der Signalfrequenz und das „NotchedNoise“ Experiment, bei dem der Rauschverdecker eine
spektrale Lücke an der Signalfrequenz aufweist. Mit Hilfe
des Bandbreitenexperimentes lässt sich die Bandbreite des
auditorischen Filters abschätzen [1]. Dabei wird die
Detektionsschwelle eines Sinuston-Signals ermittelt,
welches gleichzeitig mit einem Rauschträger dargeboten
wird. Die Mittenfrequenz des Rauschträgers entspricht stets
der Frequenz des Signals. Bei gleichbleibender
Energiedichte wird die Bandbreite des Rauschträgers
schrittweise erhöht und die Detektionsschwelle des Signals
in Abhängigkeit der Bandbreiten gemessen. Mit
zunehmender Bandbreite des Rauschträgers nimmt auch die
Detektionsschwelle des Signals zu, allerdings nur bis zu
einem bestimmten Punkt. Ab dann bleiben die
Detektionsschwellen beinahe konstant. Dieser Punkt wird als
Frequenzgruppenbreite bezeichnet. Nimmt man für den
auditorischen Filter eine rechteckige Form an so beschreibt
diese Frequenzgruppenbreite die Abschneidefrequenzen des
Filters.
Mit Notched-Noise Experimenten ist es möglich, die
Filterform nachzuvollziehen [2]. Im Gegensatz zu den
Bandbreitenexperimenten besitzt der Rauschträger nun eine
spektrale Lücke (engl. „notch“) welche um die Frequenz des
Signals zentriert ist. Die Detektionsschwelle des Signals
wird bei diesen Experimenten in Abhängigkeit dieser
Lückenbreite gemessen, wobei die Bandbreite des
Rauschträgers
konstant
bleibt.
Mit
zunehmender
Lückenbreite nimmt die Detektionsschwelle des Signals ab.
Dieses Resultat zeigt, dass auditorische Filter endliche
Flankensteilheiten aufweisen, also nicht rechteckig sind.
Einige Experimente zeigen, dass die Informationen der
auditorischen Filter nicht unabhängig verarbeitet werden.
Ein Effekt der auf solche frequenzübergreifenden Prozesse
hindeutet ist comodulation masking release (CMR). Dabei
verringern sich die Detektionsschwellen des Signals, wenn
z.B. beim Bandbreitenexperiment dem Rauschträger bei
gleichbleibender
Energiedichte
zeitlich
kohärente

Der vorliegende Beitrag beschreibt einen Ansatz, bei dem
der Einfluss der Komodulation in einem Notched-Noise
Experiment untersucht wird. Auch bei diesem Experiment
sollten wegen der endlichen Filterflankensteilheit die
Filtersignale, welche Mittenfrequenzen innerhalb der Lücke
haben, mit den Filtersignalen deren Mittenfrequenzen
außerhalb der Lücke liegen, komoduliert sein. Das bedeutet,
dass für ein Sinuston in der spektralen Lücke ebenfalls ein
CMR messbar sein müsste, obwohl Signal und Verdecker
sich nicht spektral überlappen, wie bei CMR Experimenten
sonst üblich.
In dem ersten Experiment wurden Detektionsschwellen eines
Sinustons in Abhängigkeit von unmodulierten und komodulierten Rauschträgern mit spektralen Lücken von 0 Hz
bis 400 Hz gemessen. Ein zweites Experiment wurde durchgeführt um den Einfluss der Erzeugung des modulierten
Verdeckers (ohne spektraler Lücke) auf die Detektionsschwellen zu untersuchen.

Versuchspersonen
Am ersten Experiment nahmen zwölf Versuchspersonen (8
weiblich, Alter 25-37, Mittel 31 Jahre) teil. Davon wurden
neun auch in dem zweiten Experiment gemessen (5
weiblich, Alter 25-38, Mittel 31 Jahre). Alle Versuchspersonen gaben ihre schriftliche Einwilligung und erhielten
eine Aufwandsentschädigung für die Teilnahme. Des
Weiteren wiesen alle ein normales Audiogramm mit
Hörschwellen von unter oder gleich 10 dB HL an den
audiometrischen Frequenzen von 125 Hz bis 4 kHz auf.

Stimuli
Als Signal wurde in beiden Experimenten ein 500-Hz
Sinuston dargeboten. In dem ersten Experiment bestand der
Verdecker aus einem Breitbandrauschen (30-1000 Hz) mit
spektralen Lücken von 0, 50, 100, 200 und 400 Hz, welche
um die Signalfrequenz von 500 Hz zentriert waren. Das
Rauschen war entweder unmoduliert (Bedingung UN) oder
komoduliert (Bedingung CM). Der Verdecker wurde wie
folgt generiert: (1) in der Zeitdomäne wurde ein 500 ms
langes weißes Rauschen erzeugt. Für das komodulierte
Rauschen wurde dieses mit einem 12,5 Hz breiten
Tiefpassrauschen multipliziert. (2) Mittels Fouriertransformation wurde das Rauschen in die Frequenzdomäne
transferiert. (3) Frequenzen außerhalb der gewünschten
Frequenzbereiche wurden auf Null gesetzt. (4) Mittels einer
inversen Fouriertransformation wurde das Rauschen wieder
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in die Zeitdomäne zurück transferiert. (5) Abschließend
wurde das Rauschen mit einem 50 ms Kosinusfenster weich
ein- und ausgeblendet. Die Verdecker im zweiten
Experiment waren erneut Breitbandrauschen von 30-1000
Hz. Allerdings wurden nun ihre zeitlichen Eigenschaften
verändert und einzig die 0-Hz Lückenbreite betrachtet. Es
wurden vier Modulationsbedingungen untersucht: (1)
unmoduliert (Bedingung UN) und (2) komoduliert, wobei
der Verdecker aus einem Rauschträger bestand welcher mit
einem 12,5 Hz Tiefpassrauschen multipliziert wurde
(Bedingung CM1). Beide Verdeckertypen wurden bereits im
ersten Experiment verwendet. (3) Für die dritte
Modulationsbedingung (CM2) wurden für den Verdecker
zwei unabhängige Rauschträger mit dem gleichen 12,5 Hz
Tiefpassrauschen multipliziert. Anschließend wurde einer
der beiden Rauschträger von 30-500 Hz und der zweite von
500-1000 Hz bandbegrenzt. Abschließend wurden beide
Rauschträger addiert. Somit hatte der Verdecker die gleiche
Energiedichte wie die ersten beiden Verdecker. Allerdings
wurde nun die Modulationstiefe an der Signalfrequenz
dadurch reduziert, dass die Rauschträger erst moduliert und
dann bandbegrenzt wurden. (4) Der Verdecker für die vierte
Modulationsbedingung (CM3) war ähnlich zu dem
Verdecker von CM2. Statt eines Modulators wurden nun
zwei unterschiedliche 12,5 Hz Tiefpassrauschen für die
beiden Rauschträger verwendet.

[6]) verwendet. Die Frequenzanalyse auf cochlearer Ebene
erfolgte mittels einer Gammatonfilterbank vierter Ordnung
mit einer Bandbreite von 1 ERB (engl. „equivalent
rectangular bandwidth“ [7]). Ein Filter war um die
Signalfrequenz zentriert. Weitere Filter waren ober- und
unterhalb dieses Filters in 1-ERB Abständen angeordnet.
Um die Ruhehörschwelle zu simulieren wurde weißes
Rauschen mit einem Pegel von 7 dB zu den
Gammatonfiltersausgängen hinzu addiert. Anschließend
folgten Einhüllendenextraktion mit Halbwellengleichrichtung und Tiefpassfilterung. Um Adaptations- und Kompressionseffekte
zu
simulieren,
wurden
fünf
aufeinanderfolgende Adaptationsschleifen verwendet [8].
Das Ausgangssignal der Adaptationsschleifen wurde mit
einer Modulationsfilterbank analysiert [5]. Für die
Simulation frequenzübergreifender Prozesse wurde ein
Ansatz von Piechowiak und Kollegen (2007) [9]
implementiert. Hierbei wurde die gewichtete Summe aller
auditorischen Bandbassfilter der Modulationsfilterbank
außerhalb der Signalfrequenz von dem Filter an der
Signalfrequenz subtrahiert. Abschließend gab ein optimaler
Detektor mittels Korrelationsanalyse an, ob das Signal
erkannt wurde oder nicht. Für die Ermittlung der simulierten
Detektionsschwellen wurde dasselbe 3AFC Verfahren wie
für die Messungen verwendet.

Ergebnisse Messungen

Verfahren
Für die Ermittlung der Detektionsschwellen wurde ein dreiIntervall alternative-forced-choice (3AFC) Verfahren mit
adaptiver Pegelanpassung verwendet. Jedes Intervall war
500 ms lang, die Intervalle wurden durch eine Ruhephase
von 300 ms voneinander getrennt. Für jedes Intervall pro
Trial wurde jeweils der gleiche Verdecker verwendet. Für
jeden Trial wurde ein neuer Verdecker generiert. In einem
zufällig ausgewählten Intervall pro Trial wurde das Signal
gleichzeitig mit dem Verdecker dargeboten. Die
Versuchspersonen hatten die Aufgabe, mittels Drücken der
entsprechenden Taste auf der Tastatur, das Intervall mit dem
Signal anzuzeigen. Nach jedem Trial wurde eine visuelle
Rückmeldung gegeben. Der Signalpegel wurde entsprechend
einer „one-up two-down“ Regel eingestellt. Die anfängliche
Schrittgröße betrug 6 dB und wurde nach jeder zweiten
Umkehrung halbiert bis eine Schrittgröße von 2 dB erreicht
wurde. Ab dann wurde der Durchlauf für weitere acht
Umkehrungen durchgeführt. Die letzten sechs Umkehrungen
flossen in die Schwellenermittlung ein. Alle Probanden
wurden insgesamt vier Mal gemessen, wobei die Daten der
letzten drei Messungen für die Datenanalyse verwendet
wurden. Die individuellen Schwellen wurden aus dem
Mittelwert dieser drei Messungen ermittelt. Für die Statistik
wurden gepaarte t-Tests berechnet und nachträglich für
multiples Testen Bonferroni-korrigiert [4].

Simulation
Zusätzlich zu den Messungen wurde eine modifizierte
Version des Modells von Dau und Kollegen (1997) [5]
implementiert und getestet. Für die Modellierung der Außenund Mittelohrfilterung wurden Bandpassfilter (0,5 – 5,3 Hz

In Abbildung 1 sind die individuellen Detektionsschwellen
aus dem ersten Experiment für die unmodulierte (UN,
Kreise) und komodulierte (CM, Dreiecke) Bedingung aller
zwölf Versuchspersonen als Funktion der Lückenbreite
abgebildet. Die Fehlerbalken geben die Standardabweichung
aus drei Messwiederholungen an. Die einzelnen Felder sind
von oben links nach unten rechts nach dem Anstieg der
unmodulierten Schwellen von steil zu flach angeordnet. Alle
Versuchspersonen zeigen einen abfallenden Schwellenverlauf der unmodulierten Bedingung mit zunehmender
Lückenbreite. Dieser Abfall variierte zwischen den
einzelnen Versuchspersonen, was die unterschiedlichen
Formen der individuellen auditorischen Filter widerspiegelt.
Die Schwellen für die komodulierte Bedingung waren im
Allgemeinen niedriger als die entsprechenden unmodulierten
Schwellen, was auf einen positiven CMR hindeutet. Manche
Versuchspersonen zeigten einen entgegengesetzten Effekt
und somit einen negativen CMR: bspw. VP2 bei
Lückenbreite 100 und 200 Hz oder VP9 bei fast allen
Lückenbreiten. Versuchsperson 10 zeigte keinen CMR bei
allen Lückenbreiten. Bei fast allen Versuchspersonen stieg
die Schwelle der komodulierten Bedingung von 0 Hz
Lückenbreite auf 50 Hz Lückenbreite an. Die Ausprägung
dieses Anstiegs variierte zwischen den einzelnen
Versuchspersonen.
Die gemittelten Schwellen über alle Versuchspersonen der
unmodulierten und komodulierten Bedingung sind in
Abbildung 2 im oberen Feld dargestellt. Der Unterschied
zwischen beiden Bedingungen, d.h. der CMR, ist im unteren
Feld abgebildet. Die Fehlerbalken geben die Standardabweichung über alle zwölf Versuchspersonen an. Wie bei
den Einzeldaten nahmen auch hier die Detektionsschwellen
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für die unmodulierte Bedingung mit zunehmender Lückenbreite ab. Für die komodulierte Bedingung stieg die
Schwelle an wenn die Lückenbreite von 0 Hz auf 50 Hz
vergrößert wurde, und fiel mit zunehmender Lückenbreite
ab. Aufgrund der verschiedenen individuellen Filterformen
nahm auch die Standardabweichung mit zunehmender
Lückenbreite zu. Der CMR war an allen Lückenbreiten
ausgeprägt und fiel von 8 dB bei 0 Hz Lückenbreite auf 2 dB
bei 400 Hz Lückenbreite ab.

Die t-Tests bestätigten, dass die Schwellen für die
komodulierte Bedingung für alle Lückenbreiten signifikant
niedriger waren als für die unmodulierte Bedingung.
Die Ergebnisse der Messungen aus Experiment 2 sind in
Abbildung 3 dargestellt. Abgebildet sind sie gemittelten
Detektionsschwellen mit Standardabweichung der neun
Probanden für die vier Modulationsbedingungen. In dem
oberen Feld der Abbildung sind die schematischen
Spektrogramme der einzelnen Bedingungen dargestellt. Das
untere Feld der Abbildung zeigt den CMR für jede der drei
komodulierten Bedingungen. Die Ergebnisse der
unmodulierten Bedingung UN und der komodulierten
Bedingung CM1 sind vergleichbar mit den Ergebnissen der
entsprechenden Bedingungen aus Experiment 1 bei einer
Lückenbreite von 0 Hz (vgl. Abbildung 2). Der CMR (UNCM1) betrug 9 dB. Somit ist er nur um 1 dB größer als bei
Experiment 1, was darauf hinweist, dass eine geringere
Anzahl an Probanden kaum einen Einfluss auf die
Ergebnisse hat. Mit zunehmender Reduktion der
Modulationstiefe um die Signalfrequenz nahmen die
Schwellen für die komodulierten Bedingungen CM2 und
CM3 zu und damit der CMR ab (UN-CM2: 4 dB; UN-CM3:
weniger als 1,5 dB). Somit verschlechtert die Verwendung
verschiedener Modulatoren für die Frequenzen ober- und
unterhalb der Signalfrequenz den Nutzen von Komodulation.
Die t-Tests bestätigten, dass die Schwellen für die
komodulierten Bedingungen signifikant niedriger waren als
für die unmodulierte Bedingung.

Abbildung 1: Individuelle Detektionsschwellen für die
unmodulierte (UN, Kreise) und komodulierte (CM,
Dreiecke) Bedingung aller zwölf Versuchspersonen aus
dem ersten Experiment. Die Fehlerbalken geben die
individuelle Standardabweichung von drei Messungen an.

Abbildung 3: Gemittelte Detektionsschwellen (n=9; ±SD)
aus dem zweiten Experiment für die unmodulierte (UN,
Kreis) und komodulierten (CM, Dreiecke) Bedingungen
(mittleres Feld) und der entsprechende CMR (unteres Feld).
Der signifikante CMR ist durch Sterne gekennzeichnet
(*** p<0,001; * p<0,05). Das obere Feld stellt die schematischen Spektrogramme der einzelnen Modulationsbedingungen dar.

Ergebnisse Simulationen
Abbildung 2: Gemittelte Detektionsschwellen (n=12; ±SD)
aus dem ersten Experiment für die unmodulierte (UN,
Kreise) und komodulierte (CM, Dreiecke) Bedingung
(oberes Feld) und der entsprechende CMR (unteres Feld).
Der signifikante CMR ist durch Sterne gekennzeichnet
(*** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05).

In Abbildung 4 sind die simulierten Detektionsschwellen
(gefüllte Symbole) zusammen mit den Ergebnissen der
Messungen aus dem ersten Experiment (offene Symbole;
vgl. Abb. 2) dargestellt. Die Standardabweichung der
simulierten Daten ergibt sich aus 20 simulierten Schwellen.
Im Allgemeinen konnte das Modell die Daten gut
vorhersagen. Tendenziell wurde durch das Modell eine
schmalere Filterform abgeschätzt, was sich durch einen
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steileren Schwellenverlauf widerspiegelt. Der CMR wurde
durch das Modell insgesamt gut vorhergesagt. Der
Unterschied zwischen gemessenem und simuliertem CMR
betrug im Durchschnitt weniger als 0,5 dB. An den Lückenbreiten 0 Hz und 100 Hz wurden die Ergebnisse leicht
überschätzt (Unterschied ca. 2 dB).

Zusammenfassung
Mit der vorliegenden Arbeit wurde gezeigt, dass eine
Verbesserung der Schwelle durch Komodulation, d.h. ein
CMR, auch im Notched-Noise Experiment gefunden wird.
Der CMR war an allen Lückenbreiten vorhanden und
unterschiedlich ausgeprägt. Der große CMR an der
Lückenbreite von 0 Hz lässt sich durch die Art der
Generierung des modulierten Verdeckers erklären. Die
gewählte Reihenfolge von Modulation und Bandbegrenzung
führt zu einer Reduktion der Modulationstiefe an den
Seitenrändern der spektralen Lücken und vermindert so den
Gewinn aus der Komodulation.
Das verwendete Modulationsfilterbankmodell scheint sich
gut dafür zu eignen den CMR vorherzusagen, da sich die
gemessenen CMRs von den simulierten CMRs im Mittel nur
um 1 dB unterschieden.
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Introduction
The analysis via synthesis approach has been used to
examine auditory perception. The general idea is to capture a set of statistics from an input signal at the analysis
stage, and then synthesise a new instance based on those
statistics. If the perceptually relevant statistics are measured from a biologically inspired auditory model, the
original and the synthetic sounds should be perceptually
similar. Thus, the analysis via synthesis approach provides a strong test of a perceptual model. [3] have applied such an auditory model to the synthesis of textures
- temporally homogenous sounds, such as rain or birds
chirping. They showed that synthetic textures generated
from a biologically inspired model were preferred over
those generated from non-biological models. This synthesis method is applicable to sound textures, but does
not account for the temporal fluctuations common in many environmental sounds. In contrast to this long-term
model, we propose an extension to account for the dynamic and unique features of environmental sounds. This
was achieved by introducing higher temporal resolution
in the modulation domain, yielding the multi-resolution
analysis-synthesis model. The individual contributions of
the various statistics in the spectral domain as well as
the modulation domain were examined. Lastly, the effect
of decoupling the modulation power statistics from the
spectral domain was discussed.

Model
The proposed algorithm consists of an auditory model
serving as front-end, embedded in an analysis-synthesis
framework.

Auditory Model
The auditory model consists of three processing stages: Frequency selective (peripheral) filtering, envelope
extraction and compression, and finally, the modulation processing as proposed by [1]. The representation of
the signal after the frequency selective filtering, envelope
extraction and compression, is defined here as envelope domain, while the representation of the signal after
the modulation processing is defined here as modulation domain. The statistics captured in these domains are
defined as envelope statistics and modulation statistics,
respectively. After the envelope extraction, the signal envelopes are downsampled from 20 kHz to 400 Hz, yielding
a Nyquist frequency of 200 Hz.
Peripheral Filterbank
The peripheral filtering is implemented as a gammatone
filter bank of order n = 4 with a tuning parameter of

b = 1.0183. A gammatone filter is defined as:
γ[n] = anv−1 e−λn e2πifc n ,

(1)

with center frequency fc , amplitude a, and the damping factor λ = 2πbERB(fc ). The equivalent rectangular
bandwidth (ERB) of a human auditory filter was estimated by [2] as ERB(fc ) = 24.7 + 0.108fc . The tuning
parameter b sets the bandwidth of the filter in relation to the ERB. The order n = 4 and tuning parameter
b = 1.0183 are derived from a notched-noise masking experiment. The gammatone design is chosen to reflect the
frequency selectivity of the peripheral auditory system.
The output are 34 channels, or sub-bands, with center
frequencies ranging from 50 Hz to ≈ 8 kHz.
Envelope
Linearity

Extraction

and

compressive

Non-

[1] showed that the TMTF depends on the carrier wave form. This is due to the intrinsic modulations of the
carrier. In analogy to the power spectrum model, the intrinsic envelope fluctuations of the carrier mask the imposed sinusoidal modulation. In this model, the envelope
is extracted by applying the Hilbert transform, given in
equation (2).
Z
1 +∞ s(τ )
dτ
(2)
SH (t) =
π −∞ τ − t
By applying equation (2), one can construct the corresponding analytic signal, given by sa (t) = s(t) − iSH (t).
The Hilbert envelope can then be extracted by taking the
modulus of the analytic signal, according to equation (3).
The modulation spectrum is then the power spectrum of
the Hilbert envelope.
q
2 (t)
henv (t) = |sa (t)| = s2 (t) + SH
(3)
This leads to a modulation masking pattern, which in
turn leads to the formulation of the modulation filter
bank. By applying this modulation filter bank, one is
able to predict the TMTF for various carriers.
After the envelope extraction a compressive non-linearity
is applied in the form of a static exponential.
Modulation Filterbank
The last stage in the model is the modulation filter bank
as proposed by [1]. It is implemented as a bank of 8 FIR
bandpass filters with Kaiser window and constant relative bandwidth. The center frequencies are octave spaced
and range from fc = 1.25 Hz to fc = 160 Hz. The modulation bands with their respective center frequencies fc
and window durations L(wn ) are listed in table 1. The
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centre frequency of 1.25 Hz and the subsequent octave
spacing were chosen due to the divisibility of the downsampled envelope frequency (400Hz) to round numbers.
By applying time windows of different durations, the model is effectively implementing different time constants
τn .

lation domain.
Envelope domain
The first four statistical moments at the output of each
of the 34 filters are computed, namely:
P
1. Mean, M 1k = µk = t w(t)sk (t),

Tabelle 1: Modulation filter channels

Band
fc [Hz]
L(wn )
τn [ms]

1
1.25
320
800

2
2.5
160
400

3
5
80
200

4
10
40
100

5
20
20
50

6
40
10
25

7
80
5
12.5

8
160
2
5

2. Coefficient
P

of

Variance,

The analysis-synthesis framework, as shown in figure 1,
allows to synthesise new instances of a sound, based on its
statistical properties. In the analysis part, the target signal is processed by the auditory model described above,
and then a set of statistics are captured at the envelope
and modulation domain, as described below. These statistics are transferred to the synthesis part, where a random noise sample is decomposed based on the same auditory model, and the statistics from the target signal are
imposed. The imposition of the statistics is implemented
as a gradient projection. Since this is an approximative
process, it is iterated until the statistics of the synthetic
signal are sufficiently close to the target signal. This is
estimated by a statistical signal-to-noise ratio (SNR) for
each statistic as defined in equation (4). As convergence
criterion, it has been set, that all relevant statistics have
to have a statistical SNR greater than 30 dB.
P P P
2
(
)( l )Xstat
, (4)
SNRstat = 10 log10 P P k Pn
2
k(
n )(
l )(Xstat − Ystat )
with sub-bands k ∈ [1...34], and (in the case of the modulation statistics) modulation bands n ∈ [1...8], as well
as time windows l ∈ [1...lN ].

Abbildung 1: Analysis-synthesis framework, including the
decomposition of the input signals by a gammatone filter
bank, envelope extraction, a compressive non-linearity and
a modulation filter bank. Input to the analysis section is the
original signal, input to the synthesis section a random noise
sample. Output is a synthetic signal with the closely matched
target statistics.

Statistical Set
In this framework, statistics are captured respectively imposed on two levels: the envelope domain and the modu-

=

2
t w(t)(sk (t)−µk )
,
µ2k

P

3. Skewness, M 3k =

Analysis-Synthesis Framework

M 2k

4. Kurtosis, M 4k =

t

P

t

2
σk
µ2k

=

w(t)(sk (t)−µk )3
,
3
δk

w(t)(sk (t)−µk )4
,
4
δk

for the k th envelope sub-band sk (t), and
P the windowing
function w(t), with the constrain that t w(t) = 1. Note
that each marginal is normalised to its respective filter.
In order to get a dimensionless value, the variance has
been normalised with 1/µ2 , thus giving the coefficient of
variance. Note further, that the higher order moments,
skewness and kurtosis, are not imposed in the default
version of the proposed multi-resolution model.
Additionally, across-channel correlations were calculated
as given by equation (5),
Cjk =

X w(t)(sj (t) − µj )(sk (t) − µk )
t

δj δk

, j, k ∈ [1...34],
(5)

such that (k − j) ∈ [1, 2, 3, 5, 8, 11, 16, 21].
Modulation domain
The modulation power is computed as:
P
wn,l w(t)bk,n (t)2
Mk,n,l = t
,
δk2

(6)

with k ∈ [1...34], n ∈ [1...8], l ∈ [1...nw ] and wn,l designating the lth window in the nth modulation channel
bk,n . The total number of windows nw depends on the
modulation channel and the signal duration. Note, how
the modulation power is normalised with regards to the
global sub-band variance δk2 . Implementations of a local
sub-band variance δk2 wn,l (t) as normalisation factor failed
in producing sufficient synthesis results. In order to capture only meaningful statistics, the modulation statistics
have been limited to modulation channels with a centre
frequency fc,k,n smaller than a quarter of the sub-band
envelope centre frequency fc,k , fc,k,n < fc,k /4 [1]. This
is reasonable, as it does not make much sense to capture
the 160 Hz modulation of a sub-band channel centred
around 50 Hz.

Method
Two subjective listening experiments were conducted.
Experiment 1 compared the synthesis quality of the proposed multi-resolution framework against that of the original long-term model by [3]. Experiment 2 examined the
influence of the gradual statistics by comparing implementations of varying complexity of the proposed model.
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Both experiments were conducted as Multi-Stimulus with
Hidden Reference and Anchor (MUSHRA) test [4], where
subjects were seated in a double-walled sound attenuated
booth and presented with different stimuli. These stimuli
they had to rate according to their realism on a scale
from 0 to 100. All subjects were self reported normal
hearing, and between 21 and 33 years old. Both tests
were conducted over 24 different environmental sounds,
comprised of 17 sound textures and 7 non-texture sounds.
The reference condition was always the original sound,
and the low anchor the long-term synthesis based on the
envelope power only.

MUSHRA score

100

50

0

ig
Or

The conditions for experiment 1 were:
• Original (Reference)
• Multi-Resolution Model
• Long-term Model
• Envelope Power (Low Anchor)
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Abbildung 2: Results of the experiment on the comparison of the multi-resolution and the long-term model, showing
mean and standard deviation over subjects and sound files.
Conditions from left to right: (1) Original sound (hidden reference), (2) multi-resolution model, (3) long-term model from
[3], (4) envelope power shaped noise (low-anchor)

The conditions for experiment 2 were:
• Original (Reference)

100

MUSHRA score

• Multi-Resolution Model without correlations
• Multi-Resolution Model
• Multi-Resolution Model incl. skewness and kurtosis

50

0

• Envelope Power (Low Anchor)

Results
Experiment 1
Figure 2 shows the results for the test comparing the
proposed multi-resolution model (MR) against the longterm model (LT) from [3], grouped over all subjects
and sound files. A two-factor repeated measures analysis of variance (ANOVA) showed that there is a significant effect of the condition on the quality rating
(F (1, 8) = 37.054, p < 0.001). Note, that the ANOVA
was performed only over the two synthesis models, excluding the hidden reference and the low anchor. The
proposed MR model shows a significant improvement of
11.273 points (distance dm between the means) over the
LT model even averaged over all sound files.
Figure 3 shows the results for experiment 1 grouped into sound textures (left) and non texture sounds (right).
When analysed over these subgroups, the two models
show a smaller difference when considering the sound
textures (dm = 7.500, p = 0.016), and a much larger improvement of the MR model when considering the nontexture sounds (dm = 22.593, p < 0.001). This is in line
with the hypothesis, as the LT model was developed for
sound textures, while the MR model was developed to
specifically address non-texture environmental sounds. It
is worth mentioning though, that while the difference is
statistically significant, the data in general exhibit a large
spread.
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Abbildung 3: Results of the experiment on the comparison of the multi-resolution and the long-term model, showing
mean and standard deviation over subjects and sound files,
for the subgroups sound textures (left) and non-texture sounds (right). Conditions from left to right: (1) Original sound
(hidden reference), (2) multi-resolution model, (3) long-term
model from [3], (4) envelope power shaped noise (low-anchor)

Experiment 2
Figure 4 shows the results of the experiment on gradual
statistics grouped over all subjects and all sound files. A
two-factor repeated measures ANOVA showed that there
is a significant effect of the condition on the quality rating (F (2, 12) = 17.840, p < 0.001). Again, the ANOVA
was performed only over the synthesis model conditions,
excluding the hidden reference and the low anchor. In
order to examine the differences between the different
models, a post-hoc analysis via a multiple comparison ttest with Bonferroni correction has been performed. This
showed statistical significance between conditions 2 and 3
(p = 0.011), and conditions 2 and 4 (p = 0.009), but not
between conditions 3 and 4 (p = 0.128). This means, that
omitting correlation statistics lead to minor, but significant decrease in synthesis quality. Adding the higher order moments, skewness and kurtosis, on the other hand,
was not found to significantly improve the performance.
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Abbildung 4: Results of the experiment on gradual statistics of the multi-resolution model, showing mean and standard deviation over subjects and sound files. Conditions from
left to right: (1) Original sound (hidden reference), (2) multiresolution model without correlations, (3) multi-resolution
model, (4) multi-resolution model including skewness and kurtosis, (5) envelope power shaped noise (low-anchor)

Abbildung 5: Results of the experiment on gradual statistics of the multi-resolution model, showing mean and standard deviation over subjects and sound files, for the subgroups
sound textures (left) and non-texture sounds (right). Conditions from left to right: (1) Original sound (hidden reference), (2) multi-resolution model without correlations, (3)
multi-resolution model, (4) multi-resolution model including
skewness and kurtosis, (5) envelope power shaped noise (lowanchor)

achievable, as was also found by [6].

Conclusion
In figure 5, the sound files are grouped into sound textures (left) and non-texture sounds (right). The latter class
was expected to exhibit greater differences between the
conditions, as it is the temporally more complex signal
class. Again, the two-factor repeated measures ANOVA showed a significant difference between the models
(F (2, 12) = 12.386, p < 0.001 for the sound textures,
F (2, 12) = 6.468, p < 0.012 for the non-texture sounds).
A post-hoc multiple comparison test with Bonferroni correction on the sound textures showed a significant difference between conditions 2 and 3 (distance between the
means dm = 3.611, p = 0.046), and conditions 2 and 4
(with similar dm = 3.151, p = 0.011), but not between
conditions 3 and 4 (p = 0.237). For the non-texture sounds the Bonferroni-corrected multiple comparison test
showed only a significant difference between conditions 2
and 4 (dm = 7.619, p = 0.028), but not between conditions 2 and 3 (p = 0.209), and conditions 3 and 4 (p = 1).
The quality increase for the included correlations might
be relatively minor, but for some sounds, even if few in
number in this test set, they yield a perceivable difference.

Discussion
The multi-resolution model allows to generate synthetic
sounds perceptually similar to their corresponding target
signals. One issue, however, is the decoupling of the modulation domain statistics from the envelope domain statistics. A proper decoupling on a local scale could not be
sufficiently implemented, therefore only a global decoupling was implemented. Without this local decoupling, the
modulation domain statistics inform and shape the subband. Due to the increased temporal resolution in the
modulation domain, this brings the proposed model conceptually closer to the noise vocoder by [5]. However, it
seems that a total independence of the statistics is not

It could be shown that the multi-resolution processing
scheme improves the perceived synthesis quality, especially for the temporally complex non-texture sounds. Further on, the influence of some of the statistics on the
synthesis quality decreased. These were skewness, kurtosis and the across-channel correlations. Omission of the
correlation statistics lead to minor, but significant decrease in synthesis quality. Since adding the higher order
moments, skewness and kurtosis, on the other hand, was
not found to significantly improve the performance, these
were not included in the proposed model.
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Introduction
State-of-the-art acoustic virtual reality systems offer various methods to spatialize sound and create complex environments [1, 2, 3]. A disadvantage of several methods
is the high amount of hardware which constricts their application range to rooms with generous space. In listening environments with limited space, like hearing booths,
methods which require a small loudspeaker setup to synthesize a surrounding sound field are preferred.
Such methods include binaural audio playback through
headphones or through loudspeakers in combination with
a Crosstalk Cancellation (CTC) filter network [4]. Binaural signals are based on Head-Related Transfer Functions
(HRTFs) using their inherent filter characteristics which
enable the localization of a sound source [5]. As intrusive
hardware should be avoided in virtual reality systems,
a loudspeaker-based binaural playback seems preferable.
In combination with a head-tracking system, this enables
a more realistic experience and, in case of a multi-user
scenario, favors an easier interaction between users [6].
But still, the question of how large the perceived difference between a headphone-based and a loudspeakerbased binaural reproduction arises and has to be investigated experimentally. This paper evaluates these two
different binaural audio reproduction systems in a dynamic listening experiment with static and moving stimuli and allowed user interaction. The user has to directly
compare the perceptual quality of the two systems by analyzing a presented stimulus with respect to different perceptual attributes to subsequently rate these attributes.
The stimulus presentation through headphones is either based on HRTFs, rendering a sound source in freefield conditions, or on Binaural Room Impulse Responses
(BRIRs) which contain room acoustical information of
the reproduction room. In this context, it is also interesting if we can achieve an identical perceptual rating
through the integration of BRIRs when presenting the
stimuli via headphones. On the other hand, a difference
is expected when comparing the HRTF-based headphone
reproduction to the loudspeaker-based reproduction.

Listening environment
The listening experiment is carried out in an acoustically optimized listening booth, at the Institute of
Technical Acoustics (ITA) Aachen, with a room volume
of V ≈10.5 m3 . The room impulse responses are measured at twelve different microphone positions and two
source positions using a three-way omnidirectional sound
source [7].

The early decay time (EDT) as well as the reverberation
time (T30 ) are plotted in Figure 1(a). An increased reverberation time between 150-400 Hz due to room modes
can be observed, resulting in a low-frequency coloration
which affects the loudspeaker-based binaural reproduction. Regarding the clarity values, which are plotted in
Figure 1(b), an excellent speech intelligibility and a high
musical transparency can be expected.
1
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Figure 1: Measured room acoustics of the listening booth:
(a) reverberation time, (b) clarity values.

System overview
In Figure 2, a flowchart diagram of the two binaural reproduction systems is given. The upper path illustrates
the two variants for a headphone-based binaural playback. The virtual sound source is generated by convolving a mono audio file with a selected pair of setup-HRTFs
or setup-BRIRs (nearest neighbor interpolation method).
The setup-HRTF set consists of ITA dummy head HRTF
measurements with a 3◦ resolution in azimuth and elevation measured at a radius of 1.86 m. For the setupBRIR set, the transfer paths between the reproduction
loudspeakers and the dummy head microphones are measured. The finally used setup-BRIRs are a combination
of the setup-HRTF set for the direct sound, and the
measured BRIRs using only the part which covers the
early reflections and the late reverberations to encode
the room information. To minimize the influence of the
headphones, a global headphone equalization filter (HphEQ), based on the measurement of individual headphone
transfer functions of all participants in the listening experiments, is applied [8].
In the lower part of Figure 2, the loudspeaker-based binaural reproduction is shown. To allow a full user rotation
and to achieve an a-priori well-conditioned system matrix [9], also called playback -HRTF set, the loudspeakers
are arranged as shown at a height of 1.48 m (measured
from the center between the drivers to the floor) with an
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elevation angle of −15◦ . A free-field loudspeaker equalization filter (LS-EQ) is used to obtain a flat transducer
frequency response.
In order to allow for user interaction, the tracker information of an electro-magnetic head tracker (6 DoF, 120 Hz
update rate) is integrated to select the appropriate filter
sets which results in an update of setup-HRTFs/BRIRs,
the CTC filters and the playback-HRTFs.
As auralization software, Virtual Acoustics, a real-time
auralization environment with MATLAB interface, developed at the ITA Aachen is used.
2.3m

setup
HRTF
setup
BRIR

User Orientation

135°

Head
tracker

2,3m

Mono
Audio
Signal

Display
45°

Hph-EQ

with N = 4. The channel separation is then expressed by
the ratio EL (z)/ER (z), where negative dB values reflect
a higher channel separation.
To get a more complete result, the rotation-dependent
channel separation is investigated. This is done by placing a dummy head on a turntable to measure the BRIRs
in azimuth steps of 10◦ using the loudspeakers. Those
BRIRs are substituted into Equation 3 as ”playbackHRTFs”, while employing the original playback-HRTFs
for the CTC filter calculation, to obtain the practically
achieved channel separation including the room reflections of the listening booth. The results are plotted in
Figure 3(a). According to [10], the achieved channel separation lies in a critical range to satisfactorily reproduce
the binaural cues.

setup
playback
4-CTC
LS-EQ
HRTF
HRTF

Figure 2: Flowchart diagram of the complete system. The
upper path describes the two variants of the binaural headphone reproduction (setup-HRTF-/BRIR-based) with headphone equalization (Hph-EQ). The lower path describes the
loudspeaker-based binaural reproduction (4-CTC) including
a free-field loudspeaker equalization (LS-EQ).

Crosstalk Cancellation system
The reduction of the acoustic crosstalk paths in the
playback-HRTF matrix is realized by a N -CTC approach
with N = 4 loudspeakers all playing simultaneously [4].
The 4-CTC system can be defined compactly using matrix notation, neglecting the loudspeaker transfer functions, through
e = HCb,
(1)

(a) Rotation-dependent left-to-right channel separation.

with the ear signals e = [EL (z), ER (z)]T , with (·)T
symbolizing the transpose, the playback-HRTF matrix H, the CTC matrix C and the binaural input signal
b = [BL (z), BR (z)]T . All signals are given in complex
frequency domain with z = e−jω . In case of a poorly
conditioned matrix H, and to avoid large numerical values, a regularized inverse optimal in a least-square sense
is used, which yields
C = H−1 = HH (HHH + βI)
|
{z
}

−1

· e−z∆ ,

(2)

Y

(b) Rotation-dependent condition number.

H

where (·) symbolizes the Hermitian of a matrix and β is
a constant regularization parameter (e.g. β = .05). The
time delay ∆ is necessary to obtain causal CTC filters [4].

Figure 3: Performance metrics of the 4-CTC system.

Channel separation
The performance of a CTC system is evaluated through
the channel separation. Exemplarily, the left-to-right
channel separation can be calculated if we set the binaural input signal to b = [1, 0]T which simplifies Equation 1
to
PN
EL (z) = n=1 HnL (z)CLn (z),
(3)
PN
ER (z) = n=1 HnR (z)CLn (z),

Condition number
As a second performance metric, the condition number
κ(Y) of the matrix Y in Equation 2 is evaluated. In Figure 3(b), the rotation-dependent condition number κ(Y)
is shown for all dummy head rotations. The system is
well-conditioned for frequencies above 250 Hz with some
ill-conditioned spots around 1.5 kHz, 3 kHz and 10 kHz.
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Listening experiment
Subjects and stimuli
In total, 7 female and 15 male subjects, 21 subjects with
and 1 subject without HRTF experience, at the age between 24 and 38 (mean±σ: 30.2±3.6) participated in the
listening experiment.
The stimuli are based on two anechoic mono recordings
(music, speech) in wave format, with a sampling rate of
44.1 kHz at a resolution of 16 Bit and a duration of 5.56 s.
The virtual source is either moving (trajectory 1 and 2)
or static (trajectory 3) as shown in Figure 4.

reproduce the binaural signals exactly at the users’ ear
entrances.
Procedure
In Figure 5, the course of events is shown. In an initial
training session, the subjects are familiarized with the
SAQI parameters and have to pass two trials covering
two different stimuli and two trajectories to rate the two
comparison types.
After a short break of two minutes, the first part of
the experiment starts with the first 6 trials. Thereto,
a unique combination (comparison type, stimulus, trajectory) is selected. For stimulus playback, two buttons
(A or B) are available, each dedicated to one binaural
playback system (headphones or 4-CTC). Subjects are
forced to listen to each playback system at least once
before being able to rate a SAQI parameter (the maximum number of playbacks is limited to 2). First, the user
has to rate the overall difference between the two reproduction systems using an unipolar slider (range: 0 to 3,
continuous). If a difference is perceived the rating of the
other SAQI parameters will follow using bipolar sliders
(range: -3 to 3, continuous). After half of all trials have
been passed, another short break of two minutes follows
and the second half of the combination pool is queried.
User Instructions, parameter description

Figure 4: Trajectories of the stimuli presented in the listening experiment: Trajectory 1 and 2 cover big circle paths with
a length and at a radius of 2 m, where the circle and the dot
represent the start and the end of the trajectory, respectively.
This results in a source velocity of 0.36 m/s. Trajectory 3 is
static.

Start

Externalization

„Yes“

Training session
(2 types, 2 stimuli,
2 trajectories, all
SAQI parameters)

2 min break

Overall
Difference?

Unique
selection of a
combination

Localizability
Naturalness

Experimental design

Degree-of-liking

The task of the participants is to perceptually rate
the two binaural reproduction systems, depicted in Figure 2, in a direct AB-comparison. This is either accomplished by comparing the setup-HRTF-based or the
setup-BRIR-based binaural headphone reproduction versus the loudspeaker-based binaural reproduction (comparison type). The parameter set to be rated is a subset
from the Spatial Audio Quality Inventory (SAQI) [11].
At the beginning of the experiment, all subjects are given
an instruction sheet describing the course of events and a
second sheet with all involved SAQI parameters including their circumscription. The language is either English
or German.
The whole experiment takes about 45 minutes and consists of 12 trials (2 comparison types×2 stimuli×3 trajectories), where each trial contains the rating of 5 SAQI parameters (difference, externalization, localizability, naturalness, degree-of-liking), which results in 60 comparisons
for each user. A full factorial design with an additional
permutation is used to cover all possible combinations
and to obtain a unique permutation pool for each user.
All subjects are instructed to put the headphones on or
off dependent on the selected reproduction type. To include the individual user geometries, the positions of the
ear entrances relative to the head tracking sensor are calibrated in advance. The 4-CTC system is thus capable to

„Yes“

„No“

Half of all
combinations
asked?

„No“
All combinations
asked?

„No“

„Yes“
End

Figure 5: Course of events in the listening experiment.

Results
The results of the listening experiment for different stimulus types including all trajectories for all queried parameters are plotted in Figure 6.
Two different hypotheses are tested in the listening experiment: Hypothesis I assumes that the median difference of the comparison involving the setup-HRTF-based
binaural headphone reproduction versus the 4-CTC reproduction (∆1 ) is bigger than the median difference involving the setup-BRIR-based headphone reproduction
versus the 4-CTC reproduction (∆2 ), i.e. ∆1 > ∆2 .
Hypothesis II assumes that the median difference of
the comparison involving the setup-BRIR-based binaural
headphone reproduction versus the 4-CTC reproduction
is zero, i.e. ∆2 = 0.
A Wilcoxon rank sum test revealed that there are no significant differences in median differences for all possible
combinations testing Hypothesis I (α = .05).
A two-sided sign test was applied to test Hypothesis II
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(α = .2). Significant results are found for externalization
(speech/music, p = .0869/p = .0065) and for localizability (speech/music, p = .0000/p = .0000). The median
differences, however, are not significant for naturalness
(speech/music) and for degree-of-liking (speech/music).
Additionally, some tendencies in median differences can
be observed: The degree of externalization is perceived
slightly higher in case of a 4-CTC binaural playback.
Concerning localizability, the 4-CTC reproduction is
rated worse in comparison to both headphone-based binaural playback variants, although there are some outliers stating the opposite. This parameter, however, may
be improved in the 4-CTC reproduction by selecting a
smaller regularization value β in Equation 2. The parameters naturalness and degree-of-liking are rated in preference of the 4-CTC reproduction; this preference is (not
significantly) rated higher in comparison to the setupHRTF-based binaural headphone reproduction than to
the setup-BRIR-based binaural headphone reproduction.

phone reproduction versus the loudspeaker-based binaural reproduction has a zero median difference using a twosided sign test. This has evidence for the SAQI parameters naturalness (speech/music) and for degree-of-liking
(speech/music) meaning that the setup-BRIR-based binaural headphone reproduction does not significantly differ from a loudspeaker-based binaural reproduction for
these parameters.
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Introduction
Communication in noisy situations, such as a scene
on a crowded street or in a full restaurant are a great
challenge for our auditory attention. With respect
to an aging society especially in western civilization,
age effects have become of greater interest. There
are already several investigations on age effects in
auditory attention switching (e.g. [1, 2]). In nearly all
investigations elderly subjects perform worse compared
to young adults. Usually these investigations work with
dichotic reproduction. However, a realistic scene differs
enormously from a dichotic presentation of stimuli
and therefore auditory selective attention should also
be analyzed in a spatial source setup [3]. In previous
investigations by Koch et al. [4, 5] as well as Oberem
et al. [3] intentional attention switching using spoken
digits/number words as auditory stimuli was examined
with dichotic- and binaural-listening paradigms. It was
found that a required switch of the attention focus
yielded in worse reaction times and error rates than a
repetition of the target’s location.
The present investigation combined the binaural reproduction of stimuli and the analysis of age effects.
Based on the findings in the previous binaural-listening
experiment, two groups of different age were tested in a
binaural listening setup [6].

Method

presented from the same direction, but always simultaneously. Hence, there are 56 combinations of the target’s
and the distractor’s position. The used stimuli are spoken
digits from 1 to 9, excluding 5. Recordings are anechoic,
loudness adjusted and shorten to 730 ms. The listener’s
task is to categorize the target’s speech into two categories (smaller than 5 (< 5) vs. greater than 5 (> 5)).
The two stimulus categories are mapped to two response
buttons, held in hand, to be pressed by the left and right
thumb. The procedure of a trial is also depicted in Figure 1.

Figure 1: Procedure of a trial with a visual cue indicating
the target direction, a cue-stimulus-interval (CSI) of 500 ms,
the synchronous presentation of the stimuli, reaction time between onset of stimulus and the response of the subject, and
the response-cue-interval (RCI) of 500 ms.

Subjects
A number of 20 students (18-35 years) and 20 senior citizens (60-75 years) participated in the experiment. Subjects were equally divided into male and female listeners
and all paid (8 euro). All younger subjects have normal
hearing (within 20 dB). Elderly subjects suffer from a
hearing loss in higher frequencies, but were all not provided with any hearing aid (within 30 dB for frequencies
of 0.125-2 kHz, within 60 dB for frequencies of 2-10 kHz).
Experimental Task
The developed paradigm, firstly introduced by Koch et
al. [4], to analyze the intentional switching in auditory selective attention consists of two simultaneously
presented stimuli by two different speakers of opposite
sex. One speaker acts as the distractor and the other
acts as the target. By a visual cue on a monitor the
target-speaker’s direction is cued in advance. There are
eight different positions equally distributed on the horizontal plane. Speech of target and distractor are never

Binaural Reproduction
For the binaural reproduction, head-related transfer
functions (HRTFs) of an artificial head (custom-made
mannequin produced at the Institute of Technical
Acoustics, RWTH Aachen University) were measured
in an anechoic chamber. Generated stimuli were presented binaurally via headphones. Open headphones
(Sennheiser HD 600) were used for the binaural reproduction.

Results
The collected data is submitted to a 3-way-ANOVA with
the variables of age (A), transition (T) and congruency
(C). The two age groups are described above. Transition
describes the effect whether the targets spatial position
is repeated from one trial to another (e.g. front - front)
or switched between trials (e.g. left - back). The variable
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congruency refers to the stimuli of target and distractor.
The variable has two different levels. On the one hand,
the two stimuli can be congruent, which is the case when
both digits are smaller than 5 or both greater than 5
(e.g. 2 and 4, 6 and 9) and on the other hand, the two
stimuli can be incongruent, which is the case when one
digit is smaller and one greater than 5 (e.g. 1 and 7, 8
and 3).

Error rate
The ANOVA yields a significant main effect of age [A:
F (1, 38) = 18.47, p < 0.001] in error rates. The other
two main effects are also significant [T : F (1, 38) = 7.86,
p < 0.05], [C : F (1, 38) = 127.59 p < 0.001] (c.f. Fig.
3). The interaction of age and transition is as in reaction
times not significant [A×T : F < 1], but the interaction of
age and congruency yields a significant interaction [A×C :
F (3, 38) = 7.94, p < 0.05].

Conclusion
The present investigation examined the age effect in an
auditory switching task. Younger, normal-hearing adults
outperformed older, moderately hearing-impaired adults
in almost every condition of the study. Especially, great
differences were found in the performance of ignoring the
distractor’s speech, indicated by the congruency of stimuli. However, the ability to switch attention from one
direction to another did not differ significantly correlated
with age. In this investigation age was a significant factor although differences in hearing sensitivity across age
groups might have contributed to this effect.
Figure 2: Reaction time (in ms) as a function of room configuration, transition and congruency (RxTxC). Error bars
indicate standard errors.
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Reaction time
The ANOVA yields a significant main effect of age [A:
F (1, 38) = 27.03, p < 0.001] in reaction times. The main
effect of transition is also significant [T : F (1, 38) = 20.46,
p < 0.001], indicating a higher reaction time for switches
than for repetitions (c.f. Fig. 2). However, no significant
interaction with age was found [A×T : F (1, 38) = 2.78,
p > 0.05]. The third main effect of congruency is also
significant [C : F (1, 38) = 33.77, p < 0.001], indicating smaller reaction times for congruent trials than for
incongruent trials. The congruency effect was significantly smaller for younger subjects (57 ms) relative to
the elderly subjects (242 ms) [A×C : F (3, 38) = 3.68,
p < 0.001].
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Perception of scrambled reﬂections
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Introduction
While sound reﬂections are an essential feature of the
reverberation caused by rooms, they are usually not perceived individually, and rather contribute to an overall
spatial impression. From a physical point of view, conclusions regarding the shape and size of a room can be
drawn from the timing and directions of arrival of individual reﬂections. However, the mechanisms employed
by the human auditory system for interpreting the reverberation characteristics are not known, and the question
arises whether the auditory system uses a geometrical
representation of the room in this process.
Within the context of the precedence eﬀect, many studies have shown that the human brain is able to suppress
simple reﬂections, i.e. echoes arriving before the so-called
echo threshold are not heard as distinct auditory events.
This echo threshold can be increased by a repeated exposure to sound containing reﬂections [1], meaning that the
auditory system adapts to the reﬂection pattern. Many
studies related to the precedence eﬀect have been performed using very simple stimuli where only a direct
sound and a single reﬂection is present and where the
source signal consists of clicks or short noise bursts. However, as was shown by Djelani and Blauert [2], precedence
eﬀect experiments can also be performed using speech as
a source signal and using more complex reﬂection patterns. Nevertheless, precedence eﬀect experiments usually rely on an unnatural change in the reﬂection pattern,
such as changing the direction of arrival of a reﬂection by
90◦ , or mirroring a room about the median plane of the
listener [2].
In this study, a diﬀerent paradigm was used, where a realistic scene is presented and the test subjects have to
detect natural changes in the reﬂection patterns. Using
this paradigm, two cases are compared: in the ﬁrst case,
a room was simulated using the image source model and
head-related impulse responses corresponding to the directions of arrival of the individual reﬂections. In the
second case, the directions of arrival of the reﬂections
were randomly modiﬁed to make a geometrical interpretation impossible.

ﬂection pattern can be observed when the directions of
arrival of the reﬂections are scrambled such that the resulting reﬂection pattern would be extremely unlikely to
occur in reality, compared to the geometrically correct
case. The scrambling process was designed in a way that
it maintains reﬂection timings, T60 and DRR.
In the following sections, the experimental setup and the
method for generating the stimuli are explained, followed
by information about the test subjects. Preliminary results for the main experiment and a pilot study for a
discrimination experiment, as well as the conclusion section are found at the end of this paper.

Experimental Setup
The experiments presented in this paper were conducted
in a sound-proof booth using headphone-based virtual
acoustics. Binaural room impulse responses were generated using the image source model [3] implemented in the
Simulated Open Field Environment [4], which was conﬁgured to use an HRTF set selected individually for each
subject from the AUDIS catalogue [6] using a subjective selection method [5]. Source signals were convolved
with the simulated binaural room impulse responses and
were played back at a sampling rate of 44100 Hz using
Sennheiser HD600 headphones. The test subjects gave
feedback by pressing keys on a computer keyboard (space
for the detection experiment and up/down arrow keys for
the discrimination experiment).

Method Overview
In the two experiments presented here, test subjects listened to a speech signal convolved with a binaural room
impulse response (BRIR). In the main experiment, the
BRIR was replaced by another BRIR after a randomly
chosen time between 3 and 6 sec. The subjects had to indicate that they heard a change in the reverberation characteristics of the room by pressing a key within 1.5 sec
from the change of the impulse response.

Compared to other studies, here a very detailed simulation of a room was used (using an image source model
simulating tens of thousands of reﬂections) and instead of
clicks, speech was used as the source signal, i.e. the signals used in this study are realistic with respect to both
the modeled acoustic environment and the naturalness of
the source signal.

The simulation of the BRIRs was performed by using
the image source model [3] implemented in SOFE [4] for a
rectangular 5 m-by-9 m-by-4.5 m room and image sources
within a 200 m-by-216 m-by-180 m cube, a listener position (1.500 m,1.800 m,1.600 m) and and 6 diﬀerent source
positions illustrated in Figure 1. While in the ﬁrst part
of the stimulus, the source position was always position
1, in the second part it was any of the positions 1 to 6
(a repetition of position 1 means corresponds to a “no
change” condition).

The primary goal of this study was to examine if any
diﬀerences in the capability to detect changes in the re-

The source signal used to generate the stimuli was taken
from track 50 of the EBU SQAM CD [7]. It consists of
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Figure 1: Source and listener positions used in this experiment. The simulated room was 5 m wide and 9 m long, with
walls corresponding the the rectangular frame of the illustration.

a recording of the sentence “In the course of a December tour in Yorkshire, I rode for a long distance in one
of the public coaches, on the day preceding Christmas”
spoken by a male speaker. This sentence was split at a
randomly chosen point between 3 and 6 sec after its beginning. The two resulting parts overlap by 2 ms with
a sinusoidal crossfade, as illustrated in Figure 2. The
ﬁrst part was convolved with a binaural room impulse
response for position 1, while the second part was convolved with a binaural room impulse response for one of
the positions 1 to 6. The signal was stopped 1.5 sec after
the split point, i.e. the signal presented to the subject
ﬁnished at the same time as the valid time interval for
giving the response. This method saved time and also
gave the subjects a feedback on when a change that was
missed had happened.

Impulse Response Scrambling
To create physically implausible room impulse responses,
scrambled versions of the binaural room impulse responses were obtained by changing the directions of arrival of the individual reﬂections in the impulse response
by randomly chosen angles. This means that the timing of the reﬂections, as well as their overall energy, is
conserved. The binaural room impulse response is obtained by convolving the individual reﬂection responses
(containing the wall absorption ﬁlters, etc.) by diﬀerent
head-related impulse responses than for the geometrically
correct version. This procedure preserves the reverberation time T60 and the direct-to-reverberant ratio. For
each reﬂection, the angle of arrival was always modiﬁed
by the same amount across all 6 diﬀerent positions used
in this experiment. From one position to another the
diﬀerence in the impulse response was comparable to the
diﬀerence in the geometrically correct simulation.

One of:
Positions 1 to 6
1.5 sec

Part 2

Figure 2: Envelopes used for the stimuli generation. By
multplication with the two envelopes shown above, a speech
signal was split into two parts overlapping by 2 ms with a sinusoidal crossfade. The ﬁrst part was convolved with a binaural
room impulse response corresponding to position 1, whereas
the second part was convolved with a room impulse response
for one of the positions 1 to 6. The stimulus was obtained by
adding the two convolved signals.

Tested Conditions and Stimulus Presentation
In total, 24 conditions were tested: 6 positions for the second part of the stimulus, each with all four combinations
of geometrically correct and scrambled image source positions and normal and inversed channel assignments for
the binaural output signal (where the inversed channel
assignment corresponds to a situation where the room
and source positions have been mirrored about the median plane of the listener).
The generated signals were divided into blocks of 23.2 ms
(1024 samples at 44100 Hz sampling rate) and played
back using playrec (http://www.playrec.co.uk/). Each
time playrec indicated that a block had ﬁnished playing,
the last key pressed on the keyboard was polled and in
case the space bar was pressed during a 1.5 sec time window after the change occurred, the playback was stopped
and this trial was considered a success (i.e. the change
was detected). If the subject did not press the space
bar, or pressed it before the change happened, the trial
was considered a failure (no change detected). The trials
where no change occurred were used only to determine a
“false alarm” rate.
The experiment was split into 10 blocks, each of which
took approximately 2 min to complete. Out of the 24
conditions, some conditions were tested only once every
two blocks, leaving 18 trials per block. In total, the experiment consists of 180 trials. At the end of each block
the test subjects could choose to either start the next
block or to take a break. Most subjects split the experiment into two sessions of 5 blocks, separated by a short
break. Before starting the test, the subjects could familiarize with the stimuli and the task by doing 2 blocks
of 18 trials identical to those in the actual listening test.
The results of these 2 blocks were discarded.
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Figure 3: Individual results for 6 subjects. Black circles
mark measured results for the geometrically correct condition,
red crosses mark measured results for the scrambled condition. Black lines and red dashed lines show the ﬁtted psychometric functions for the goemetrically correct and scrambled
conditions, respectively.
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The preliminary results shown here are from six subjects
(5 male, 1 female, aged 24-49) which participated in this
experiment. All reported normal hearing.

1

1

Figure 5: Results of the pilot study for a room size discrimination experiment. The horizontal axis represents the relative
room size and the vertical axis the likelyhood to perceive the
target room to be bigger.

Results
Preliminary results are shown in Figure 3. The probability of detecting a change in the reverberation characteristic is shown as a function of the position of the
source in the second part of the stimulus. For the statistical analysis, the trials for both normal and inversed
channel assignments are merged, resulting in 10 to 20
trials per condition. For each subject, logistic psychometric functions were ﬁtted and the parameters of these
functions (slope and 50% threshold) are shown in Figure 4. While no siginiﬁcant diﬀerence in the thresholds
could be observed, the slopes are signiﬁcantly ﬂatter in
the scrambled condition (a one-sided T-test shows that
the diﬀerence is signiﬁcant on a 2% level).

Discrimination Experiment Pilot Study

0.8
0.6

normal
scrambled
subject match

0.4
0.05

0.10
0.21
0.41
fitted threshold [m]

0.82

Figure 4: Threshold vs. slope of ﬁtted psychometric functions for the diﬀerent subjects.

In order to study the observed diﬀerences between geometrically correct and scrambled rooms from a diﬀerent
angle, and in the hope to enable experiment paradigms
that prove the existence of a build-up eﬀect, a discrimination experiment was set up where the subjects had
to characterize a change in room size. The results of
the pilot study for this experiment are shown in Figure
5. As no clear diﬀerences between the geometrically correct and the scrambled conditions could be observed and
ﬁtting a psychometric function did not seem appropri-
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ate given the data from the pilot study, this experiment
paradigm was not further pursued. A possible explanation for these results is that a change in room size may be
detected by observing only the timing of reﬂections: if the
room size increases, all reﬂections arrive later (and vice
versa a smaller room leads to earlier reﬂections). Since
the scrambling does not change the reﬂection timing, the
similar performance for geometrically correct and scrambled conditions can be explained. Furthermore, as Djelani and Blauert [2] have noted already, extended speech
signals are not suitable for testing build-up eﬀects.

Conclusions
An experiment was conducted where subjects had to
detect changes in reverberation patterns in two conditions: a room simulated using geometrically correct
image source positions and a room where the image
source positions have been scrambled, i.e. randomly
rotated around the center of the listener’s head. For
the scrambled condition, ﬂatter psychometric functions
were observed than for the geometrically correct condition. A discrimination experiment using a similar
paradigm where changes in the reverberation pattern due
to changes in room size had to be discriminated did not
lead to conclusive results, which may be explained by the
fact that scrambing does not aﬀect reﬂection timings.
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Introduction
For many years, the spectral properties of audio signals
and room responses, and their perceptual effects, namely
coloration are an open research field. Several studies
have examined the perceptual effect of coloration in single channel room impulse responses (RIRs) [1,2]. However, in daily life, human listeners do not perceive single
channel signals and their coloration effects, but rather
binaural signals. In natural environments, as in a room,
the signals arriving at the two ears are not equal, but
rather decorrelated (dichotic listening condition). Several studies examined this situation [3,4] and compared
the dichotic to a diotic condition in a threshold experiment over headphones. The findings show that the perception of coloration is stronger for the diotic case.
The aim of this study is to match the amount of coloration for the diotic listening condition that represents
the perceived coloration of the dichotic condition. Based
on the results a metric is proposed to quantify the perceptual effects of Binaural Decoloration. A method
to change the coloration of a RIR has been developed
through manipulation of the spectral content.

With the paper of Schroeder 1954 [5] a statistical approach for the description of the spectrum of a room has
been introduced. The underlying assumption is that the
sum of plane waves with random phases and amplitudes,
with reflections arriving from random directions, at
frequencies with a high modal overlap is a random
process. This is valid above the Schroeder frequency and
beyond the critical distance of the room. The result of
the theoretical analysis by Schroeder is that this σspec of
a single room is equivalent to 5.57 dB.
In this study a rather generic description of coloration is
given, with a certain amount of abstractism:
Coloration in rooms is the spectral change attributed to
the transfer function of the room
In this work, σspec is used in order to quantify the amount
of modulations in the spectrum (also below the Schroeder
Frequency), that are attributed to coloration.

Listening Experiment:
oration

Binaural Decol-

Procedure

When a signal is played inside a room, the reflections
introduce reverberation to the signal. The reverberant
structure from the source to the microphone is described
with the room impulse response (RIR) in the time domain, corresponding to the spectrum in the frequency
domain. In order to represent the frequency content of a
RIR, the logarithmic magnitude spectrum is used. The
reverberation inside a room introduces spectral modulations around the mean value µ in the spectrum (see figure
1). This ”spectral modulation depth” is measured with
the standard deviation (σspec ).

For the listening test on Binaural Decoloration, binaural
RIRs (BRIR) have been used, recorded over an artificial head. To obtain a diotic condition, the left BRIR
has been used. An experiment was designed where the
strength of the coloration for the diotic condition was
manipulated and matched over a slider to the dichotic
condition.

Amplitude (dB)

Theory

Amplitude (dB)

Frequency (Hz)

Frequency (Hz)

Figure 1: Logarithmic magnitude spectrum of a RIR

Figure 2: Blockdiagramm for adjusting the spectral modulation depth σspec
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Table 1: Details to the BRIRs

Rooms
office
stairs
hall (carolina)

T60
0.43 s
0.86 s
1.5 s

distance
1 m, 2 m, 3 m
1 m, 2 m, 3 m
1 m, 2 m, 3 m

Diotic condition To create a diotic presentation, the
left ear signal of the BRIR has been used. To change
the coloration, the following simplification has been applied to the RIR (see figure 2). The first part, namely
the first 50 ms of the left ear BRIR was transformed
into the frequency domain, where the logarithmic magnitude spectrum could be multiplied with a factor K. This
allows to either increase or decrease the spectral peaks
and dips. The resulting spectrum has been further transformed back into the time domain, creating a minimum
phase filter shape. By convolving this filter for example
with a dry recording of an instrument, the spectral content of the RIR can be imprinted on the signal. Listening
participants were able to vary this factor K using a slider
and consequently manipulate the coloration of the signal.
The original spectral modulation strength was unknown
to the participants. It is important to note that the temporal structure is no longer preserved together with the
decay beyond 50 ms. But due to the fact, that most energy lies within the early reflections, they give a good
representation of the spectral shape, while the later reflections only provide spectral fine structure.

Participants
Six experienced listing participants took part in this
study, with an average age of 32 years. To introduce
the term ”‘coloration”’ to the participant, examples with
several spectral manipulations were given before the listening test. Every participant gave one estimation of
coloration for each condition, without any retest. The
standard error is used to display the deviation between
the listening participants.
Results
To interpret the results from the listening test, the spectrum is analysed. Since the adaptive parameter was the
modulation depth in the spectra, the resulting spectra
are analysed over σspec . In figure 3 the results are shown.
The Y-Axis gives σspec in dB, on the X-Axis, the different rooms subdivided with the three distance conditions
are given. The red line represents σspec at the left and
the right ear for the dichotic condition. For the left and
the right ear different σspec are apparent, while the values are roughly between 5 and 6 dB, as to be expected
from the theoretical σspec = 5.57 dB from Schroeder.
Only for the Stairs condition at one meter, σspec seems to
decrease. The thicker green line denotes the unchanged
σspec , relating to the spectral shape that participants had
to adjust. In blue the resulting σspec is displayed, that
gives the adjusted coloration strength for the diotic condition, representing effectively a measure of the perceived
dichotic coloration.

Dichotic condition For the dichotic presentation a
similar procedure as with the diotic presentation has been
followed. The first 50 ms of the left and right BRIR
were transformed into the minimum phase filter shape,
for each channel separately.
Room impulse responses
The BRIR were obtained from the RIR database aachen
[6]. Details can be seen in table 1. Three rooms were
used, corresponding to three different reverberation times
along with three different distances for each room.
Stimuli
Previous studies measured the effect of Binaural Decoloration with white noise as a test signal [3,4]. This study
aims to measure the effect also over natural instrument
signals. Here a piano (Kurzweil PC88 with no spatial
effects apparent) was used as a test signal, which was
convolved with the minimum phase filters obtained from
the BRIR. The test signal has no pause or a decay phase,
a ongoing structure, but still contains transient parts due
to changes in chords.
Listening Setup
The listening test was conducted at the University of
Oldenburg in a single-walled listening cabin and stimuli
were presented over Sennheiser HD650 headphones at an
average listening level of 65 dB SPL.

Figure 3: Blockdiagram for adjusting the spectral modulation depth σspec

Discussion
For nearly all conditions, Binaural Decoloration has been
measured. The listening participants have adjusted the
spectral moduluation depth σspec , roughly between 5 - 6
dB to a mean σspec between 3 - 4.5 dB. The difference
represents the Binaural Decoloration in dB. Interesting
to note are the stairs at 1 meter, which have an unconventionally low σspec for the left and the right RIR. In this
case the mean was adjusted equal to the original σspec . A
potential explanation for this is, that if the σspec for the
dichotic condition is already low, the effect of Binaural
Decoloration is not apparent.
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Conclusion
In this study a method for measuring Binaural Decoloration is introduced. The aim is to match the perceived
diotic coloration to the amount perceived under a dichotic condition. The method allows to measure a difference between the diotic and the dichotic condition, which
can be attributed to the effect of Binaural Decoloration.
Using this method it is possible to quantify the effect in
dB and measure it for different signals/instrument.
Due to the fact that dichotic listening is the common
mode of listening in natural environments, it can be assumed that Binaural Decoloration is a daily property of
the daily auditory experience. Our hearing system (including the brain) seems to be able to reduce spectral
changes, attributed to coloration. This Binaural Decoloration is a perceptual phenomenon that reduces the
need for a very accurate spectral equalisation in virtual
acoustics such as e.g. Wave-Field Synthesis.
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Messkampagnen

Bei der Installation von Gründungspfählen für OffshoreWindenergieanlagen (OWEA) stellt die Schlagrammung
derzeit den Stand der Technik dar. Das Verfahren ist erprobt
und kann in den meisten Böden, die in der deutschen Nordund Ostsee vorkommen, angewandt werden. Durch die
Schlagrammung werden hohe, impulsartige HydroschallEmissionen hervorgerufen, welche marine Lebewesen
schädigen oder zumindest deren Verhalten stören [1]. Das
Umweltbundesamt (UBA) hat daraufhin eine Empfehlung
für Grenzwerte des Hydroschalls herausgegeben, nach
welcher der Einzelereignispegel (sound exposure level, SEL)
einen Wert von 160db re 1 μPa²s und der Spitzenpegel
(Lpeak) einen Wert von 190 dB re 1 μPa in einer Entfernung
von 750 m zur Rammlokation nicht überschreiten dürfen
[2]. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
(BSH)
als
zuständige
Genehmigungsbehörde
für
Bauarbeiten
in
der
deutschen
Ausschließlichen
Wirtschaftszone (AWZ) setzt diese Grenzwerte für die
Rammung von Offshore-Gründungen fest.

Zur Erforschung der Wellenausbreitung im Gesamtsystem
bestehend aus Pfahl, Boden und Wasser wurden diese drei
Bereiche messtechnisch untersucht (vgl. Abbildung 1). An
drei Monopfählen wurden Dehnungsmessstreifen und
Beschleunigungssensoren appliziert und mittels einer
autarken Messwerterfassung im Pfahl die Bewegungen und
dynamischen Verformungen während der Rammung erfasst.
Am Meeresboden wurden in Abständen von 25 m bis
1.500 m zum Monopfahl triaxiale Geophone platziert und an
denselben Positionen in verschiedenen Höhen Hydrophone
über die Wassersäule verteilt. Die Datenerfassung erfolgte in
Entfernungen bis 145 m zum Pfahl online, direkt auf dem
Errichterschiff. In größeren Entfernungen wurden autarke
Messbojen von einem Begleitschiff ausgesetzt.

Monopfahl

HSD

Einleitung

Zur Minderung des Unterwasserschalls wurden zunächst
Große Blasenschleier (engl. big bubble curtain, BBC)
eingesetzt, welche in bestimmten Konfigurationen
Reduktionen des Hydroschalls um bis zu 15 dB (SEL)
erreichen können [3]. Zusätzlich wurden alternative
Schallminderungsverfahren erprobt, die direkt am zu
rammenden Pfahl eingesetzt werden [4]. Hiervon kamen
bisher der IHC Noise Mitigation Screen sowie die HydroSchall-Dämpfer (HSD) über den Versuchs-Status hinaus.
Beide
Systeme
erzielen
ähnliche
oder
bessere
Dämpfungswirkungen als der BBC [5].
Zur Einhaltung der Grenzwerte des Unterwasserschalls bei
größer werdenden Pfahldurchmessern reichen die
verfügbaren Systeme allein nicht mehr aus. Bei der
Rammung von Monopfahlgründungen mit Durchmessern
von aktuell bis zu 7 m können ungeminderte Schallpegel von
über 180 dB (SEL) auftreten [6].
Beim Offshore-Windpark (OWP) Amrumbank West, bei
dem Monopfähle von 6 m Durchmesser zur Gründung der
OWEA eingesetzt werden, wurden daher das HSD-System
direkt am Pfahl sowie ein BBC in einiger Entfernung um das
Errichterschiff eingesetzt. Neben dem Baumonitoring
wurden mehrere Pfahlrammungen im Rahmen des
Forschungsvorhabens triad (FKZ 0325681) messtechnisch
begleitet.

DAQ
Deck Errichterschiff
Hydrophone

ML25 ML37 ML72

Blasenschleier
Geophone

ML97

Dehnungsmessstreifen,
Beschleunigungssensoren
Nahbereich

Hydrophone

ML145 ML150

ML400 ML750
Geophone
und DAQ,
ballastiert
Fernbereich

homogener Boden:
Sand, mitteldicht bis dicht gelagert

Abbildung 1: Messkonzept des Forschungsvorhabens triad

Die Bezeichnung der Messlokationen (ML) bezieht sich auf
die Entfernung zum Pfahl in Metern. Während die
Messlokationen an Bord des Errichterschiffes (Nahbereich,
ML25 bis ML145) durch Installationen an Deck vorgegeben
waren, wurden die Abstände der drei Messlokationen
außerhalb des Blasenschleiers (Fernbereich) variiert. Eine
Messung in 750 m Entfernung wurde entsprechend der
Messvorschrift des BSH [7] immer durchgeführt.
Insgesamt konnten bei drei Messkampagnen acht
Pfahlrammungen mit unterschiedlichen Schallminderungskonfigurationen messtechnisch begleitet werden. Die
Messsysteme im Nah- und Fernbereich kamen dabei immer
zum Einsatz, bei jeder Messkampagne wurde ein Pfahl
messtechnisch bestückt. Die Randbedingungen der
verschiedenen Pfähle im OWP Amrumbank West können als
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Pegelentwicklung über die Pfahlrammung
Zur Untersuchung der Wellenausbreitung im ungestörten
System sowie für die Ermittlung von Vergleichswerten der
Hydroschallpegel ohne Schallminderungssysteme wurden
am Pfahl A66 des OWP Amrumbank West Referenzmessungen durchgeführt. Bei der Rammung dieses Pfahls
kam nach Absprache mit der Genehmigungsbehörde kein
Schallminderungssystem zum Einsatz. Abbildung 2 zeigt die
Entwicklung des SEL sowie der Rammenergie über den
Verlauf der Rammung beim Referenzpfahl A66. Deutlich zu
erkennen ist die Abnahme der Schallpegel mit zunehmender
Entfernung sowie der Anstieg der Schallpegel bei Erhöhung
der Rammenergie. Am Ende der Rammung wurde an
ML750 in 750 m Entfernung zum Pfahl ein Schallpegel von
176 dB (SEL) gemessen. Der erlaubte Grenzwert des SEL
wird bei der Referenzmessung um 16 dB überschritten, wie
nach [6] bei der ungeminderten Rammung eines 6 mMonopfahles zu erwarten ist.

Energiegehalt durch Integration des Hydroschalldruckes p
über die Zeit t ermittelt wird.
Abbildung 3 zeigt die integrierten axialen Beschleunigungen
als Geschwindigkeits-Zeit-Verläufe des 35. und des 340.
Schlages beim Pfahl A66. Bei Schlag 35 sind nach dem
durch den Hammerschlag eingeleiteten Impuls sechs
Reflektionen über etwa 100 ms zu erkennen. Schlag 340
hingegen weist eine starke Bodendämpfung auf. Es sind
lediglich zwei Reflektionen der durchlaufenden Welle
innerhalb von etwa 50 ms zu erkennen, nach 150 ms
schwingt der Pfahl nicht mehr nach.
1
1
0.5

v [m/s]

sehr ähnlich angesehen werden, da die Wassertiefen konstant
und der Baugrund sehr homogen ist. Dies bedingt auch die
nahezu identischen Einbindelängen und Querschnitte der
einzelnen Monopfähle.

1000
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170

500
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ohne Schallschutz
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150
0

1000

2000
3000
Rammschlag [-]

ML25
ML72
ML140
ML400 250
ML750
Energie
0
4000

0.5

T2
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³
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100
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150

200
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1

200

250
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2

0

-1
0

50

100

t [ms]

150

Abbildung 3: Geschwindigkeitsverlauf (integrierte
Beschleunigung) am Pfahl A66 bei Schlag 35 (oben) und
Schlag 340 (unten)

Zu Beginn der Rammung ist entgegen der oben
beschriebenen Tendenz ein Abfall des SEL bei
gleichbleibend niedriger Rammenergie festzustellen. Dies
kann auf den geringen Bodenwiderstand und die damit
verbundene geringe Dämpfung der den Pfahl durchlaufenden
Welle zurückgeführt werden. Anders als der Lpeak hängt der
SEL nicht nur von der Amplitude, sondern auch von der
Dauer eines Einzelschallereignisses ab, wie Gleichung (1)
verdeutlicht:
1

50

-0.5

Abbildung 2: SEL in verschiedenen Entfernungen zum
Pfahl (linke Ordinate, farbige Linien) und Rammenergie
(rechte Ordinate, schwarze Linie) über den Verlauf der
Rammung beim Referenzpfahl A66

SEL

Schlag 35
6

1

v [m/s]

190

5

4

0

-1
0

Rammenergie [kJ]

SEL [dB re 1μPa²s]

1250

3

-0.5

SEL über Rammung - A66
200

2

(1)

Dabei ist T0 = 1 s die Bezugszeitdauer, p0 = 1 μPa der
Bezugsschalldruck. Die Zeitpunkte T1 und T2 stellen den
Anfang und das Ende des Schallereignisses dar, dessen

Wie einleitend beschrieben, wurden beim OWP Amrumbank
West zwei Schallminderungssysteme (HSD und BBC)
eingesetzt. Aus bauverfahrenstechnischen Gründen konnte
das HSD-System jedoch erst über den Pfahl gehoben
werden,
nachdem
dieser
eine
vorübergehende
Standsicherheit erreicht hatte und der Pile-Gripper geöffnet
werden konnte. In Abbildung 4 ist die Entwicklung von SEL
und Rammenergie beim Pfahl A23 analog zu Abbildung 2
dargestellt.
Die Teilung der Rammung ist etwa bei Schlag 1.600 zu
erkennen. In der ersten Phase kommt lediglich der BBC als
Schallminderungssystem zum Einsatz, die Rammenergie ist
auf etwa 800 kJ begrenzt, um den Grenzwert des
Hydroschalls nicht zu überschreiten. Mit Einsatz des HSDSystems wird die Rammenergie weiter gesteigert, der
Grenzwert dennoch eingehalten. Im Vergleich zum
Referenzpfahl A66 ergibt sich bei gleicher Rammenergie am
Ende der Rammung eine Schallminderung durch den
kombinierten Einsatz von HSD und BBC von etwa
16 dB (SEL). Die Messungen im Rahmen des
Baumonitorings bestätigen diese Ergebnisse und zeigen
Pfahlrammungen im OWP Amrumbank West mit einer
deutlichen Unterschreitung der Grenzwerte [8].
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SEL über Rammung - A23
Phase 1 (ohne HSD)

Phase 2 (mit HSD)

200

SEL [dB re 1μPa²s]

190

1500
ML25
ML72
ML140
1250
ML250
ML750
Energie
1000

180
750
170
500

Zu erkennen ist die Abnahme der Schallintensität mit
größerem Abstand zum Pfahl sowie ein tendenziell größerer
Schallpegel am Boden. Dies wird in der Messvorschrift
durch die Forderung nach Positionierung der Hydrophone
zwischen 2 m und 3 m über Boden berücksichtigt [8]. Der
leichte Einbruch des Schallpegels in knapp 100 m
Entfernung zum Pfahl ist durch eine Verschattung der
Messlokation ML97 durch eines der Beine des
Errichterschiffes zu erklären. Beim Vergleich des oberen
und des unteren Konturplots lässt sich eine Schallminderung
im Nahbereich allein durch den Einsatz des HSD-Systems
von etwa 13 dB (SEL) an diesem Pfahl feststellen.

Rammenergie [kJ]

210

160
250

150
140
0

1000

2000
3000
Rammschlag [-]

4000

Geometrische Dämpfung im Frequenzbereich
Die in Abbildung 5 zu erkennende Abnahme der
Hydroschallpegel über die Entfernung lässt sich für den SEL
mit einem logarithmischen Ansatz der Form

0

Abbildung 4: SEL in verschiedenen Entfernungen zum
Pfahl (linke Ordinate, farbige Linien) und Rammenergie
(rechte Ordinate, schwarze Linie) über den Verlauf der
Rammung beim Pfahl A23

' SEL

Schallausbreitung im Nahbereich
Durch die dichte Messmatrix im Nahbereich mit mehreren
Hyrophon-Arrays innerhalb des Blasenschleiers (vgl.
Abbildung 1) lässt sich die Schallausbreitung bis etwa 150 m
von der Pfahlrammung besonders detailliert beschreiben.
Durch die zweigeteilte Rammung beim Einsatz des HSDSystems lässt sich durch den Vergleich der letzten Schläge
der ersten Phase der Installation (ohne HSD) mit den ersten
Schlägen der zweiten Installationsphase (mit HSD) bei
gleicher Rammenergie eine fundierte Aussage über die
Dämpfungswirkung des HSD-Systems im Nahbereich
treffen.
Abbildung 5 zeigt den zweidimensionalen Verlauf des SEL
im Nahbereich über die Wassertiefe und die Entfernung zum
Pfahl während der Rammung des Pfahls A45.

k  log( R [ m ])

[dB re 1 μPa²s]

(2)

beschreiben. Dabei ist R der Abstand zur Schallquelle in
Metern. Mit dem Faktor k werden die Randbedingungen des
Schallausbreitungsproblems berücksichtigt. Für die deutsche
Nordsee gilt nach [7] k = 15 für die Korrektur von
Hydroschallmessungen zwischen 750 m und 1500 m. Bei
den Messungen im OWP Amrumank West konnte im
Bereich von 25 m bis 750 m mit k = 13,5 eine sehr gute
Nachbildung der gemessenen Werte erzielt werden. Die
Abweichung lag hier bei unter 1 dB.
Im Frequenzbereich offenbart sich eine deutliche
Frequenzabhängigkeit der Pegelabnahme über die
Entfernung. Abbildung 6 zeigt die Terzanalysen des
Rammschalls
gegen
Ende
der
Installation
des
Referenzpfahls. An den beiden Messlokationen im
Nahbereich (25 m und 72 m vom Pfahl) zeigt sich eine recht
gleichmäßige Verteilung des SEL über den Frequenzbereich,
während in größerem Abstand (400 m und 750 m vom Pfahl)
der SEL insbesondere in den tiefen und hohen Frequenzen
stark abfällt.
Vergleich Terz - A66 - 1 m über Grund - 1140 kJ

SEL [dB re 1μPa²s]

200

ML25
ML72
ML400
ML750

180
160
140

10

2

f [Hz]

10

3

Abbildung 6: Frequenzanalyse des Rammlärms in
verschiedenen Entfernungen bei Rammung des Pfahls A66
bei maximaler Rammenergie

Abbildung 5: Konturplots des SEL im Nahbereich der
Rammung des Pfahls A45 ohne HSD (oben) und mit HSD
(unten) bei 700 kJ Rammenergie und gleicher Einbindung

Im niederfrequenten Bereich wird hierbei die untere
Grenzfrequenz wirksam. Abhängig von der Wassertiefe
werden Wellen ab einer gewissen Länge stark gedämpft [9
in 10]. Auch im hochfrequenten Bereich kommt es zu einem
stärkeren Energieverlust der Schallwellen, was auf eine
stärkere Dissipation höherfrequenter Wellen im Wasser
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zurückzuführen sein kann [11]. So entstehen in einiger
Entfernung zur Rammung die typischen Terzverläufe mit
einem maßgeblichen Anteil der Schallintensität im Bereich
von etwa 100 bis 1.000 Hz.

Zusammenfassung und Ausblick
Im Rahmen des Foschungsvorhabens triad wird die
Wellenausbreitung in Pfahl, Boden und Wasser bei der
Rammung von Offshore-Gründungspfählen sowie die
Schallminderungswirkung von HSD und BBC untersucht.
Durch ein umfangreiches Messprogramm können die
Schallausbreitung im Nahbereich detailliert untersucht,
Vorgänge an der Schallquelle analysiert und der
Hydroschallpegel in der für die Einhaltung des in
Deutschland
geltenden
Grenzwertes
maßgeblichen
Entfernung erfasst werden.
Durch verschiedene Schallminderungskonfigurationen kann
die Wirksamkeit der Systeme HSD und BBC bewertet
werden. Detaillierte Auswertungen sind derzeit in Arbeit,
jedoch zeigen die in diesem Beitrag enthaltenden Messungen
bereits die Eignung der gewählten Schallminderungskonfiguration aus HSD und BBC für Monopfahl-Projekte.
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass stets eine Anpassung
an die projektspezifischen Randbedingungen notwendig ist.
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Unterwasserschallmessungen bei der Forschungsplattform FINO3
Max Görler und Frank Gerdes
Wehrtechnische Dienststelle für Schiffe und Marinewaffen, Maritime Technologie und Forschung
Forschungsbereich für Wasserschall und Geophysik, Klausdorfer Weg 2-24, 24148 Kiel

Einleitung
Bei der Errichtung der Fundamente von OffshoreWindenergieanlagen mittels Rammverfahren treten erhebliche Schallemissionen auf. Diese werden bisher gemäß
den Messvorschriften des BSH [1] in 2 bis 3 m Wassertiefe
gemessen.
In einem vom Bund geförderten Projekt [2] sollen die zeitliche und räumliche Variabilität des Rammschalls untersucht und mögliche Einflussgrößen zur Optimierung von
Messungen und Simulationen identifiziert werden. Mittels einer vertikalen Hydrofonkette wird dazu der Schallpegel in unterschiedlichen Wassertiefen gemessen. Damit
werden Langzeitdaten zu den Schallemissionen bei den
Installationen von Windparks gewonnen. Weiterhin werden eine POD1 -Station sowie ein Videosystem betrieben,
um das Schweinswalvorkommen akustisch und optisch zu
erfassen.

(a) Rammstart

Die Messungen erfolgen im Auftrag der Forschungs- und
Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH (nachfolgend FuE GmbH) und werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie2 gefördert.
Bei den Messungen des Rammschalls müssen die Parameter wie Rammenergie und Eindringtiefe als gegeben
hingenommen werden. Auch unterschiedliche Messentfernungen können nur mit hohem Aufwand eingestellt werden. Daher stellt sich die Frage, wie Rammereignisse für
systematische Untersuchungen einfach, kontrolliert und
reproduzierbar erzeugt werden können. In diesem Beitrag wird untersucht, ob eine Airgun als Schallquelle zur
Nachbildung von Rammschall eingesetzt werden kann.

(b) Hauptrammung

Messungen
Hintergrund
Bei allen Messungen war der Hintergrundpegel unerwartet hoch und lag typischerweise bei mehr als
115 dBeq . Grund dafür ist der übliche Schiffsverkehr in
der Nordsee sowie die Schiffstransits innerhalb des benachbarten Windparks. Zusätzlich sind starke, impulshafte Störungen vorhanden. Charakteristisch sind dabei doppelte Klack“-Geräusche. Als Quelle dieser Im”
pulsstörungen werden Klappen im Pfahlumfang des ca.
200 m entfernten FINO3-Turms vermutet. Diese bewegen sich durch Wellen und Strömung und erzeugen so
die charakteristischen Klack“-Geräusche. Dabei werden
”
auch an ruhigen Tagen (keine baubedingten Aktivitäten
1 Porpoise

Detector
26.05.2014 wechselte die Zuständigkeit vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMUB)
an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
2 Am

(c) Rammende

Abbildung 1: Rammung eines Pfahles vom Windpark DanTysk (DT-25) in 4,5 km Entfernung. Rammdauer ca. 2 h mit
rund 4000 Schlägen.
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im benachbarten Windpark, ruhige See) Spitzenpegel von
über 130 dBpeak erreicht. Schon bei moderatem Wellengang von etwa 2 m steigt der Spitzenpegel auf 150 dBpeak
an. Während diese Störungen durch FINO3 bei Messungen der Rammimpulse des benachbarten Windparks
DanTysk kaum Einfluss haben, kann erwartet werden,
dass für weiter entfernte Rammungen – z.B. bei Rammarbeiten des Windparks Sandbank – die Detektion und
Auswertung erschwert werden. In Zusammenarbeit mit
der FuE GmbH wird angestrebt, diese Störungen durch
konstruktive Änderungen am Turm zu vermeiden.
Rammschall
Es wurden die Rammungen von 20 Pfeilern des benachbarten DanTysk-Windparks mit einer Entfernungen von
4,5 km bis 10 km erfasst.

(a) Zeitsignal Airgun.

Beispielhaft ist in Abbildung 1 ein Rammimpuls aus
4,5 km Entfernung gezeigt. Gut erkennbar ist das
Ansteigen des Preblow“, dem durch das Sediment
”
übertragenen Bodenwellenanteil. Dieser Anteil steigt mit
der Eindringtiefe des Pfahls, also mit der Rammdauer,
an.
Airgun

(b) Frequenzgang Airgun und Hintergrund.

Abbildung 3: Airgun-Signal in 5 km Entfernung bei 50 bar.

Das Analysezeitfenster für die spektrale Darstellung entspricht dem dargestellten Zeitbereich von 0,5 s.
Vergleich
Abbildung 2: Mini-GI-Airgun, einsatzbereit hängend an
Traverse.

Genutzt wurde eine Mini-G.I. Gun des Herstellers Sercel
mit ca. 1 l Volumen, die in Abbildung 2 gezeigt ist. Nicht
abgebildet ist die für den Betrieb notwendige Druckluftversorgung sowie die Steuerelektronik. Das in 5 km Entfernung gemessene Signal ist in Abbildung 3 gezeigt. Der
dort ebenfalls dargestellte Hintergrundpegel wurde zeitnah zwischen den Airgun-Versuchen ermittelt.
Ziel war nun die Anpassung der Airgun-Parameter, um
eine, dem Rammschall ähnliche, Quelle zu erreichen. Als
Ansatz wurde das in Abbildung 1(c) gezeigte Rammereigniss eines Pfeilers in 4,5 km Entfernung betrachtet.
Bei den Airgun-Signalen wurde aus Lärmschutzgründen
ein möglichst niedriger Pegel eingesetzt. Bei den Vergleichen mit dem Rammereignis wurden der Preblow und der
Hauptimpuls einzeln betrachtet und spektral verglichen.

Der in Abbildung 4 gezeigt Preblow hat spektral seinen
Hauptsignalanteil schmalbandig um ca. 30 Hz. Die Airgun erzeugt signifikante Signalanteile ab 30 Hz mit einem
ersten Hauptmaximum bei 40 Hz und fällt periodisch ab
mit einem ausgeprägten Minimum bei ca. 70 Hz. Bei Frequenzen zwischen 100 und 800 Hz treten deutliche Pegelunterschiede auf.
Der in Abbildung 5 gezeigte Hauptimpuls besitzt ein
vergleichsweise breites Spektrum mit Hauptanteilen zwischen 30 und 120 Hz. Unterschiede zwischen Airgun und
Rammschall zeigen sich im Bereich unter 30 Hz sowie zwischen 70 und 100 Hz. Bei Frequenzen über 100 Hz fällt das
Airgun-Spektrum etwas flacher ab als das Spektrum des
Hauptrammimpulses.
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(a) DT-25 Rammung in ca. 4,5 km Entfernung, Ausschnitt des
Preblow aus 1(c).

(a) DT-25 Rammung in ca. 4,5 km Entfernung, Ausschnitt des
Hauptimpulses aus 1(c).

(b) Spektraler Vergleich des Preblow aus Abbildung 4(a) mit
dem Airgun-Impuls aus Abbildung 3(a).

(b) Spektraler Vergleich des Hauptimpulses aus Abbildung 5(a)
mit dem Airgun-Impuls aus Abbildung 3(a).

Abbildung 4: Vergleich Preblow mit Airgun-Signal.

Abbildung 5: Vergleich Hauptimpuls mit Airgun-Signal.

Ergebnis

Literatur

Die aufgeführten Messungen deuten auf die Möglichkeit
hin, Airguns als akustische Ersatzquelle für Rammschall im Rahmen systematischer Untersuchungen zu
Schallausbreitung nutzen zu können. Dies würde die Untersuchung von Parametereinflüssen deutlich erleichtern.
Allerdings müsste ein solcher experimenteller Ansatz
durch weitere Vergleiche belegt und hinsichtlich seiner
Grenzen untersucht werden.
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predicted and the measured sound pressure yields
0.5 dB.

Introduction
Over a number of years, DONG Energy has worked on
applying and developing numerical modelling for prediction
of underwater noise in connection with piling of largediameter steel foundations. This has been done in
collaboration with leading universities and consultants.
Results from this work have provided valuable input to
understanding and forecasting noise source strengths,
transmission paths and far-field propagation. The
understanding and estimation of the effect of the
transmission through the soil is of particular importance for
industrial applications. In addition, validation against field
data has been performed. This contribution will present
status of the work conducted and outlook for future use as
well as further development points. Finally, it will explain
and discuss a number of learnings that DONG Energy has
taken away from our engagement in this important topic.

-

The associated sound propagation modelling for the
far-field with the FE-WI model was able to predict
the SEL at 750 m within 0.9 dB.

Borkum Riffgrund 1 offshore wind farm
This offshore wind farm in the German North Sea comprises
of 77 monopile foundations. These were installed by impact
hammering. based on prognosis an SEL around 175 dB at
750 m distance was expected. As this was exceeding the
German regulation of underwater noise, mitigation was put
into place to reduce the noise emissions. The noise
mitigation was obtained using a double-wall screen, which
surrounded the piles in the water column. The gap between
the walls was filled by air and this effectively reduced the
further transmission of noise going directly from the pile
into the water column and made it possible to adhere to
German regulations.
In connection with one of the piles in this wind farm,
reference measurements were conducted by removing the
noise mitigation screen during the last part of the piling
sequence. The resulting effect on SEL and SPL can be seen
in Figure 1.
The reference measurement was executed as part of the
German research project BORA [1] that was supported in
this way by DONG Energy. Detailed hydro-acoustic
measurements were performed both in the near-field and in
the far-field and results were compared with the modelling
results. In this way, it was possible to validate modelling of
noise generation in the near-field and noise propagation in
the far-field separately:
-

In the near-field a very good agreement between the
predicted and the measured time signal can be
observed. The corresponding delta in the SEL of the

Figure 1: This graph shows time series of SEL (in red) and
SPL (in blue) for the reference measurement. The noise
mitigation screen was removed and an increase of 13 dB
was observed for the SEL and 15 dB for the SPL

Reference measurements such as this are valuable for the
development of accurate modelling of underwater noise
as they allow very accurate method validation.
In connection with the piling of the foundations for the
Anholt Offshore Wind Farm (OWF) in 2012 relatively
detailed hydro-acoustic measurements were conducted by
DONG Energy at a number of piles. These measurements
included sound level recordings at several water depths at
several distances in different directions. Measurements were
conducted both inside the near-field and in the far-field
region. In addition, acceleration measurements were
performed at the seabed in several distances.

Overview of modelling methods
Near-field sound prediction by WEAP-FE
The measurement and far-field modelling work from the
Anholt OWF case provided motivation for establishing an
accurate near-field model. The classic geotechnical model
approach used for driveability analysis “WEAP” (Wave
Equation Analysis for Piles”) was implemented [2]. The
WEAP calculation includes details of all hammer
components, including the ram profile and the helmet
geometry - made here of an anvil and anvil ring. The
stiffness data of the helmet – used as input in WEAP - was
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accurately determined using an external FE model. In the
new WEAP-FE technique [6] WEAP estimates the hammer
force onto the pile head, as well as the energy dissipated due
to pile-soil interaction. These properties are introduced to a
relatively simple linear-element, vibro-acoustic FE model
that calculates the detailed sound field around the pile.
A particular benefit of WEAP-FE is an accurate mechanical
and geotechnical representation of the entire hammer-pilesoil system in WEAP while maintaining computational
effectiveness. This allows application to new sites without
previous acoustic measurements.
As detailed in [5] WEAP-FE was validated against full-scale
measurements for two cases: Vashon Island harbour piling,
and the construction of the Anholt OWF.
For the Anholt case, the geotechnical site description was
available for the 5.3 m diameter monopiles. However, the
modelling was made difficult by the presence of the
installation vessel hull (floating crane) between pile and the
hydrophone, which was at a relatively large distance of 60
m. The vessel geometry was not included in the FE model,
and as a consequence, certain acoustic interference features
were not captured by the model as illustrated by the peak at
39 ms in Figure 2. Nevertheless, disregarding the
interference events affecting upward moving wave fronts, a
fair match in both time and spectral domain was achieved,
and the overall SEL matched within +/-2 dB.

Figure 2: Example of near-field acoustic pressure time
series at Anholt OWF from a single hammer impact, at 60
m range and 3 m off bottom for a pile penetration of 10 m:
measured vs. modelled (WEAP-FE method).

In both case studies, the loading function supplied by WEAP
seems to work remarkably well. The model of energy
dissipation within the soil seems promising and functioning
despite the simple fluid soil elements used in the FE model.
Near- and far-field sound prediction by a coupled FE-WI
model with extended WEAP pre-calculation
As shown in [3], the analysis of offshore pile driving noise
with a coupled WEAP and FE model seems to be very
suitable, so this strategy has been further followed for setting
up a coupled FE-WI model to cover both near- and far-field.
In a first step, a similar approach has been carried out with

an alternative method to determine the hammer force on the
pile head, as, e.g., the shape of the ram mass and the helmet
cannot directly be considered due to the one-dimensional
wave equation approach of WEAP. Here, this shortcoming is
eliminated by determining the excitation force on the pile
head in a separate pre-calculation run, which is based on a
2D rotational-symmetric FE approach as presented in [4]. In
this approach, a detailed discretization of the impact hammer
is implemented and an accurate study of the contact
properties including a comprehensive cross validation is
accomplished.
After determining the exact pile head force within the precalculation run, it is implemented as a boundary condition to
a WEAP code to compute the equivalent damping factors.
Finally, both the excitation force from the pre-calculation
and the equivalent damping factors of the WEAP analysis
are used as input parameters for a further 2D rotationalsymmetric acoustic FE model, which is optimized to
efficiently predict the pressure levels in the surrounding
water. With this acoustic FE model, that includes the pile,
the water column and the (layered) soil, the propagation of
the pressure waves in both the water column and the soil can
be investigated. A detailed description of this modelling
approach can be found in [5].
Depending on national regulations, a prediction of the
resulting pile driving noise may be necessary up to distances
of several km to the pile. To allow an evaluation of the noise
levels far from the pile, the results of the acoustic FE model
are coupled to a special propagation model based on
Wavenumber Integration. For further details of the FE-WI
propagation approach, see [6].
Beside this coupled FE-WI approach, which allows for the
prediction of sound propagation over long ranges and the
consideration of frequencies up to several kHz, the use of an
extended acoustic FE model for predictions below 1km
distance from the pile has proven to be very efficient for
practical problems. Especially considering the German limit
values, which are defined at 750 m distance to the pile, this
approach gains in importance. Thereby, the idea is to
coarsen the mesh of the acoustic FE model, allowing for a
consideration of frequencies up to 1.5 kHz with at least six
finite elements per wavelength. The limitation of the
frequency range is reasoned by the finding that the relevant
energy of offshore pile driving for wind energy plants is
clearly below this frequency, with typical maxima of the
underwater noise emission around 75 Hz to 200 Hz. This
allows a computation of the resulting SEL und Lpeak values
in a distance up to 750 m to the pile in an economically
justifiable time, using a single acoustic FE-model, which is
only combined with the two described pre-investigations
(WEAP and FE modelling of the impact hammer).
One of the major advantages of this approach is that it
allows for an implementation of possible sound mitigation
measures into the model, both in direct vicinity to the pile,
like cofferdams or small bubble curtains, or also further
away, like big bubble curtains. Considering the existing
limiting values for pile driving noise in the German EEZ,
which can hardly be kept without noise mitigation, this is a
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tremendous advantage for the selection, dimensioning, and
optimization of sound mitigation strategies for offshore wind
parks.
Validation of this method at the Borkum Riffgrund 1 OWF
is mentioned above. Figure 3 shows the agreement between
measured and predicted pressure in the near-field.

Figure 3 Predicted time signal of the underwater sound
pressure in the near field and comparison with
measurement data for Borkum Riffgrund 1. The
corresponding 'SEL is 0.5dB.

Efficient noise damping developments
The modelling and validation described so far has focussed
on underwater noise from unmitigated piles. This is a
prerequisite for being able to model accurately the effects of
various mitigation systems. At the Borkum Riffgrund 1
OWF the IHC noise mitigation screen was used. This is a
double-walled air-filled structure. According to reference
measurements the system was capable of reducing the SEL
at 750 m distance by around 13-15 dB, [7]. Modelling of a
Borkum Pile including a generalised noise mitigation system
similar to the IHC system showed a damping at the same
level but also proved that the ground-borne sound becomes
dominant already at this level of damping. Thus, there is a
limit on the noise reduction that can be achieved by damping
in the immediate vicinity of the pile – regardless of what
system is being used. It is too early to say what the exact
limit is as this may also depend strongly on soil parameters.
Nevertheless, it is considered highly relevant to investigate
the effects of combining several noise mitigation systems.
The FE-modelling of the near-field propagation clearly
shows the presence of wave fronts reflected at the sea
surface and at the interfaces at the seafloor and between the
topmost layers of the seabed. This also indicates that there
may exist optimal and sub-optimal geometries of far-field
mitigation measures as ‘Big Bubble Curtains’ due to wave
fronts passing ‘beneath’ a bubble curtain through a reflected
wave path.
As the introduction of efficient damping of the energy path
directly from the pile to the water causes the energy path
through the soil to become dominant it is also evident that
the geometry of the first up-going wave through the soil is
relevant when selecting optimal geometry for a bubble
curtain.
For a more detailed model-based discussion on the influence
of different sound mitigation measures on the underwater
sound pressure levels, see [5].

Conclusions
Carefully conducted validation experiments have shown that
it is possible to accurately model the generation of
underwater noise originating from offshore pile driving. The
near-field behaviour can be described quite accurately in
terms of the frequency spectrum, the arriving waveforms in
the time domain and the emitted energy as given by the SEL
metric. It is quite important that the near-field models also
provide a good understanding of the different waveforms
and propagation paths originating from piling.
The far-field propagation is subject to a larger variation
partly because of the complex nature of the environment.
However, if suitable approaches like the coupled FE-WI
model or the extended acoustic FE model are used and
comprehensive input parameters, especially regarding the
soil, are available, predictions of high accuracy can be
conducted. In this contex, in-situ estimation of the TL by
measurement of air-gun shots is proposed as an efficient way
of adjusting far-field model parameters.
With the mentioned modelling approaches, physical insight
can be increased, which is instrumental in understanding
how noise mitigation measures can be used.
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Einleitung
In den letzten Jahren wurden in größerer Zahl Offshore
Windenergieanlagen in der deutschen Nordsee installiert. Da
in Deutschland noch eine größere Anzahl von Windparks
geplant sind, wird die Zahl der Installationen in den nächsten
Jahren noch weiter wachsen. Die Gründung dieser Anlagen
erfolgt üblicherweise mit hydraulisch betriebenen Pfahlrammen. Der Rammvorgang ist mit sehr hohen Lärmpegeln
im Wasser verbunden. Zum Schutz der Meeresfauna wurden
vom Umweltbundesamt Grenzwerte für den maximalen
Schallpegel festgelegt. Um die auftretenden Werte vor
Beginn der Arbeiten abschätzen zu können, gibt es ein
Interesse an einer möglichst realistischen numerischen
Modellierung der auftretenden Phänomene.

Modell eines Pfahls

Bei Pfahlrammungen wird der Pfahl üblicherweise durch
eine hydraulisch betriebene Ramme in den Meeresboden
geschlagen. Dabei liegt ein Rammkopf oben auf dem Pfahl.
Dieser wird durch einen Schlag der Ramme deformiert. Der
Schlag setzt sich in den Pfahl fort und führt zu einer Welle,
die sich in dem Pfahl nach unten fortsetzt. Am Ende des
Pfahls wird ein Teil der Energie in den Boden geleitet und
ein Teil reflektiert. In dieser Modellierung wird die
Anregung stark abstrahiert behandelt. Der Rammkopf selbst
wurde nicht modelliert, sondern lediglich eine Kraft
definiert, die die Ramme auf das obere Ende des Pfahls
aufbringt. Die Kraft F ist als Sprungfunktion mit einem Peak
von Fp = 20 MN und einer Anstiegszeit von tr = 0,2 ms
sowie einem darauf folgenden exponentiellen Abklingen
gegeben. Die Abfallzeit td beträgt 1,6 ms. Gleichung 1
beschreibt die Anregungsfunktion mathematisch.
ü

Um den verschiedenen Arbeitsgruppen, die an einer
Modellierung von Rammschall arbeiten, eine Vergleichsmöglichkeit ihrer Arbeit mit anderen zu bieten, entstand die
Idee zu einem Workshop, bei dem jeder Teilnehmer vorher
definierte Pfahlramm-Szenarien rechnet und die Ergebnisse
verglichen werden. Dieses Projekt mit dem Namen
COMPILE wurde von dem Institut für Modellierung und
Berechnung der TU Hamburg-Harburg und dem niederländischen TNO organisiert [1]. Im Januar 2014 wurde ein
erster Testfall definiert. Dabei handelt es sich um einen
relativ einfach gehaltenen Testfall „Generischer Pfahl“, der
eine starke Abstraktion konkreter Pfahlrammen darstellt.

(1)

ü

Abbildung 2: Gitter der Feldpunkte, für die bei dem
Testfall 1 des COMPILE Workshops im Nahfeld (links)
und im Fernfeld (rechts) Lösungen berechnet werden
sollen.

Lösungsstrategie

Abbildung 1: Geometrie des Pfahls und der Sektionen in
Wasser und Sediment.

Der Pfahl wurde als Stahlrohr definiert, das sich teilweise im
Sediment und teilweise im Wasser befindet. Die jeweiligen
Teile sind mit Wasser, bzw. mit Sediment, gefüllt. Der Pfahl
hat eine Gesamtlänge L von 25 m, von denen sich 15 m im
Sediment befinden. Die Wassertiefe H beträgt 10 m, der
Pfahl schließt somit oben mit der Wasseroberfläche ab. Der
Durchmesser D des Pfahls beträgt 2 m und er hat eine
Wandstärke d von 5 cm.

Für die Modellierung des Rammschalls bietet es sich an, das
Problem in zwei Teilprobleme zu zerlegen. Im Nahfeld
müssen die komplexen Vorgänge der Körperschallausbreitung im Pfahl und der Energieabstrahlung in das Wasser
und in den Boden gerechnet werden. Um diese Vorgänge
exakt genug zu beschreiben, ist eine sehr feine Auflösung in
der Diskretisierung sowohl des Raumes als auch der Zeit
erforderlich. Üblicherweise werden solche gekoppelten
Probleme aus Körperschall und Wasserschall mit FiniteElemente-Programmen (FE) gerechnet. Dieser Ansatz hat
genau bei diesen Anforderungen seine Stärken.
Für die Ausbreitung vom Nahfeld ins Fernfeld sind die
Vorgänge am Pfahl nicht mehr entscheidend. Hier bestimmt
die Wellenlänge des Schalls im Wasser und im Boden die
Ausbreitung. Deswegen ist keine so hohe Auflösung wie im
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Nahfeld erforderlich. Es bietet sich an, traditionelle
Methoden der Schallausbreitungssimulation zu verwenden.
Aus diesen Gründen wurde entschieden, das Problem
Rammschall in die Teilprobleme Nahfeld und Fernfeld
aufzuteilen und zwei unterschiedliche Simulationen zu
koppeln. Für das Nahfeld wurde das kommerzielle FiniteElemente Programm COMSOL verwendet und für das
Fernfeld das an der WTD 71 entwickelte Programm
PESSim, das auf einer Parabolic-Equation Näherung beruht.

werden Schwingungen vernachlässigt, die nicht axialsymmetrisch sind. Da jedoch die Anregung durch den Hammerschlag näherungsweise axialsymmetrisch ist, werden
auch im Wesentlichen nur axialsymmetrische Moden
angeregt und eine Vernachlässigung der anderen Moden
erscheint gerechtfertigt.
Abbildung 4 zeigt den Realteil des Drucks bei der Frequenz
1100 Hz. Im Inneren des Pfahls handelt es sich um eine
stehende, im Außenbereich um eine sich ausbreitende Welle.

Mit beiden Programmen wurde nicht direkt im Zeit-,
sondern im Frequenzbereich gerechnet. Das heißt, in
äquidistanten Frequenzabständen werden eine große Zahl
von Simulationsrechnungen durchgeführt, die danach über
eine inverse Fouriertransformation in den Zeitbereich
umgerechnet werden.
(2)
Bei einer insgesamt berechneten Zeit von einer Sekunde und
einer Zeitauflösung von 0,2 ms ist ein Frequenzabstand von
1 Hz und eine maximale Frequenz von 2,5 kHz erforderlich.
Somit müssen 2500 einzelne Rechnungen mit beiden
Programmen durchgeführt werden.

Abbildung 4: Realteil des Drucks bei der Frequenz 1100
Hz..

Abbildung 5 zeigt den Druckverlauf im Zeitbereich direkt
am Pfahl (r = 1 m), berechnet durch inverse Fouriertransformation. In dieser Abbildung ist die Wasseroberfläche
bei der Tiefe 0 m und die Wasser-Sedimentgrenze somit bei
10 m Tiefe.

Abbildung 3: Lösungskonzept für die Modellierung des
Rammschalls im Frequenzbereich mit anschließender
inverser Fouriertransformation.

Modellierung im Nahfeld
Die Rechnung im Nahfeld wurde mit dem kommerziellen
Finite-Elemente-Programm COMSOL durchgeführt, das
sich gut für die Kopplung mechanischer und akustischer
Schwingungen eignet. Wegen der hohen Speicher- und
Rechenzeitanforderungen wurde nur das Nahfeld bis zu
einer radialen Entfernung von 31 m vom Ursprung mit
COMSOL berechnet. Der Ursprung befindet sich am
Meeresboden in der Mitte des hohlen Pfahls. Da das
Problem axialsymmetrisch ist, die Lösung also nur von der
Tiefe und der radialen Entfernung von der Tiefenachse
abhängt, muss die Rechnung nur die beiden Variablen Tiefe
z und Range r berücksichtigen.
Deswegen reicht es aus, nur die r-z Ebene mit Elementen zu
diskretisieren und nicht den dreidimensionalen Raum. Dabei

Abbildung 5: Schalldruckpegel direkt an der Außsenseite
des Pfahls.

In dem Diagramm sind im Wesentlichen zwei Wellentypen
zu erkennen. Zum Zeitpunkt Null trifft der Hammer auf das
obere Rohrende. Von dort läuft eine Ringdehnwelle durch
das Rohr und trifft nach etwa 5 Sekunden auf das untere
Rohrende. Dort wird sie teilweise reflektiert und läuft wieder
nach oben und wird dort ebenfalls reflektiert. Jedes Mal
nimmt die Intensität dieser Welle ab, aber die Spuren sind
über den gesamten dargestellten Zeitbereich bis 120 ms
erkennbar. Aus der Steigung der Spuren im Diagramm ergibt
sich eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von etwa 5150 m/s.
Wie erwartet liegt diese ein wenig unterhalb der Longitudinalwellengeschwindigkeit im freien Festkörper Stahl von
6000 m/s. In dem Diagramm ist noch eine zweite Welle zu
erkennen, eine Biegewelle, die sich ebenfalls nach unten
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ausbreitet und dort nach etwa 60 ms reflektiert wird. Diese
hat eine geringere Steigung, die einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von ungefähr 420 m/s entspricht.

Modellierung im Fernfeld
Zur Modellierung der Schallausbreitung im Fernfeld wurde
das an der WTD 71 entwickelte Modell PESSim (Parabolic
Equation Sound Simulation) verwendet. Dabei handelt es
sich um ein Rechenprogramm zur Simulation der Schallausbreitung in geschichteten, flüssigen oder festen Medien
nach der Parabolic Equation (PE) Näherung. Dabei wird
nicht direkt die Helmholtzgleichung, die Wellengleichung
im Frequenzbereich, gelöst sondern eine Näherung, die eine
Einwege-Wellenausbreitung beschreibt als
1



,

0 ,

net wurden beträgt 31 m. Für diese Entfernung liegen Ergebnisse mit beiden Programmen vor. Somit können die beiden
Rechenverfahren verglichen und insbesondere die Funktionsfähigkeit des Ankopplungsmechanismus bewertet
werden. In Abbildung 6 ist der spektrale Schalldruckpegel in
dB in 31 m Entfernung von der Achse über der Frequenz
und der Tiefe für die beiden Rechnungen mit COMSOL und
mit PESSim aufgetragen. Die Grafiken zeigen die sehr gute
Übereinstimmung der Ergebnisse. Über die gesamte Wassersäule gemittelt beträgt der Unterschied im Schalldruckpegel
lediglich 0,55 dB. Das zeigt, dass die Ankopplung von
COMSOL und PESSim gut funktioniert und die dabei
gemachten Annahmen bezüglich Interpolation des Drucks
vernünftig sind.

(3)

mit dem Pseudodifferentialoperator Q und der Funktion ψ,
die über den Lösungsansatz
,



,

∙

(4)

definiert ist.
ist die Hankelfunktion erster Art und
nullter Ordnung mit dem Produkt aus einer Referenzwellenzahl k0 und dem radialen Abstand r als Argument. Die
Lösung von Gleichung 3 lässt sich schreiben als



∆ ,

∆



,

,

(5)

Und wird numerisch durch eine Padé-Entwicklung des
Exponentialoperators gelöst. Näheres zu der parabolischen
Näherung ist in [2] und zu dem Programm PESSim in [3,4]
zu finden.
Die Helmholtzgleichung ist eine elliptische partielle
Differentialgleichung. Dieser Differentialgleichungstyp
entspricht einem Randwertproblem, d.h. um die Lösung auf
einem vorgegebenen Gebiet zu berechnen, muss die Lösung
auf dem Rand dieses Gebiets bekannt sein. Das macht die
Berechnung auf einem großen Gebiet aufwendig. Bei der
Näherung in Gleichung 3 handelt es sich dagegen um eine
parabolische partielle Differentialgleichung. Diese entspricht
einem Anfangswertproblem, d.h. die Lösung für eine
Anfangsentfernung muss bekannt sein. Daraus lässt sich
dann Schritt für Schritt die Lösung für weitere Entfernungen
berechnen. Für eine Schallausbreitungsrechnung mit offener
Grenze in Radialrichtung ist das eine sehr praktikable
Vorgehensweise.
Neben der Möglichkeit des schrittweisen Vorgehens in der
Entfernung gibt es noch einen weiteren Vorteil des PEAnsatzes gegenüber anderen möglichen Verfahren wie
Wellenzahlintegration und Normal Mode Verfahren. Für
diese Verfahren ist es erforderlich, dass die Symmetrieachse
bei z = 0 die Begrenzung des Rechengebietes ist. Bei einem
PE-Verfahren wie PESSim kann eine beliebige komplexe
Druckverteilung an einer Anfangsentfernung, hier die
Ergebnisse der COMSOL Rechnung, zur Initialisierung
verwendet werden.
Die Ankopplung der beiden Programme durch die Nutzung
der COMSOL Ergebnisse als PESSim Initialisierung erfolgte
bei 11 m. Die nächste Entfernung, für die Ergebnisse berech-

Abbildung 6: Spektraler Schalldruckkpegel im Wasser
über der Frequenz und der Tiefe bei r = 31 m in dB,
berechnet mit COMSOL (oben) und mit PESSim (unten in
dB bezogen) in dB re μPa2/Hz.

Abbildung 7 zeigt für die zwei Entfernungen im Nahfeld und
vier Entfernungen im Fernfeld die signifikanten Bereiche
des simulierten Zeitverlaufs des Druckpegels in der Wassersäule in Dezibel bezogen auf 1 μPa farblich dargestellt.

Abbildung 7: Schalldruckpegel farblich kodiert bei verschiedenen Entfernungen.

Da der Druck bei wachsender Entfernung vom Pfahl sinkt,
hat jedes der Bilder eine andere Farbskala mit sinkenden
Werten in den Druckpegeln bei steigender Entfernung.
Zudem werden für die Ergebnisse im Fernfeld Offsets
verwendet, da die Druckpulse zunächst die betrachteten
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Entfernungen erreichen müssen. Wegen der Aufweitung der
Pulse mit zunehmender Laufstrecke ändert sich die
Skalierung der x-Achse in der unteren Reihe von Abbildung
7. Man sieht das Auseinanderlaufen des Pulses, der als klare
Abfolge von abgestrahlten Wellen am Pfahl startet und sich
bei großen Entfernungen in einem breiten Puls verwandelt.
In Abbildung 8 sind die Zeitsignale für einen Empfänger in
5 m Wassertiefe bei den gleichen Entfernungen aufgetragen
und in Abbildung 9 der Druck spektral aufgelöst an den
gleichen Positionen. Man erkennt, dass mit zunehmender
Entfernung die tiefen Frequenzen verschwinden, da die
entsprechenden Moden tiefer in den Boden reichen und
somit eine höhere Dämpfung erfahren. Somit verschwinden
auch klar dominierende, scharfe Frequenzspitzen, die im
Nahfeld noch zu finden sind.

Abbildung 10: Druckverlauf in 5 m Wassertiefe und 31 m
Entfernung, Vergleich der Lösung mit anderen Teilnehmern
des COMPILE Workshops.

Fazit und Ausblick
Es wurde ein Simulationsverfahren zur numerischen
Modellierung von Rammschall vorgestellt, das auf einer
Kopplung des kommerziellen Finite-Elemente Programms
COMSOL mit dem selbst entwickelten Parabolic-Equation
Simulationsprogramm PESSim basiert. Für den stark
abstrahierten Testfall „Generischer Pfahl“ des COMPILE
Benchmark Programms wurden simulierte Druckverläufe
präsentiert. Der gewählte Lösungsansatz ist jedoch auch in
der Lage, komplexere und realistischere Szenarien zu
simulieren. Mögliche Verfeinerungen sind:

Abbildung 8: Druckverlauf in 5 m Wassertiefe bei verschiedenen Entfernungen.

- Sediment als Festkörper mit Scherwellen,
- Berücksichtigung eines Schallgeschwindigkeitsprofils
im Wasser und im Boden,
- Entfernungsabhängigkeit in Wasser und Boden,
einschließlich nicht-ebenem Boden,
- Realistischere Hammerschlaganregung.
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simulierten Druckverläufe in 5 m Tiefe und 31 m Entfernung
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Motivation

Frequenzen auf die Blasenschwingung zurückgeführt. [6]

Die mit dem Rammen von Monopiles verbundenen Schallemissionen stellen eine potentielle Gefahr für die Meeresumwelt dar. Ausführliche Messungen zeigen, dass
die zum Schutz vorgesehenen Grenzpegel immer wieder
deutlich überschritten werden. Effektiven Schallminderungsmaßnahmen kommt somit eine wichtige Rolle bei
der ökologischen Umsetzung der Energiewende zu. Eine
häufig eingesetzte Maßnahmen ist, alleine oder in Kombination mit weiteren Systemen, der Blasenschleier. Die Effekte und Wirkmechanismen des Blasenschleiers sind bis
heute nicht umfassend bekannt. Ziel soll es daher langfristig sein anhand eines globalen Modells des Blasenschleiers, den Einfluss unterschiedlicher Randbedingungen und
Systemkonfigurationen auf die Schallminderung zu untersuchen.

Stand der Forschung
Um den zu rammenden Pfahl wird in direkter Nähe
(Kleiner Blasenschleier) oder in größerer Entfernung ein
Düsenschlauch auf dem Meeresgrund verlegt. Im Anschluss wird Luft in den Schlauch gepresst, die durch die
Düsen austritt und einen Blasenschleier um den Pfahl
bildet. Verschiedene akustische Messungen, beispielsweise die von Grießmann et al. (2009) und Rustemeier et
al. (2010), zeigen eine frequenzabhängige schallmindernde Wirkung des Blasenschleiers.
Um ein besseres Verständnis der wirkenden Effekte zu
erlangen, hatten vorangegangene Arbeiten das Ziel ein
numerisches Detail-Modell des Blasenschleiers zu entwickeln. Im ersten Schritt wurde das Verhalten einer
Einzelblase unter einer Druckwelle untersucht und dieses mit Angaben aus der Literatur verglichen. Es konnte
gezeigt werden, dass die aus der Simulation resultierende
Eigenfrequenz der Blase mit der nach Minnaert (1933)
bestimmten Blaseneigenfrequenz übereinstimmte. [4]
Im nächsten Schritt wurde ein Ausschnitt des Blasenschleiers betrachtet. Bei einer gemessenen Blasengrößenverteilung von Rustemeier und Rolfes (2014) und
einem Luftvolumengehalt von einem Prozent wurde das
Verhalten des Blasenschleiers unter einem Druckimpuls
mit der Periodendauer von 1 ms untersucht. In der Abbildung 1 ist der resultierende Druck im Blasenschleier
kurz vor und während des Impulsdurchgangs dargestellt.
Eine genauere Betrachtung zeigte, dass Blasen in einem
Blasenschleier unter einem Impuls in ihrer Eigenfrequenz
schwingen. Die Schallminderung wurde für niedrige Frequenzen auf den Gasgehalt im Wasser und für höhere

Abbildung 1: Darstellung eines Ausschnitts des Blasenschleiers im Zeitbereich während eines Impulsdurchgangs. Der
Impuls weist dabei eine Periodendauer von 1 ms auf. Der Luftvolumengehalt des Blasenschleiers beträgt ein Prozent. Die
Blasengrößenverteilung basiert auf Messungen von Rustemeier und Rolfes (2014). (Abbildung: [6])

Die Schallminderung eines Blasenschleiers wird dem zur
Folge insbesondere durch die Eigenfrequenz der Luftblasen und dem Gasgehalt im Wasser bestimmt. Beide Systemparameter sind direkt abhängig vom vorherrschenden Umgebungsdruck und ändern sich über die
Wassertiefe. Im Mittelpunkt dieser Ausarbeitung steht
daher die integrale Betrachtung der Schallminderung
eines Blasenschleiers, die neben lokalen Effekten auch
die Schallleitung über mögliche obere Bodenschichten
mitberücksichtigt. Dazu wird ein globales Modell eines Offshore-Blasenschleiers vorgestellt und im Anschluss
mit Offshore-Messungen verglichen.

Globale Modellierung eines großen Blasenschleiers
In der Abbildung 2 ist das globale Modell des Blasenschleiers qualitativ dargestellt. Es setzt sich zusammen
aus dem Wasserkörper, dem Blasenschleier und einem
mehrschichtigen Boden. Auf der linken Seite wird eine unter einem Winkel einfallende Schallwelle definiert.
Zur Ermittlung der Schallminderung werden hinter dem
Blasenschleier Feldgrößen an drei übereinander liegenden
Messpunkten bestimmt.
Das globale Modell des Blasenschleiers ist in einem kom-
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km vor Borkum durchgeführt. Die Wassertiefe beträgt in
diesem Bereich der Nordsee 27 m bis 33 m. In den meisten Einsätzen wurde der Düsenschlauch ringförmig mit
einem Mindestabstand von >70m bei einer Schlauchlänge
von 560 m um den Pfahl gelegt. Die Messungen wurden
in Entfernungen von 750 m und 1500 m zum Pfahl in einer Höhe zwischen 2 m bis 4 m über Grund durchgeführt.
[9]

Abbildung 2: Schematische Darstellung des globalen
Blasenschleier-Modells

merziellen FE-Solver implementiert und weitestgehend
parametrisiert, sodass es über ein externes Skript gesteuert werden kann. Die Akustik wird über die HelmholtzGleichung im zweidimensionalen Raum abgebildet. Die
Materialdaten werden vor der Berechnung über externe
Funktionen in das Modell eingebunden.
Blasenschleier-Funktion

In der Tabelle 1 sind die wichtigsten Eingangsgrößen
des Modells zusammengefasst. Ausgehend von der
Schlauchlänge und einer ringförmigen Verlegung wird der
Abstand vom Pfahl zum Blasenschleier im Modell zu
90 m bestimmt. Die Breite des Blasenschleiers und die
Blasengrößen wurden während der Messungen nicht ermittelt. Die Breite wird zu 2 m gesetzt und die Blasengrößenverteilung entsprechend den Messungen von Rustemeier und Rolfes (2014) gewählt.
Tabelle 1: Eingangsgrößen des globalen Modells für den Offshore Windpark Borkum West 2. (Die Werte für die Spalte
Borkum West 2“: [9])
”

Parameter
Wassertiefe
Abstand
Pfahl-B.S.
Boden
Druckluftmenge
Breite
Blasenschleier
Blasengröße

Die externe Blasenschleier-Funktion setzt sich zusammen aus einer Strömungs- und einer Blasenakustikkomponente. Erstere bestimmt über den Luftmassenstrom
des Kompressors für verschiedene Wassertiefen den Gasgehalt im Wasser, unter der Annahme, dass die Blasen mit einer Geschwindigkeit von 0, 25 ms−1 aufsteigen.
Ausgehend vom Gasgehalt und einer zu Grunde liegenden Gauß-Verteilung wird die lokale Blasenanzahl bestimmt. Die resultierende Blasengrössenverteilung wird
an die Akustikkomponente übergeben, die basierend auf
dem Modell nach Commander und Prosperetti (1989) die
lokale Schallgeschwindigkeit des Blasenschleiers berechnet.

Borkum West 2
27 m - 33 m
>70 m

Modell
30 m
90 m

keine Angabe
0,32
m3 min−1 m−1
keine Angabe

D1 nach [8]
0,32
m3 min−1 m−1
2m

keine Angabe

µ= 4,2 mm,
σ= 2,0 mm

Boden-Funktion
Der Boden wird im Modell vereinfacht als Fluid angenommen. Die Geschwindigkeit der Kompressionswellen
und die Dichte werden über das Bodenmodell nach Fricke
et al. (2014) bestimmt.
Die Bestimmung der Schallminderung (kurz: TL) erfolgt
in zwei Schritten. Um die Rammung ohne Blasenschleier
abzubilden, wird der Gasgehalt im Wasser zu Null gesetzt
und die Referenzintensität I0 bestimmt. Im nächsten
Schritt wird der Gasgehalt entsprechend dem vom Kompressor geförderten Massenstrom definiert. Die aus der
Simulation resultierende Intensität I wird zur Referenz
ins Verhältnis gesetzt.

T L = 10 log(I/I0 )

[dB]

Abbildung 3: Darstellung des Impedanzverhältnisses vom
Blasenschleier zu Wasser (Realteil) über die Wassertiefe für
einen Luftvolumenstrom von 0,32 m3 min−1 m−1

(1)

Ergebnisse
Im Folgenden soll das Modell anhand von OffshoreMessungen validiert werden. Die abgeschlossenen Messungen von Diederichs et al. (2014) bieten sich hier an.
Die Messungen wurden im Windpark Borkum West 2 45

In der Abbildung 3 ist die Impedanz des Blasenschleiers zu der des Wassers für verschiedene Frequenzen ins
Verhältnis gesetzt. Im Allgemeinen kann festgehalten
werden, dass die Impedanz des Blasenschleiers kleiner als
die des Wassers ist und mit der Wassertiefe zunimmt. Die
Zunahme ist insbesondere bei niedrigeren Frequenzen zu
beobachten. Wird für 110 Hz an der Wasseroberfläche
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noch ein Impedanzverhältnis von 7 Prozent bestimmt,
steigt dieses in einer Wassertiefe von 30 m bis auf 30 Prozent an. Die schallmindernde Wirkung des Blasenschleiers ist somit kurz unter der Wasseroberfläche am größten
und nimmt in größeren Wassertiefen ab. Dies ist unter
anderem darauf zurückzuführen, dass mit zunehmenden
statischen Druck die Luft im Wasser immer weiter komprimiert wird und somit der Gasgehalt sinkt. Umgekehrt
weisen Blasen gleichen Radius in größeren Wassertiefen
eine höhere Eigenfrequenz auf (vgl. [3]) und verringern
somit den Anteil der Blasenschwingung an der Schallminderung .

Abbildung 5: Vergleich der aus dem globalen Modell resultierenden Differenzspektren mit der Offshore-Messungen [9]
für eine Luftmenge von 0,32 m3 min−1 m−1

Abbildung 4: Linker Ausschnitt: Aus dem globalen Modell
resultierende absolute Druckverteilung für Borkum West 2
für die Frequenzen 110 Hz, 350 Hz und 550 Hz. Rechter Ausschnitt: Zusätzlich zu der Druckverteilung werden qualitativ
die drei Punkte zur Ausgabe des Schalldrucks, der Schallschnelle und der Intensität (MPs) dargestellt.

Für die Frequenzen 110 Hz, 350 Hz und 550 Hz ist der absolute Druck in der Abbildung 4 dargestellt. Aus Darstellungsgründen wird ein Teil des Berechnungsraums hinter
dem Blasenschleier nicht betrachtet. Es werden somit für
jede Frequenz zwei Ausschnitte gezeigt. Die Schallwelle
tritt im linken Ausschnitt am linken Rand unter einem
Winkel von 18 Grad in den Berechnungsraum ein. Im
unteren Bereich des Wasserkörpers und in der oberen
Bodenschicht bilden sich Knoten erhöhten Drucks aus.
Diese verschieben sich nach etwa 60 m wieder nach oben
in den Wasserkörper - die Schallwelle wird am Boden
reflektiert. Im Blasenschleier bilden sich im unteren Bereich lokal vertikale Wellenfronten aus. Im Wasserkörper
bedingen diese horizontale Streifen höheren Drucks.
Im Modell werden entsprechend der Abbildung 4, rechter
Ausschnitt, an drei Punkten (MPs) in den Höhen: 1,0 m,
2,5 m und 5,0 m über Grund die Werte für die Intensität, Schalldruck und die Schallschnelle ermittelt. Auf
Grund beschränkter Rechenleistung konnte der Abstand
zum Pfahl mit 232 m nicht entsprechend der OffshoreMessungen gewählt werden.
In der Abbildung 5 werden das von Diederichs et al.
(2014) gemessene Differenzspektrum für eine Luftmenge
von 0,32 m3 min−1 m−1 mit den Ergebnissen des globa-

len Modells verglichen. Im Frequenzbereich zwischen 10
Hz bis 100 Hz überschätzt das Modell noch um < 4dB
die Schallminderung. Im Bereich zwischen 100 Hz und
400 Hz wird die Schallminderung durch das Modell um
< 4dB unterschätzt. Ab 400 Hz steigt die aus dem Modell resultierende Schallminderung für die Punkte 1 m
und 5 m über Grund deutlich an. Das Differenzspektrum
für den Punkt 2,5 m über Grund zeigt für alle betrachteten Frequenzen eine hohe Übereinstimmung mit den
Offshore-Messungen.

Abbildung 6: Vergleich der aus dem globalen Modell resultierenden Differenzspektren für den Punkt 2,5 m über Grund
mit den Offshore-Messungen [9] für die Luftmengen: 0,32
m3 min−1 m−1 und 0,15 m3 min−1 m−1

In der Abbildung 6 sind die Offshore-Messungen für
die beiden Volumenströme von 0,32 m3 min−1 m−1 und
0,15 m3 min−1 m−1 mit den entsprechenden Simulationsergebnissen für den Punkt 2,5 m über Grund gegenübergestellt. Die Reduzierung der Luftmenge um die
Hälfte hat bei den Messungen und der Simulation eine
Abnahme um 4 bis 5 dB zur Folge. Insbesondere im für
Rammschall relevanten Frequenzbereich zwischen 100 Hz
bis 600 Hz ist eine hohe Übereinstimmung zwischen den
Mess- und den Simulationsergebnissen zu beobachten.
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Diskussion

Literatur

Der Vergleich mit Offshore Messungen - wie in diesem
Fall bei Borkum West 2 - ist auf Grund fehlender Eingangsgrößen (die Blasengrößenverteilung und der Luftvolumengehalt wurden während des Versuchs nicht gemessen; Bodendaten lagen nicht vor) nur eingeschränkt
möglich.
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oberen Schicht mit 1730 ms−1 vergleichsweise hoch ist.
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hier nicht dokumentierte Untersuchungen einen größeren
Einfluss des Bodens auf die Schallminderung. Insbesondere für höhere Frequenzen resultiert eine im Vergleich
zu den Offshore-Messungen zu niedrige Schallminderung.

Fazit
Im Rahmen dieser Ausarbeitung wurde ein globales Modell zur Bestimmung der Schallminderung bei OffshoreBlasenschleier vorgestellt. Neben dem Wasserkörper mit
Blasenschleier werden im Modell auch die oberen Bodenschichten berücksichtigt. An drei Frequenzen wurde
gezeigt, dass insbesondere im unteren Bereich des Blasenschleiers die Schalltransmission stattfindet. Dies kann
insbesondere auf den geringeren Luftvolumengehalt und
der erhöhten Blaseneigenfrequenz in größeren Wassertiefen zurückgeführt werden. Der Vergleich der Modellergebnisse mit Messungen aus dem Offshore Windpark
Borkum West 2 zeigt, dass das globale Blasenschleier
Modell die frequenzabhängige Schallminderung und die
Abhängigkeit von der eingesetzten Luftmenge abbildet.
Es wurde der Einfluss der Blasenaufstiegsgeschwindigkeit
und des Bodens diskutiert.
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Einleitung
Die Energiewende - und somit ein Übergang von der
Verbrennung fossiler Rohstoffe zu einer Nutzung
regenerativer Energien - ist in Deutschland beschlossene
Sache [1]. Hierbei spielt die Offshore-Windenergie eine
bedeutende Rolle, da sie im Gegensatz zur landbasierten
Windkraft eine wesentlich höhere Anzahl an Volllaststunden
aufweisen kann.
Der Bau der Offshore-Windkraftanlagen birgt allerdings
auch einige Nachteile, wie zum Beispiel die hohen
Schalldruckpegel die bei der Errichtung der Fundamente
entstehen und im Wasser über große Entfernungen
transportiert werden. Die am häufigsten verwendete
Methode ist hier die Impulsrammung, bei der die
Gründungsstruktur durch Rammschläge in den Erdboden
getrieben wird. Dabei können Einzelereignispegel (SEL)
entstehen, die 200dB weit überschreiten.
Zum Schutz der in der Nordsee lebenden Meeressäuger, wie
dem Schweinswal, hat die deutsche Bundesregierung
Grenzwerte für die Schalldruckpegel erlassen. So darf in
einer Entfernung von 750m vom Pfahl der SEL 160dB
sowie der Spitzenpegel 190dB nicht überschreiten. Um diese
Grenzwerte einzuhalten ist in den meisten Fällen ein
Schallschutzsystem notwendig.
Am häufigsten wird hier der Blasenschleier verwendet. Um
diesen zu errichten werden perforierte Schläuche auf dem
Meeresboden kreisförmig um den Pfahl herum platziert.
Anschließend wird von Kompressoren Luft in die Schläuche
gepumpt, welche durch die Löcher austritt, zur
Meeresoberfläche aufsteigt und eine Art Luftblasenwand um
den Pfahl herum bildet. Durch diese Blasen wird der Schall
gemindert. Zum Wirkungsprinzip der Schalldämmung durch
Luftblasen im Wasser existieren bereits analytische Modelle
mit welchen sich die Energiedissipation erklären und
berechnen lässt. Eines dieser Modelle, welches sich jedoch
aufgrund der Linearisierung auf die Betrachtung kleiner
Luftblasen beschränkt, wird hier zunächst vorgestellt, um
relevante Effekte und den Einfluss der Luftblasengröße
aufzuzeigen. Um Effekte, wie zum Beispiel die
Wechselwirkung zwischen den Blasen oder auch die
Dissipationsmechanismen von größeren Luftblasen besser zu
verstehen, liegt es nahe numerische Modelle zu verwenden,
da in diesen im weiteren Verlauf auch beliebige
Luftblasenkonstellationen im Hinblick auf Eigenschaften
wie Größe, Form und Abständen der Luftblasen zueinander,
untersucht werden können.
In dieser Arbeit wird ein numerisches Modell unter
Verwendung der „Volume of Fluid“-Methode aufgebaut,

welche sich unter anderem sehr gut dazu eignet das
Verhalten der Luft-Wasser-Grenzfläche darzustellen.
Dabei wird auch auf Potentiale und Schwachstellen dieser
Methode eingegangen.

Modell von Prosperetti
In dem analytischen Modell von Andrea Prosperetti werden
auf Grundlage der Impuls- und Massenerhaltung die
Bewegungsgleichungen einer Luftblase aufgestellt. Dazu
wird die Annahme von isentroper Bewegung im Fluid
getroffen und es wird unter anderem die Symmetrie einer
kugelförmigen Luftblase in Wasser ausgenutzt. Nach
weiteren mathematischen Umformungen ergibt sich die
Bewegungsgleichung einer Luftblase in Wasser, die
schließlich, in die Form eines harmonischen Oszillators
umgeschrieben, eine Bestimmung des Dämpfungsparameters
zulässt. Dabei wird ersichtlich, dass sich der Parameter aus
drei verschiedenen Anteilen zusammensetzt, welchen sich
jeweils unterschiedliche Dissipationsmechanismen zuordnen
lassen. Diese Anteile lassen sich als ein thermischer, ein
akustischer und ein viskoser Anteil beschreiben [2].
In der Abbildung 1 sind der akustische und der thermische
Anteil des Dämpfungsparameters für verschiedene
Luftblasengrößen über der Frequenz dargestellt. Der viskose
Anteil ist wesentlich kleiner und daher in dieser Abbildung
nicht dargestellt.

Abbildung 1: Thermischer und akustischer Anteil des
Dämpfungsparameters für verschiedene Luftblasengrößen
in Abhängigkeit der Frequenz

Zunächst lässt sich hieraus schließen, dass in einer Luftblase,
welche sich in Schwingung befindet, thermische
Dissipationseffekte grundsätzlich auftreten können. Darüber
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hinaus erkennt man, dass der thermische Anteil des
Dämpfungsparameters mit steigender Luftblasengröße
abnimmt,
während
der
akustische
Anteil
des
Dämpfungsparameters mit steigender Luftblasengröße
zunimmt.

Numerisches Modell
Das verwendete Modell basiert auf der Finite-VolumenMethode, welche sich besonders aufgrund ihrer Energie- und
Massenerhaltung eignet. Dabei wird das Berechnungsgebiet
in eine bestimmte Anzahl an finiten Volumen unterteilt, über
welche die Erhaltungsgleichungen integriert werden und
somit die Berechnung von Flüssen über die Volumengrenzen
ermöglicht wird. Hieraus resultieren die konservativen
Eigenschaften des Verfahrens.
Die „Volume of Fluid“-Methode erweitert diese Methode in
der Hinsicht, dass sie es möglich macht Simulationen mit
mehreren Phasen durchzuführen. Dazu wird ein Parameter
in die Berechnungen eingeführt, welcher den Phasenanteil
innerhalb eines finiten Volumens beschreibt [3].
Da innerhalb der „Volume of Fluid“-Methode
standardmäßig nur mit inkompressiblen Medien gerechnet
wird
können
hiermit
in
der
Regel
keine
Druckausbreitungsphänomene, wie sie hier betrachtet
werden sollen, simuliert werden. Daher wurde innerhalb des
Modells die Dichte in Abhängigkeit des Druckes
vorgegeben:

ߩൌ

ఘೝ
ଵି

షೝ

,

ೖ
[
య]

Abbildung 2: Struktur des verwendeten Netzes

Ergebnisse
Durch Messungen des Druckes vor und hinter der Blase,
lässt sich zeigen, dass dieser hinter der Blase geringer ist,
was zunächst grundsätzlich dem Wirkprinzip eines
Blasenschleiers entspricht. Des Weiteren lässt sich am
Druckverlauf im Rechengebiet erkennen, dass der Druck zu
einem großen Teil an der Luftblase reflektiert wird. Die
Druckverteilung ist dazu in der Abbildung 3 dargestellt.

(1)

಼

mit der Dichte ߩ, der Referenzdichte ߩ , dem Druck ,
dem Referenzdruck  sowie dem Kompressionsmodul ܭ.
Die Referenzdichte und der dazugehörige Referenzdruck
werden vorgegeben und diese Abhängigkeit wird, gemäß
Formel (1), dem Fluid zugewiesen.
Ebenso erfolgt eine Vorgabe der Schallgeschwindigkeit in
Abhängigkeit des sich ändernden Druckes bzw. der Dichte.
Das verwendete würfelförmige Netz aus dreidimensionalen
Elementen besteht aus einer verfeinerten Diskretisierung im
Innenbereich in welchem sich die Luftblase befindet und
einer nach außen hin gröber werdenden Diskretisierung. Am
Rand des verfeinerten Innenbereichs wird der Druckimpuls
bzw. die harmonische Anregung durch die Vorgabe des
Druckes erzeugt. Da es in diesem Modell nicht möglich war
eine nicht reflektierende Randbedingung zu implementieren,
musste das Berechnungsgebiet soweit vergrößert werden,
dass auftretende Reflektionen die Messungen um die
Luftblase herum nicht beeinflussen. Die Amplitude des
Druckes wird darüber hinaus durch die auftretende
numerische
Dissipation
aufgrund
der
gröberen
Diskretisierung abgeschwächt. Die generelle Struktur des
Netzes ist in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 3: Druckverteilung im Rechengebiet zu den
Zeitpunkten: 1,25ή ͳͲି [s] (oben links), 2,5ή ͳͲି [s] (oben
rechts), 3,75ή ͳͲି [s] (unten links), 5ή ͳͲି [s] (unten
rechts)

Beim Betrachten der Temperatur in der Luftblase lässt sich
erkennen, dass diese zunächst aufgrund des sich ändernden
Druckes ansteigt. Nachdem die Druckwelle die Blase
durchlaufen hat, stellt sich eine konstante, leicht erhöhte
Temperatur innerhalb der Luftblase ein. Aus diesem
Temperaturanstieg lässt sich nun die dissipierte Energie bzw.
die dissipierte Intensität bestimmen.
Die Temperaturverteilung in der Luftblase ist auf Abbildung
4 dargestellt.

1492

DAGA 2015 Nürnberg

Zusammenfassung
Es fällt auf, dass bei kleinen Luftblasen scheinbar ein sehr
großer Anteil der Energie in Wärme umgewandelt wird.
Dies könnte auf Fehler in der Berechnung der Temperatur
zurückzuführen sein, da diese nur auf Grundlage der
Temperatur eines einzelnen Messpunktes im Zentrum der
Blase abgeschätzt wurde. Des Weiteren könnten auch Fehler
bei der Messung der Intensität vor und hinter der Blase dazu
geführt haben, dass der dissipierte Anteil im Verhältnis zu
hoch ausfällt.
Die Tendenz der sinkenden dissipierten Energie mit größer
werdenden Luftblasen stimmt jedoch mit den analytischen
Berechnungen aus dem Modell von Andrea Prosperetti
überein.

Abbildung 4: Temperatur in der Luftblase zu den
Zeitpunkten: 1,25ή ͳͲି [s] (oben links), 2,5ή ͳͲି [s] (oben
rechts), 3,75ή ͳͲି [s] (unten links), 5ή ͳͲି [s] (unten
rechts)

Die einfallende Intensität, ܫ, welche insgesamt auf die
Luftblase trifft, lässt sich unterteilen in drei verschiedene
Anteile: Einen dissipierten Anteil, einen reflektierten Anteil,
sowie einen transmittierten Anteil. Der dissipierte Anteil
wird über den Temperaturanstieg in der Luftblase bestimmt.
Der transmittierte und der einfallende Anteil werden durch
Berechnungen des Druckes über einer Fläche, entsprechend
der Querschnittsfläche der Luftblase, vor und hinter der
Luftblase bestimmt. Der reflektierte Anteil ist schwer durch
die Messung des Druckes zu bestimmen, da er in der Regel
von der eintreffenden Druckwelle überlagert wird und daher
kaum von dieser zu separieren ist. Daher wurde hier
zunächst angenommen, dass der nach der Bestimmung von
transmittiertem und dissipiertem Anteil verbleibende Anteil
der Intensität zur Reflektion zuzuordnen ist. Die
verschiedenen Anteile lassen sich nun als Faktoren
bezüglich der einfallenden Intensität, ܫ, ausdrücken:

 ܫൌ ߙ  ܫ ߙௗ  ܫ ߙ௧ ܫ

[ೈమ]

(2)

Einen entscheidenden Einfluss auf die Nutzbarkeit dieses
Modells haben die Rechenzeiten. Diese betrugen für ein
Modell einer einzelnen Luftblase mit einem Durchmesser
von 1mm, gerechnet auf 48 Prozessorkernen, ca. 40
Stunden. Im Bezug zu Rechenzeiten eines vergleichbaren
Modells auf Basis der Finite-Elemente-Methode erscheinen
diese Rechenzeiten relativ lang. Allerdings ist die FiniteVolumen-Methode
wesentlich
besser
geeignet
strömungsmechanische Probleme darzustellen, was in
diesem Fall beispielsweise Aufstiegsgeschwindigkeiten und
Aufstiegsformen von Luftblasen betrifft. Zur Berechnung
des Blasenaufstiegs sollten hier allerdings andere
Zeitschrittgrößen verwendet werden. Bezüglich der
Druckausbreitung sind Verminderungen der Rechenzeit
dahingehend zu erwarten, dass das Rechnen mit niedrigeren
Frequenzen in einer Größenordnung des Rammschalls,
sowohl eine gröbere räumliche als auch eine gröbere
zeitliche Diskretisierung erlaubt. In diesem Fall ist es auch
vorstellbar,
mit
diesem
Modell
unterschiedliche
Anordnungen aus wenigen Luftblasen zu untersuchen, um
die Wechselwirkungen zwischen den Luftblasen genauer zu
verstehen. Diese Untersuchung hat hierzu gezeigt, dass die
Darstellung von thermischen Effekten in den Luftblasen
möglich ist und die Ergebnisse tendenziell mit Ergebnissen
aus der Literatur übereinstimmen.
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Tabelle 1: Faktoren für verschiedene
Luftblasendurchmesser

[2] Prosperetti, A.: Bubble phenomena in sound fields: part
one. Ultrasonics 22: 69-77. (March 1984)

Durchmesser
der Blase

Reflektion
ߙ

Dissipation
ߙௗ

Transmission
ߙ௧

1mm

0.0903

0.8906

0.0189

2mm

0.1327

0.8485

0.0188

3mm

0.2342

0.6737

0.0925

[3]
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Einleitung
Zur Errichtung von Offshore-Windenergieanlagen werden
Pfähle mit Hilfe von Impulshämmern in den Meeresboden gerammt. Hierdurch kommt es zu einem erheblichen
Schalleintrag in das den Pfahl umgebende Meereswasser.
Zum Schutz der maritimen Lebewesen wurden Grenzwerte für den Einzelereignispegel SEL als auch für den
Spitzenschalldruckpegel Lp eak eingeführt [1]. Um diese
Grenzwerte einzuhalten ist es oft zwingend notwendig
Schallschutzsysteme einzusetzen. Diese lassen sich in Systeme unterteilen, die einerseits in der direkten Umgebung des Pfahles den Schall mindern, wie z.B. der kleine
Blasenschleier (SBC) und andererseits in Systeme, die in
einer größeren Entfernung zum Pfahl ausgebracht werden, wie der große Blasenschleier (BBC) [2].
In diesem Beitrag wird das Potenzial zur Schallminderung dieser Systeme untersucht und verglichen, wobei
zunächst ein einzelnes System betrachtet wird. Anschließend wird das Potenzial für ein kombiniertes System
berechnet und diskutiert. Hierbei wird ein validiertes
numerisches Modell auf der Basis der Finite-ElementeMethode (FEM) verwendet. Das Schallschutzsystem wird
idealisiert als absorbierende Randbedingung angenähert,
die an dem Ort des Systems eingeführt wird. In dem vorliegenden Beitrag werden Abstände von 5 m, 100 m, 125
m, 150 m, 175 m sowie 200 m zur Pfahlmitte untersucht.
Bei dem verwendeten Modell ist auf die Implementierung
des geschichteten Boden hinzuweisen. Besonderes Augenmerk ist auf die geophysikalische Deckschicht zu legen, da
diese eine nahezu gleiche Impedanz wie das darüber befindliche Wasser hat. Detaillierte Ausführungen zu dem
verwendeten Modell finden sich in Heitmann et al. nachgelesen werden [3].

Numerische Ergebnisse
Wie in der Einleitung beschrieben, werden zunächst einzelne Schallschutzsysteme untersucht. Die resultierenden
Einzelereignispegel für die Berechnungen ohne und mit
den genannten Systemen sind in der Abbildung 1 über
die Entfernung dargestellt. Weiterhin ist der Unterschied
zwischen dem berechneten Pegeln mit und ohne Schallschutz zu sehen. Es ist deutlich zu erkennen, dass ein
perfekt arbeitendes Schallschutzsystem in der direkten
Umgebung des Pfahles immer einen höheren Unterschied
als ein System in einer größeren Entfernung zum Pfahl
aufweist. Weiterhin ist zu erkennen, dass das Delta der
Schallschutzsysteme in einer größeren Entfernung zum
Pfahl mit dem Abstand ansteigt, bis eine Sättigung er-

Abbildung 1: Obere Abbildung: SEL aufgetragen über die
Entfernung. Untere Abbildung: Delta zwischen den Berechnungen mit und ohne Schallschutz.

reicht wird. Diese Entfernung Ys lässt sich mit Hilfe des
Abstrahlwinkels der ersten Wellenfront vom Pfahl α, der
Wasserhöhe Hw und der Deckschichthöhe des Meeresbodens Hd beschreiben:
Ys =

Hw + Hd
.
tan(α)

(1)

Begründen lässt sich dieser Zusammenhang durch die besagte nahezu gleiche Impedanz des Wassers und der geophysikalischen Deckschicht des Bodens. Die erste durch
den Pfahl abgestrahlte Wellenfront mit dem Neigungswinkel α trifft auf diese Deckschicht. Anschließend wird
die Energie dieser Wellenfront in diese transmittiert und
an den weiteren Bodenschichten teilweise wieder zurück
reflektiert. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 2
dargestellt. Der Einfluss der Deckschicht, deren Dicke
im Bereich eines Windparks stark variieren kann, ist in
Abbildung 3 dargestellt. Es ist deutlich zu sehen, dass
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Abbildung 2: Darstellung der ersten vom Pfahl abgestrahlten Wellenfront und Auftreffen auf ein Schallschutzsystem.

der SEL mit steigender Deckschichtmächtigkeit ansteigt.
Vergleicht man die Berechnung mit einer Deckschichtdicke von 1 m und einer Deckschichtdicke von 5 m, ist
eine Änderung des SEL von 9 dB festzustellen.
Bei der Verwendung eines kombinierten Schallschutzsystems bestehend aus einem System in direkter Umgebung
des Pfahles und einem System in einer größeren Entfernung zeigt sich ein umgekehrtes Verhalten für der Unterschied bzgl. der Entfernung des Schallschutzsystem in
größer Entfernung zum Pfahl. Es ist festzustellen, dass
das Schalldämmmaß dieses Schallschutzsystems mit Entfernung zum Pfahl fällt (siehe Abbildung 4).
Dies lässt sich durch die vorliegenden Wellenfronten begründen, die entstehen, wenn ein Schallschutzsystem in
der direkten Umgebung des Pfahles verwendet wird.
Hierdurch strahlt nur noch der Meeresboden maßgeblich
Schall in das Meereswasser ab. Somit entsteht eine runde
Wellenfront, die sich im Fernfeld zu einer ebenen Welle
aufsteilt. Diese durchläuft das Wasser in Richtung der
Meeresoberfläche und wird anschließend an der Wasseroberfläche mit einer Phasenumkehr reflektiert. Die reflektierte Welllenfront läuft jedoch in die Richtung des Meeresbodens. Wird diese nicht an der Ausbreitung durch
ein Schallschutzsystem an einer geeigneten Position gehindert, kann diese ähnlich wie in Abbildung 2 dargestellt
unter einem Schallschutzsystem hindurchtunneln.

Abbildung 4: Delta zwischen den Berechnungen mit und
ohne Schallschutz, dargestellt über die variierende Entfernung
des pfahlfernen Systems zur Pfahlmitte

Zusammenfassung
In dem vorliegenden Beitrag wurde eine Untersuchung
von Offshore-Schallschutzsystemen mit numerischen Methoden vorgestellt. Hierbei wurden Systeme, die in direkter Umgebung des Pfahles den Schall mindern, als auch
Systeme, die in größerer Entfernung zum Pfahl installiert
sind, untersucht.
Durch diese Betrachtungen kann eine Richtlinie zur
Ausbringung von pfahlfernen Systeme hergeleitet werden. Hierdurch ist eine effiziente Auslegung der System möglich, da mit Hilfe der Formel 1 der
nötige Radius berechnet werden kann und damit eine
Überdimensionierung vermieden wird. Weiterhin wurden
kombinierte Systeme untersucht und es konnte gezeigt
werden, dass sich hierbei ein anderes Verhalten ausbildet und der Einfluss der reflektierten Wellenfront einen
großen Einfluss auf das Schalldämmmaß hat. Bei der Dimensionierung derartigen Systems ist besonderes Augenmerk auf die Minderung der Wellenfront zu legen.
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Einleitung
Die Signalverarbeitung von Messdaten für Mikrofonanordnungen in Form von Kugelschalen hat sich schon beinahe zu einem Standard-Werkzeug in der Akustik entwickelt [1]. Dies liegt vor allem an der recht einfachen Implementierung von örtlichen Filtermethoden wie Beamforming [2] oder Nahfeldholographie [3, 4] in der Domäne
der Spherical Harmonics (SH). Unter Umständen kann
jedoch nicht immer eine Vollkugel mit Mikrofonen abgetastet werden, entweder weil der mechanische Aufbau es
nicht zulässt oder weil es für die bestimmte Anwendung
nicht sinnvoll ist.

3.75 Grad und die Drehung wurde mittels eines Schrittmotors ausgeführt, der über eine Welle mit dem Array verbunden ist. Das Gesamtarray folgt einem GaussQuadratur Sampling für eine maximale SH-Ordnung (bezogen auf die Vollkugel) von Nmax = 23. Insgesamt führt
dies zu 2304 Messpositionen auf der Halbkugel.

In diesem Beitrag wird die SH-Zerlegung des Schallfeldes, das auf einer Halbkugelschale bestimmt wurde, untersucht. Der Anwendungsfall liegt hierbei in der
Messung von winkelabhängigen Reflexionseigenschaften
von Oberflächen mit einem sequentiellen Halbkugelarray [5]. Die örtlichen Filtermethoden können dabei sinnvoll eingesetzt werden um zum Beispiel das Referenzsignal der Schallquelle zu erhalten oder Einflüsse von unerwünschten Reflexionen zu vermindern.

(a) Mikrofonanordnung

Der Messaufbau über einem Absorber inklusive der
Array-Halterung ist in Abb. 1 gezeigt.

(b) Nach 10 Drehungen

(c) Nach 96 Drehungen (komplette Rotation)

Abbildung 2: Schematischer Aufbau des sequentiellen Mikrofonarrays

Orthonormale Basisfunktionen auf der
Halbkugel

Abbildung 1: Array-Aufbau zur Messung von winkelabhängigen Reflexionseigenschaften über einem Absorber
im reflexionsarmen Raum

Um die Idee und den Aufbau des sequentiellen Arrays
zu verdeutlichen sind in Abb. 2 die Mikrofonpositionen
der eigentlichen Mikrofonanordnung (Abb. 2(a)) sowie
der Positionen nach 10 (Abb. 2(b)) bzw. 96 Drehungen
(Abb. 2(c)) des Arrays dargestellt. Hierbei sind 24 Mikrofone im Einsatz, die auf 2 Halbkreisen mit verschiedenen Radien von r1 = 0.512 m und r2 = 0.527 m verteilt
sind. Die Schrittweite bei der Drehung des Arrays beträgt

Für die SH-Zerlegung von Daten auf Halbkugelschalen
wird ein neues Set von orthonormalen Basisfunktionen
benötigt, da die originalen Spherical Harmonics nur auf
der Vollkugel orthonormal sind. Es gibt andere Methoden, um die SH-Zerlegung auch für Anordnungen, die
keine volle Kugel abdecken, durchzuführen, wie etwa eine Zerlegung mittels regularisierter Invertierung der SHFunktionen [6]. Dieses Verfahren wird jedoch für große
Lücken instabil, ist also für Halbkugeln nicht geeignet.
Es ist prinzipiell möglich, eventuell vorhandene Symmetrien im Aufbau auszunutzen und so nur ein Subset der
Spherical Harmonics auszuwählen [7]. In dem hier gezeigten Anwendungsfall wäre eine Symmetrie bezüglich
der xy-Ebene zum Beispiel bei Messungen über einem
perfekt reflektierenden Boden gegeben. Da jedoch diese
Annahme bei Messungen über großen Absorberproben
keineswegs gilt, würde die Zerlegung fehlerhafte Ergebnisse liefern.
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grund von Aliasing unbrauchbar werden. Für die Quelle
innerhalb des Arrays liegt die Aliasingfrequenz oberhalb
von 5 kHz, weshalb die Korrelation für diese Quelle stets
eins ist.
Im Weiteren wurde die Transformation der Koeffizienten
für die Halbkugel zurück in den SH-Bereich getestet. Dazu wurde der anfangs beschriebene Anwendungsfall der
örtlichen Filterung benutzt. Um das Ergebnis im Idealfall
zu analysieren wurde das Schallfeld für nur eine Quelle
außerhalb des Arrays (S1 in Abb. 6) berechnet und dann
mithilfe von Beamforming und Nahfeldholographie das
Quellensignal rekonstruiert. Das Originalsignal und das
Ergebnis der Rekonstruktion ist in Abb. 8 als Funktion
der Frequenz gezeigt.
40

Modulus in dB

30

Source Pressure
Beamforming
Incoming Pressure (Holography)

20
10
0

vermindert wurde. Dies bedeutet, dass die berechneten
Basisfunktionen sich gut zur Transformation des Schallfeldes nutzen lassen.
Als weiteren Anwendungsfall wurden Methoden der
örtlichen Filterung benutzt, um das Signal einer
Punktschallquelle zu rekonstruieren. Dabei war das
Beamforming-Ergebnis sehr gut und nur geringe Abweichungen zum Originalsignal waren zu beobachten. Das
Ergebnis der Nahfeldholographie war jedoch mit höheren
Pegelschwankungen nicht zufriedenstellend, was auf eine
hohe Anfälligkeit für numerische Ungenauigkeiten schließen lässt.
Die hier gezeigten Basisfunktionen können nun für
die Transformation von Messdaten benutzt werden. Es
muss untersucht werden, ob die guten BeamformingErgebnisse auch bei realen Daten erreicht werden können.
Es bleibt auch zu untersuchen, inwieweit sich das Ergebnis für die Nahfeldholographie verbessern lässt. Dies kann
zum Beispiel durch weitere Analyse der Rekonstruktionsmatrix und eine eventuelle Ordnungsbegrenzung geschehen.
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Abbildung 8: Quellensignal im Original und mit Beamforming und Nahfeldholographie rekonstruiert

Man kann an den Daten erkennen, dass die BeamformingBerechnung bis zur Aliasingfrequenz von etwa 2.2 kHz ein
sehr gutes Ergebnis liefert, das um weniger als 1 dB vom
Originalsignal abweicht. Im Vergleich dazu ist das Ergebnis der Nahfeldholographie recht instabil mit deutlichen
Pegelschwankungen von bis zu 3 dB über der Frequenz.
Dies deutet darauf hin, dass das Verfahren der Nahfeldholographie sehr anfällig für numerische Ungenauigkeiten, wie sie bei der Transformation mit Gl. (2) auftreten
können, ist. Es zeigt sich auch, dass der Einfluss von Aliasing deutlich höher für die Nahfeldholographie ist, da die
Fehler im Vergleich zum Beamforming um 20 dB höher
ausfallen.

Zusammenfassung
In diesem Beitrag wurde ein Verfahren untersucht, mit
dem man Daten auf Halbkugelschalen so mit orthonormalen Basisfunktionen zerlegen kann, dass das Ergebnis
in Beziehung zu den Spherical Harmonics gesetzt werden
kann.
Dazu wurden zunächst aus der Gram-Matrix eine Rekonstruktionsmatrix bestimmt, mit deren Hilfe komplexe, orthonormale Basisfunktionen auf der Halbkugel berechnet werden können. Diese Basisfunktionen wurden
dann genutzt um ein analytisch berechnetes Schallfeld
mit Punktschallquellen sowohl auf der Voll- als auch
auf der Halbkugel zu zerlegen. Es wurde eine sehr gute Übereinstimmung mit den analytischen Ergebnissen
festgestellt, die nur von der Aliasingfrequenz des Arrays
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Abstract
Most natural sounds, voices, and musical instruments
produce modulated tone complexes. The frequency modulation of these tone complexes is of vital interest for
topics like melody extraction, speech recognition, and
computational auditory scene analysis. In this work,
we introduce a new approach to tracking the modulation of tone complexes. This algorithm, called StretchCorrelation, tracks the modulation of tone complexes
by comparing successive short-time spectra using resampling and spectral correlation. This algorithm is compared with two well-known base frequency estimators
YIN and PEFAC, and is shown to outperform both at
positive signal-to-noise ratios for both synthetic tone
complexes and real instrument recordings.

S[f ] =

P
X

ap · Λ (f − f0 mp )

(1)

p=0

where Λ is a peak function, ap is the amplitude of the pth
peak and p is the partial index. When this tone complex
is frequency modulated by a factor σ, both the base frequency and all partial frequencies change by that same
factor. For sufficiently peaky and narrow peak functions,
this is equivalent to stretching the whole spectrum along
the frequency axis by σ −1 :

S[σ −1 · f ] ≈

P
X

ap · Λ (f − σ · f0 mp )

(2)

p=0

Introduction
A key characteristic of many sounds in nature, music,
and speech is the sound’s fundamental frequency and frequency modulation. If these are accurately estimated,
they form the basis of melody extraction, music transcription, and play an important role in speech recognition and computational auditory scene analysis. Most of
these sounds are modulated tone complexes, and consist
of a fundamental frequency and a number of partial frequencies at fixed multiples of the fundamental frequency.
Many early fundamental frequency estimators assumed
the tone complexes to be harmonic, and thus that partial frequencies only occur at integer multiples of the base
frequency [5]. Adding a pre-whitening stage to this process [4] or interpreting the tone complex spectra in the
logarithmic frequency domain [1] was later shown to improve the performance of these algorithms. More recent
algorithms incorporated specialized partial patterns for
music [3] or speech [2]. Still, all of these algorithms are
fundamentally limited by their assumption of a strictly
harmonic tone complex.

For computed short-time spectra, spectral stretching can
be implemented as resampling of the spectrum.
With that, the modulation difference σ between two
short-time spectra Sk and Sl of a modulated tone complex can be estimated as

σk,l = argmax Sk [σ −1 · f ] ? Sl [f ]

(3)

σ

where ? denotes correlation.
This stretch factor can be calculated for every successive
pair of short-time spectra to form a frequency track

Tm =

m
Y

σk,k−1

(4)

k=1

Stretch-Correlation

The robustness of the frequency track is further improved
by comparing each spectrum against a rolling mean of
past spectra, where the mean spectrum is stretched to
match each spectrum before averaging.

The present algorithm tracks the frequency modulation
of tone complexes by correlating differently-stretched versions of short-time spectra with one another. A tone complex spectrum S[f ] consists of a spectral peak at a base
frequency f0 and P partials at arbitrary but unchanging
factors mp of that base frequency.

For tone complexes and white noise, spectral stretching is
equivalent to modulation. However, this assumption does
not hold for non-white background noise, where stretching would alter the spectral shape of the noise. To compensate for this, the background noise has to be whitened
before stretch-correlation is applied.

1500

S = S − |IFFT (w[f 0 ] · FFT (S[f ]))|

(5)

where S is the smoothed spectrum.

Evaluation
The performance of Stretch-Correlation was evaluated
with a large number of varying conditions, and compared
to the performance of two well-known base frequency estimators YIN[6] and PEFAC[2]. The evaluation was completed with one set of 450 synthetic signals with various
partial patterns and background noises and 5 single instrument recordings in different background noises.
The synthetic signals contained a base frequency and ten
partials at different multiples of the base frequency at
different amplitudes. Amongst the partial distributions
were harmonic tone complexes, randomized partial distributions, and partial distributions that mimic musical
instruments. Base frequencies started between 40 Hz and
1 kHz, and modulated by one octave either continuously
or at different musical step sizes with different rates of
change. As a whole, the synthetic signals were designed
to contain signals similar to both musical applications
and human speech.
The single instrument recordings were excerpts from the
MIREX[7] dataset, and their base frequencies were annotated by hand using the provided MIDI tracks. They
were edited to contain no pauses. All instrument recordings and synthetic signals were mixed with white noise,
pink noise, and two kinds of bandpass noise, at signal-tonoise ratios between 100 dB and -20 dB.
To evaluate the accuracy of each algorithm, the Normalized Musical Correctness (NMC) was used

(
1
M
1 X 1 if ffˆm − 1 < 2 24
m
NMC =
M m=0 0 otherwise

(6)

where fm is the true base frequency track, and fˆm is
the estimated modulation frequency track, normalized
to the true base frequency by the median of the quotient between the estimated track and the true track.
This normalization does not change the shape of the frequency track, but multiplies its magnitude by a fixed
value. This makes the frequency-less modulation track
of Stretch-Correlation comparable to the base frequency
estimates from YIN and PEFAC.
Figure 1 shows the algorithms’ performance in comparison to YIN and PEFAC. On the left side, StretchCorrelation outperforms YIN by about 10 dB SNR, and
is significantly more accurate than PEFAC. Only at very

NMC Recordings

For this purpose, a simple smoothing algorithm smooths
the spectra using a brick-wall filter w[f 0 ] = 1 if f 0 >
fw0 else 1 with a very low cut-off frequency-frequency
fw0 = 4 in the spectrum-of-spectrum f 0 domain:

NMC Synthetic
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Figure 1: Evaluation of Stretch-Correlation’s performance
in comparison to YIN and PEFAC for synthetic signals and
recordings, within and beyond the algorithms’ design limits.

low SNRs and instrument recordings can PEFAC show
better accuracy than Stretch-Correlation.
The right side of Figure 1 shows the algorithms’ performances if they only operate on signals they were designed
for. This excludes non-harmonic tone complexes for YIN
and PEFAC and base frequencies beyond human speech
for PEFAC. Stretch-Correlation only excludes very low
base frequencies. If a higher FFT length is chosen, even
that limitation can be avoided. With these limits in
place, Stretch-Correlation achieves almost 100% accuracy for positive SNRs. YIN is still inferior by about 20
dB SNR, and PEFAC still has an edge for music recordings and very low SNRs.

Conclusion
Stretch-Correlation is a new algorithm that can estimate
the frequency modulation of tone complexes with arbitrary partial structures. It was shown to outperform two
well-known base frequency estimators for synthetic and
real signals in a variety of noises. More importantly, its
accuracy approaches 100% for positive SNRs over a wide
variety of signals. Stretch-Correlation achieves this by
modelling of the frequency modulation of tone complexes
as spectral stretching, which is a powerful concept that
should also be applicable to a wide range of problems
beyond base frequency estimation.
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Abstract
In the ﬁeld of Music Information Retrieval (MIR), the
automated detection of the singing voice within a given
music recording constitutes a challenging and important
research problem. The goal of this task is to ﬁnd those
segments within a given recording where one or several
singers are active. In this study, we investigate the performance of state-of-the-art approaches by considering
various music scenarios. First, we validate our singing
voice detection system, which incorporates well-known
techniques from audio signal processing and machine
learning, against a public benchmark. Second, we consider a controlled yet instructive scenario using multiple
versions (interpretations by diﬀerent musicians) of the
24 songs of the cycle “Winterreise” by Franz Schubert.
Within this cross-version scenario, which comprises various singers and pianists as well as diﬀerent recording
conditions, we systematically address the following research questions: Is bootstrapping a viable approach for
stabilizing the singing voice detection in diﬃcult cases?
Can the results be improved by a cross-version fusion approach? Answers to these questions constitute the basis
for considering more complex scenarios such as detecting the singing voices in multitimbral orchestral settings
including opera recordings.

1 State-of-the-Art
Singing voice detection aims to determine those regions
within a music recording where a singing voice is active. Although this task seems to be simple for human
listeners, automatic singing voice detection poses a difﬁcult research problem. The challenge arises from the
complex characteristics of singing voice as well as the
diversity of accompanying instruments. In the Music Information Retrieval (MIR) literature, it is typically assumed that the singer performs the melody and dominates over the accompaniment being played in the background [1]. Singing voices that contribute to the accompaniment (e.g., a background choir) are usually not considered as target singing. Given these preconditions, automatic singing voice detection is often approached by
frame-wise classiﬁcation into singing voice vs. accompaniment. Almost all procedures suggested in the literature
[1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13] employ machine learning for
this classiﬁcation problem.
1.1 Baseline System
Our baseline system for singing voice detection closely
follows the state-of-the-art approach proposed by Lehner
et al. in [6, 7]. We took this procedure as starting point

for our investigations, since it is described in detail and
allows for a re-implementation. We only provide a summary and refer to the original publications for details
about the audio features devised by the authors. Most
notably, a feature referred to as Fluctogram captures
pitch ﬂuctuating signal components without the need for
predominant pitch tracking. Random Forests (RF) [2]
are used as classiﬁcation scheme. The RF classiﬁer generates a frame-wise decision function which we interpret
as indicator for the singing voice activity. As will be described in Section 2, post-processing of decision functions
is the main approach in our cross-version strategies.
We validated our re-implemented system using a subset
of the publicly available JAMENDO corpus. The exact
split into training and test set is given in [12]. We ﬁxed
the following parameters: The hopsize between consecutive analysis frames is 200 ms (feature rate of 5 Hz)
and the analysis window size is 800 ms. In the RF classiﬁer, we use 128 individual decision trees, each trained
with a randomly selected subset of 5 features from the
originally 146-dimensional feature space. The resulting
decision functions are smoothed by a median ﬁlter with a
kernel width of 1.4 s. The decision function threshold is
set to 0.5. Using the speciﬁed 16 test songs, we achieved
an averaged Accuracy of 87.3 and an averaged F-measure
of 0.87, which is on par with the results reported in [7].
In Section 2, we devise two post-processing strategies to
improve the baseline performance in a cross-version scenario.
1.2 Related Work
The negative eﬀect of accompaniment on singing voice
classiﬁcation performance has been investigated in [4]. In
[14], the authors tried to circumvent some of these problems by separating the singing voice from the accompaniment prior to feature extraction. A comparable approach
is described in [9] with very promising results. However,
the proposed signal processing chain relies on predominant pitch tracking, which bears the potential of substantial error propagation to all subsequent feature extraction and classiﬁcation steps. As indicated above, singing
voice detection based on machine learning faces the problem of large acoustic variance within both singing voice
as well as accompaniment. An ideal classiﬁer should be
trained with an extreme range of training data covering
all possible combinations of singing voices and accompaniment music. As an alternative, usage of training data
taken from the target recording itself was introduced as
unsupervised [10] and user-assisted [13] bootstrap strategy. Post-processing of classiﬁer decision functions was
described in [8] in the sense of a noise ﬁltering operation.
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Figure 1: Illustration of the cross-version post-processing strategies as described in Section 2.2 and Section 2.3. The curves and annotations
are based on an excerpt corresponding to the ﬁrst 33 measures of the song “Wasserﬂut” (No. 06) from the “Winterreise” song cycle. For
each case, the decision functions of the baseline (blue thin curve) and bootstrap (red bold curve) classiﬁer are shown. The colored time-lines
below the decision curves show the automatically detected singing voice activity (red segments) vs. the ground truth (black segments).
(a): Performance by the singer Allen. (b): Performance by the singer Oliemans. Since this recording is performed at a slower tempo
than (a), the 33 measures cover a longer time-span. (c): Cross-version results based on four performances (including Allen and Oliemans)
after temporal alignment to a common, measure-based time axis and subsequent averaging across the individual decision functions. The
improved congruence of the classiﬁcation to the ground truth becomes especially evident in comparison to (b).

2 Case-Study in a Cross-Version Scenario
As our main contribution, we introduce two postprocessing strategies that improve upon the singing voice
detection capabilities of the baseline system in this section. We brieﬂy discuss our test corpus which allows
us to investigate into the peculiarities of a cross-version
scenario. We will keep the explanations mostly on the
conceptual level and refer to Figure 1 for an illustration
of the main ideas.
2.1 Data
“Winterreise” (D. 911, published as Op. 89 in 1828) is
a song cycle for voice and piano by the composer Franz
Schubert from the Romantic era. The cycle, which is
based on a setting of 24 poems (numbers) by Wilhelm
Müller, was originally written for tenor voice but is frequently transposed to suit other voices as well. In our experiments, we use four diﬀerent performances referenced
by the respective vocalist (Allan, Oliemans, Quasthoﬀ,
Trekel). For evaluation purposes, we generated reference
annotations of the singing voice activity in these pieces.
This was achieved automatically by transferring singing
voice activity information from a reference MIDI version
of each number to the corresponding audio recording using music synchronization techniques [3]. This procedure also yields an alignment of all performances based
on the measure grid of the MIDI version. In comparison to other data sets (e.g., JAMENDO), our test corpus
consists of homogeneous musical material. All numbers
in the four versions have instrumental piano accompa-

niment and male singers. Initial singing voice detection
experiments yielded F-Measures around 0.95 in a leaveone-out cross-validation, i.e., taking one particular number as test item and training with the remaining songs.
This upper bound can not be reached if the RF is trained
with other training data (see Section 3).
2.2 Bootstrap Training
Inspired by the bootstrapping ideas in [10, 13], we propose to perform a second, speciﬁcally trained RF classiﬁcation subsequent to the initial singing voice detection stage. The rationale is to create an automatically
adapted classiﬁer model that is trained with features
taken from the current recording under analysis. In practice, no training assignment to ground truth classes is
available. Thus, a central question is how to discern the
extracted feature vectors into a training set for singing
voice vs. a training set accompaniment? Our idea is to
base this assignment on the shape of the decision function generated by the initial RF classiﬁer. Looking at
the course of this decision function, we see some extreme
values in those frames where the observed features match
closely to the classiﬁer model reﬂecting the initial training data. However, the shape is far from being ideal, as
many values reside in the middle of the range of values,
where an assignment to either side is questionable. If we
now select two subsets of the feature vectors, each corresponding to an upper and lower fraction (e.g., 20%) of
the range of decision function values, we can use these to
train a small RF classiﬁer adapted to the feature space
spanned by the recording under analysis. The new deci-
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Figure 2: The average F-measures obtained in two diﬀerent training scenarios and four diﬀerent cross-version post-processing scenarios.
(a): Results obtained by training the initial classiﬁer with popular music recordings. (b): Results obtained by training the initial classiﬁer
with both popular music and classical opera recordings.

sion functions generated by classifying the current song
with the adapted classiﬁer tend to be more binary. Figure 1 illustrates this concept by overlaying the decision
functions of the baseline system (blue thin curve) with
the bootstrap decision functions (red bold curve). It can
clearly be seen that the bootstrap decision functions behave less fuzzy.
2.3 Cross-Version Fusion
In [5], Konz et al. introduced the intuitive yet eﬀective
idea to exploit the availability of diﬀerent recordings of
the same piece of music for stabilizing automatic chord
recognition results. We now pursue the same idea in order to perform a late fusion of decision functions obtained
from singing voice detection in each individual version of
the musical number in our test corpus. This is achieved
by resampling the functions to a version-independent representation with a musical time axis given in measures
(resp. sub-divisions thereof) instead of seconds. To this
end, we us the measure annotations of the audio recordings (see Section 2.1). For the actual fusion, we use the
most straightforward approach and just take the arithmetic mean of the decision values from the aligned decision functions. We expect to compensate for noise in the
individual decision functions by averaging. Figure 1(c)
illustrates the result of this operation by overlaying the
fused decision function derived from baseline classiﬁcation (blue thin curve) with the fused decision function
derived from bootstrap training (red bold curves). It
can be seen that the averaging leads to a more stable
decision function. An automatic classiﬁcation obtained
by comparing the decision function against the decision
threshold (dashed black line) shows improved agreement
to the ground truth segmentation (black rectangles) in
comparison to Figure 1(a) and 1(b).

3 Experiments
The diagrams in Figure 2 illustrate the beneﬁts of applying bootstrap training and cross-version fusion. The
bar plots show the average, frame-wise F-measures obtained under varying combinations of classiﬁer training and post-processing strategies. The vertical axis is
zoomed in to magnify the F-measure range between 0.4
and 1.0 for better visibility. Bias refers to the performance achievable by just assigning each frame of one test
recording to the singing voice class. It can be seen that
the resulting F-measures are already quite high, thus in-

dicating that singing is the more frequent class in our
test recordings. Baseline Results refers to the results
obtained by the baseline singing voice detection system
as described in Section 1.1. Bootstrap Training refers
to the results obtained by a second classiﬁcation run using an adapted RF classiﬁer trained using the bootstrapping strategy as described in 2.2. Cross-version Fusion
refers to the results of fusing the initial decision functions
of all available versions of each test recording as described
in Section 2.3. Finally, Bootstrap Fusion refers to the
results obtained by combining both the bootstrap classiﬁcation based on training with the individual test recordings and the cross-version fusion of the resulting decision
functions. Besides showing the average results over all 24
songs, we also present a well-behaved example (Number
02) and an ill-behaved example (Number 07) which yield
the best resp. worst F-measures in the bootstrap fusion
scenario.
The results in Figure 2(a) were obtained by training the
initial RF classiﬁer with a combined data set comprising
both the JAMENDO [12] and RWC [9] subsets that are
annotated for singing voice. Both corpora are dominated
by recordings of popular music. The resulting data set
drastically diﬀers from the music content in our test corpus, consisting of the “Winterreise” songs. This leads to
substandard singing voice detection performance close to
random guessing. Interestingly, even with such an unreliable initial estimate for the frames that likely contain
singing voice, the strategy of bootstrap training leads to a
substantial performance gain, surpassing the bias results.
In contrast, cross-version fusion of the unreliable initial
decision functions does not improve the result at all. The
combination of both bootstrap training and cross-version
fusion of the decision functions delivers the best results
in this training scenario.
The results in Figure 2(b) are obtained when complementing the initial training data with recordings of classical opera. Speciﬁcally, we used all numbers from Karl
Maria von Weber’s Singspiel “Der Freischütz” [11] in a
1973 studio recording conducted by Carlos Kleiber. As
can be seen from the F-measure of the baseline RF classiﬁer, this additional training data gives a considerable
performance boost. This is a bit surprising, since the
instrumental parts of this opera are played by a symphony orchestra, whereas the instrumental parts in our
test corpus are solely played by piano. However, the vibrato heavy singing style seems to be very similar in the
Weber opera and the Schubert songs. The remaining
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measures show that the proposed post-processing strategies seem to help again, this time to a lesser extent than
in Figure 2(a). It should be noted that these results
reach the upper bound of 0.95 F-measure that was obtained by leave-one-out training as described in Section
2.1. On ﬁrst sight, bootstrap training could be recommended as standard post-processing in singing voice detection. Unfortunately, it has the important drawback
that it may produce erroneous decision functions when no
singing voice activity occurs at all throughout a recording. If these cases can not be ruled out, bootstrap training would deteriorate the results. Cross-version fusion
will only be beneﬁcial if there are no signiﬁcant structural diﬀerences between the diﬀerent versions and the
temporal alignment is reliable enough not to introduce
additional errors.

[4] Gärtner, D. & Dittmar, C.: Vocal characteristics
classiﬁcation of audio segments: An investigation
of the inﬂuence of accompaniment music on lowlevel features. In: Proceedings of the International
Conference on Machine Learning and Applications
(ICMLA). Miami, Florida, USA (2009).

4 Conclusions and Future Work

[7] Lehner, B., Widmer, G. & Sonnleitner, R.: On the
reduction of false positives in singing voice detection. In: Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing
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In this paper, we presented two strategies to post-process
automatic singing voice detection in a cross-version scenario. In our case-study involving multiple recorded
versions of Franz Schubert’s “Winterreise” song cycle,
we showed that combining bootstrap training and crossversion fusion can lead to a substantial performance improvement. In principle, the presented strategies are
applicable for singing voice detection in various music
genres. However, only for classical music, it is likely to
have multiple, suﬃciently similar versions. Future work
will be directed towards using these techniques as a preprocessing step to improve music segmentation of operas
in the context of the Freischütz Digital project [11].
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Elimination von Störgeräuschen bei Innengeräuschmessungen von PKW
Jörg Bienert1
1

Technische Hochschule Ingolstadt, 85049 Ingolstadt, E-Mail: joerg.bienert@thi.de

Einleitung
Bei akustischen Messungen spielt die Pegelbestimmung eine
zentrale Rolle. Einerseits ist die Messung von Gesamt- oder
Oktavpegeln Inhalt vieler Normen oder Lärmschutzbestimmungen und andererseits möchte man bei der
Produktentwicklung möglichst genaue Werte für das
untersuchte Objekt ermitteln. Neben der Genauigkeit der
Messtechnik haben insbesondere die Umgebungsbedingungen eine Auswirkung. So lassen sich zum Beispiel
Messungen des Fahrzeuginnengeräusches auf öffentlichen
Straßen in aller Regel nicht durchführen, da durch
Gegenverkehr oder Straßenbeschaffenheit Störgeräusche
erzeugt werden. Dies führt zu einem erhöhten Aufwand und
erfordert in diesem Beispiel eine aufwändige Durchführung
der Messung auf abgesperrten Teststrecken. Die Problematik
ergibt sich prinzipiell für viele Aufgabenstellungen.

Abbildung 1: Pegel in dB(A) über der Zeit bei 4 gleichen
Messungen auf der Strecke

Das hier beschriebene Verfahren verwendet die Zeitverläufe
von Gesamt- oder 1/n-Oktavpegeln und identifiziert
Störbereiche aus statistisch auffälligen Werten. Somit
können diese aus der Messreihe eliminiert werden.
Abbildung 2: Spektrum über der Zeit einer Messung
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Spektraldarstellungen ein leicht instationäres Verhalten.
Allerdings lassen sich hier die Störungen nicht eindeutig
erkennen.

Probability
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Statistische Erkennung von Störungen

(1)

-

folgt eine
Verteilung.

Stichprobe

einer

Die Parameter
sind dabei noch offen
entsprechen Verschiebung bzw. Skalierung. Die Parameter
sind
aus
der
z-Transformation
der
Normalverteilung bekannt. entspricht dort dem Mittelwert
der Standardabweichung. Diese könnten aus dem
und
Wertekollektiv verwendet werden. Genauer wird es jedoch,
wenn man die 4 Parameter numerisch an den Messdatensatz
anpasst. Hierzu wird ein Gauß-Newton Verfahren
angewendet, welches die beobachteten Werte an eine
Modellfunktion iterativ anpasst. Das Ergebnis der Johnson
Transformation zeigt beispielhaft Abbildung 5.
Origninal data
0.999
0.997
0.99
0.98
0.95
0.90
Probability

In der Regel werden bei akustischen Messungen mehrere
Aufnahmen gemacht, die identisch sind und über eine
Mittelung die Genauigkeit des Ergebnisses verbessern
sollen. Jede Einzelmessung wird dabei zum Beispiel als
Pegel über der Zeit auswertet, welches aus statistischer Sicht
eine Stichprobe von Messdaten darstellt. Diese Messdaten
folgen einer statistischen Verteilung.
Es stellt sich nun die Frage, ob bei mehreren Aufnahmen,
dieselben Wahrscheinlichkeitsverteilungen vorliegen, was
man bei identischen Testbedingungen erwarten würde.
Durch Störungen der Messungen sind diese Bedingungen
möglicherweise nicht mehr identisch und die Verteilungen
sind nicht mehr gleich. Ob dem so ist, lässt sich mit
Verteilungstests abprüfen. Hier kommen der KolmogorowSmirnow-Anpassungstest oder der Chi-Quadrat-Test in
Frage.
Der Kolmogorow-Smirnow-Anpassungstest, kurz KS-Test,
prüft die Gleichheit zweier Verteilungen. Somit können zwei
Fälle untersucht werden.
- besitzen zwei Stichproben dieselbe Verteilung oder
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Data
Transformed data

In der vorliegenden Untersuchung wird der Test so
angewandt, dass für verschiedene Messungen ein Vergleich
mit einer Referenzmessung gemacht wird. Die
Referenzmessung beruht auf einer Messung unter den
definierten Testbedingungen ohne Störung.
Wie in der Statistik üblich werden zwei Hypothesen
formuliert
und
unter
Zugrundelegen
eines
Signifikanzniveaus eine Entscheidung getroffen.
- Nullhypothese H0: die Messung hat die Verteilung
der Referenzmessung
-

Alternativhypothese H1: die Messung hat eine
andere Verteilung als die Referenzmessung

Probability
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Abbildung 5: Transformierte Verteilung des 4 kHzOktavpegel

Ausreißerverfahren auf Basis der
Normalverteilung

Auf einem 90%-Signifikanzniveau hat sich für die
Beispieldaten ergeben, dass bei den niedrigen Oktaven
einige Messungen signifikant abweichende Verteilungen
haben und bei den hohen Frequenzen fast alle von der
ungestörten Messung abweichen. Eine Anwendung einer
Datenkorrektur ist also in jedem Fall anzuraten.

Transformation zur Normalverteilung
Die Darstellungen in Abbildung 3 zeigen, dass in einigen
Oktaven Verteilungen vorliegen, die quasi einer
Normalverteilung entsprechen. Somit können die für
Normalverteilungen anwendbaren statistischen Verfahren
angewendet werden. Andere Oktaven, z.B. bei 4kHz in
Abbildung 4, zeigen über große Bereiche des
Wahrscheinlichkeitsnetzes Verteilungen in etwa einer
Normalverteilung, die dann aber zum oberen Ende deutlich
abweicht. Hier wäre die Annahme einer Normalverteilung
eine zu grobe Näherung. Trotzdem ist die Abweichung bei
allen Messungen relativ gleichmäßig in eine Richtung, so
dass eine Transformation der Daten sinnvoll erscheint.
Ansätze mit unterschiedlichsten Transformationen haben
gezeigt, dass sich für die vorhandenen Daten eine Johnson
Transformation am besten eignet. Die Messwerte x werden
über eine Funktion auf y abgebildet.

Das vorgeschlagene Verfahren zur Erkennung und
Eliminierung von Störgeräuschen bei der Pegelbestimmung
basiert auf der Normalverteilung. Es kann sowohl auf den
Gesamtpegel als auch auf die einzelnen 1/n-Oktavpegel
angewendet werden. Das hier gezeigte Beispiel verwendet
Oktavpegel.
Die einzelnen Arbeitsschritte sind wie folgt:
- Festlegen
einer
möglichst
störungsfreien
Referenzmessung; diese kann eine Messung der
aktuellen Messreihe oder eine Messung die ggf.
auch mit einem anderen Fahrzeug auf derselben
Messstrecke aufgezeichnet wurde;
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-

Ermitteln
der
Parameter
der
JohnsonTransformation aus der Referenzmessung; die
Parameter werden für jede 1/n-Oktave individuell
ermittelt

-

Transformation der Einzelmessungen mit den
Parametern der Referenzmessung

-

Markieren von wenig wahrscheinlichen Werten
(Ausreißern) mit einem-Wert
in der Praxis kann z. B. ymax=3 gewählt werden.
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-

Entfernen der auffälligen Messwerte aus der Reihe
und Berechnung des gemittelten Pegels als
korrigierter, störungsbereinigter Wert

Das Beispiel zeigte in den Messreihen insgesamt nur
kleinere Störungen, die zu Korrekturen in der
Größenordnung von Zehntel-dB führen. Das Beispiel zeigt
dadurch, dass das beschriebene Verfahren sehr sensitiv
arbeitet. Größere Störungen sind somit auch sicher
erkennbar.
4000Hz, runs:16
33.5
corrected mean
mean of measurement
33

32.5

32

31.5

31

0
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8

10

12

14

16

Abbildung 6: Korrektur des Pegels von 16 Messungen
durch Elimination von Ausreißern in der 4 kHz-Oktave

Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag wurde ein Verfahren vorgestellt,
welches auf statistisch begründeter Basis, die Erkennung von
Ausreißern ermöglicht. Dadurch kann bei einer stationären
Pegelberechnung die Genauigkeit im Zehntel-dB-Bereich
verbessert werden. Der wesentliche Vorteil ist jedoch, dass
z.B. für Fahrzeugmessungen auch Fahrstrecken, die nicht
ideal sind, weil z.B. Schlaglöcher oder Gegenverkehr
vorkommen, für Messungen in Frage kommen.

Abbildung 7: Vergleich der dB(A)-Pegel zweier
Messungen auf gleicher Strecke mit und ohne Überfahren
von Asphaltschäden

Literatur
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Abstract
In recent years artificial neural networks are successfully
applied especially in the context of automatic speech
recognition. As information processing systems, neural networks are trained by, e.g., backpropagation or restricted Boltzmann machines to classify patterns at the
input of the system. The current work presents the implementation of a deep neural network (DNN) architecture for acoustic source localization.

previous layer are either the set of input values for the
next one or the output of the network.

Introduction
Beside the detection of the 2-dimensional angle of sound
incidence, a reliable 3D-sound-source localization can improve the performance of hearing aids and spatial filtering
algorithms (beamformers), for instance. The distance is
usually more difficult to estimate than the direction of
arrival using auditory motivated localization cues, i.e.,
interaural level difference (ILD), interaural phase difference (IPD), and interaural time delay (ITD), cf. e.g. [1]
[2] [3]. Auditory depth perception is rather imprecise,
cf. e.g. [4], pp 116-137. In addition, most studies are
limited to detect the direction of sound incidence, often
just for one dimension - the azimuth. We propose to
use a deep neural network (DNN) using multiple hidden
layers to estimate the position of a sound source in all
three spatial dimensions, azimuth ϑ , elevation ϕ and
distance r. In this contribution, different features and
feature combinations are evaluated as an input of the
DNN. Tested feature types are ILD, ITD, binaural spectral magnitudes and phases, as well as real and imaginary
parts of the signal spectrum.

Signal Processing
Deep Neural Network
A DNN consists of many neurons that are organized in
multiple layers. A feedforward network connects each
neuron in one layer with each neuron of the next layer
in a single direction. Forward passing the network as
depicted in Fig. 1, for each layer the single set of input
values (out of a data set) θ in is weighted and summed
up according to Eq. (1). Following this, the result θnet is
forwarded to the activation function, here chosen to be
the sigmoid logistic function in Eq. (2). The parameters
I, H, O in Fig. 1 denote the number of neurons in the
respective layer, vector w defines the weights of the
connections between neurons of neighboring layers and
b is the bias weight of a layer. All output values θout of

Fig. 1: Path of neural network with two hidden layers.

θnet =

A
X

(wa · θain ) + b

(1)

a=1

A = I computing the output values of
the first hidden layer, otherwise A = H.

θout =

1
1 + exp(−θnet )

(2)

Eq. (1-2) calculated H respectively O times
for each neuron in the layer.

The training of the DNN is realized as follows: Firstly,
the weights are randomly initialized with values between
w = ±0.1. Secondly, for one input vector the forward
passing is done as described above for Fig. 1. Next, the
network output is compared with a target vector by computing the error as absolute difference which is propagated back to the DNN input. The used method is known
as error backpropagation by stochastic gradient descent
minimizing the error as a function of the weights. Due
to the minimization the last steps are the calculation of
weight adjustments (with momentum) and the update of
weights. The procedure is repeated for the epoch length1
multiplied by a given number of epochs2 .
Feature extraction from binaural signal
Feature vectors containing spatial information and feeding the DNN are calculated using a binaural time signal y{l,r} [n] Eq. (3). The left and right channel is de1 The epoch length is the number of input vectors in the data
set feeding the DNN.
2 The number of epochs is a rational number. Without a replacement of an input vector during the training and according to
a number of epochs of one, each vector is given to the DNN for one
time, for instance.
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noted by the subscripted letters l and r; n defines the
time index.
y{l,r} [n] = [y{l,r} [n], y{l,r} [n−1], ...y{l,r} [n−N +1]]T (3)
ILD and ITD are extracted as follows (fs - sampling frequency):
s
1
N

N
P



i=1
ILD = 20 log10 
s N
 1 P
N

ITD = max(

∞
X


yl2 [i] 
yr2 [i]


 [dB]



(4)

i=1

yl∗ [m]yr [n + m])/fs · 106 [µs]

Fig. 2: Grid of used HRIRs, [ϑ; ϕ]

(5)

m=−∞

|

{z

cross correlation

}

In detail ILD and ITD are applied to 30 binaural time
signals coming from a gammatone filter bank in a frequency range of 0.1 to 8 kHz [5]. Therefore the length
of the input vector amounts to 30 for separate used
features and 60 for combined features. Further audio
representations are the binaural magnitude |F(y{l,r} )|,
the phase arg(F(y{l,r} )), the real Re(F(y{l,r} )) and the
imaginary part Im(F(y{l,r} )) computed using the shortterm Fourier transformation (STFT) of the time signal as well as combinations of these features. Assuming a STFT-length of 512 samples at a sampling rate of
fs = 16 kHz, the half of the spectrum includes 257 bins
for the left or right channel of the signal. For example,
combining magnitude and phase, the number of input
neurons is long as four times the number of bins representing the half spectrum. Tab. 1 shows possible input
vectors to the DNN and their specific lengths.
Tab. 1: Input vectors to the DNN and its length.
feature
ILD
ITD
combined ILD, ITD
|F (y{l,r} )|
combined Re(F (y{l,r} )), Im(F (y{l,r} ))
combined |F (y{l,r} )|, arg(F (y{l,r} ))

length
30
30
30+30
257+257
2·(257+257)
2·(257+257)

Preliminary experiments
Spatial speech signals
The binaural speech signals are obtained by convolution of head related impulse responses (HRIRs) [6] with
logatomes of the Oldenburg logatome corpus [7]. Used
logatomes were spoken by a male speaker without dialect.
The sampling rate is 16 kHz. Silent parts of the signals
are removed. HRIRs were measured using a KEMAR
mannequin by Thiemann et al. [6]. Seven directions
were chosen for the azimuth (ϑ ∈ {−30◦ , −20◦ , . . . 30◦ })
and the elevation (ϕ ∈ {−10◦ , 0◦ , . . . . . . 50◦ }). The chosen angles are visualized in Fig. 2.

Due to the lack of measurements for different distances
just one feature for the distance is examined. For five
distances (r ∈ {10, 20 . . . 50}m) the atmospheric absorption is calculated based on ISO 9613-1 including formulae for the pure tone attenuation coefficient [dB/m]
(cf. [8] Eq. (3-5)). This is not considered for speech because the frequency range of the logatomes is limited to
8 kHz. Instead the attenuation of sound is calculated for
monaural pink noise at a sampling rate of fs =44.1 kHz
in order to examine the sensitivity of the network for this
feature also for higher frequency ranges.
Comparison of input vectors for independent spatial dimensions
For the evaluation of different input vectors parameters of
the network are chosen to be constant for all cases: Two
hidden layers are trained, whereby the learning rate is set
to a value of 0.1 and the momentum to 0.3. In each case
a set of input vectors calculated from 50 logatomes are
prepared for training and for testing purposes. Features
were calculated block-wise with a frame size of 25 ms, a
hop size of 10 ms and a STFT-length of 512 samples at
a sampling rate of fs =16 kHz. The runs of training and
testing for certain kinds of input vectors are conducted
independently for each spatial dimension.
As mentioned logatomes are used just for the horizontal
and median plane. Examining the atmospheric absorption for different distances the network is trained and
tested with the magnitude extracted from monaural pink
noise. Due to the changed sampling rate (fs =44.1 kHz)
the STFT-length is 2048 samples. Used input neurons
are all spectral values representing the frequency range
between 18 and 22.05 kHz.
Tab. 2 lists considered conditions whose results are shown
in this work. Seven cases of different kinds of input vectors are examined for the horizontal and for the median
plane. One case is related to the distance. All cases are
numbered by Roman numerals. Furthermore, Tab. 2 includes the epoch length and the number of epochs as well
as the number of neurons I, H, O in the layers. The epoch
length differs occasionally for the reason that sometimes
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Tab. 2: First columns list tested cases and respective parameters. The last column contains the average hit rates of overall
performances (guessing rate: 14.3 for horizontal/median plane, 20% for distance).
I
II
III
IV
V
VI

Dim
[ϑ;0◦ ]
[ϑ;0◦ ]
[ϑ;0◦ ]
[ϑ;0◦ ]
[ϑ;0◦ ]
[ϑ;0◦ ]

Kind of input
ILD
ITD
ILD, ITD
|F (y{l,r} )|
Re(F (y{l,r} )), Im(F (y{l,r} ))
|F (y{l,r} )|, arg(F (y{l,r} ))

Epoch length
19915
20118
18959
19400
17633
20209

Trained epochs
30.1
29.8
31.6
30.9
34.0
29.7

I
30
30
60
514
1028
1028

H
100
100
100
600
1100
1100

O
7
7
7
7
7
7

average hit rate [%]
99.8
99.1
98.8
100
100
14.3

VII
VIII
IX
X
XI
XII

[0◦ ;ϕ]
[0◦ ;ϕ]
[0◦ ;ϕ]
[0◦ ;ϕ]
[0◦ ;ϕ]
[0◦ ;ϕ]

ILD
ITD
ILD, ITD
|F (y{l,r} )|
Re(F (y{l,r} )), Im(F (y{l,r} ))
|F (y{l,r} )|, arg(F (y{l,r} ))

19330
19351
19848
18788
18315
17790

31.0
31.0
30.2
31.9
32.8
33.7

30
30
60
514
1028
1028

100
100
100
600
1100
1100

7
7
7
7
7
7

100
37.1
97.2
94.2
23.5
14.3

XIII

r

|F (noise)|

12000

50

190

200

5

71

more, sometimes less input vectors are generated for 50
randomly chosen logatomes of different signal lengths.
The varying (rounded) numbers of epochs arise from a
constant number of training iterations which were set to
(6 · 105 ).
Results and Discussion
The last column of Tab. 2 presents achieved average hit
rates and a summary of results. Moreover, each single
case is shown as a confusion matrix in Fig. 3. The captions include the Roman numerals as seen in Tab. 2 assigning a certain panel with the related feature and spatial dimension.
In the horizontal plane the hit rates are high as expected
for ILD and ITD and their combination (cf. Fig. 3, panels
a, b). A perfect confusion matrix could be reached with
longer time frames for ILD and ITD calculation or a time
recursive smoothing of these values. The combination of
magnitude and phase could not reveal the same result
(cf. Fig. 3, panel c). Perhaps another set of network parameters or a different representation of the magnitude
and phase information could change this performance. In
contrast, the binaural magnitude and the combination
of the real and imaginary part show maximal hit rate
(cf. Fig. 3, panel b). Hence, the DNN probably extracts
the spatial information by itself. This fact is promising
for the median plane.
In the median plane the DNN is expected to extract the
monaural spectral coloration that is induced by changing
the elevation. Considering rather high precision for the
binaural magnitude it could be assumed that the DNN
learned to extract the mentioned coloration (cf. Fig. 3,
panel e). Since the ILD and the combination of ILD and
ITD show high accuracies in median plane (cf. Fig. 3,
panels d, e), it is possible that the DNN has detected a
cue in the narrowband ILD features, which is not characterized by the actual ILD itself. The reason is that
the ILD should remain constant for all elevation angels,
i.e., was expected to be insensitive to the median plane.
Also the performance of the ITD only is above guessing
rate (cf. Fig. 3, panel f). Conceivably, a small but sys-

tematic deviation of the azimuth ϑ at each elevation is
the reason for changing characteristics of the ILD and
ITD (approx. 40 µs distributed over the whole range of
all used elevation angles). This could be caused by a
minimal and nearly imperceptible unbalance of the measurement setup for the HRIR data set, respectively a
slight inclination od the median plane. A different explanation for the precise localization using the ILD in
the median plane focus the directivity of recording microphones while the HRIR measurement. Without an
omni-directional characteristic deviations in the ILD are
plausible if the microphone membrane is changed in its
orientation while measuring the reference signal3 (cf. [9]).
In this case the deconvolution to extract the HRIR cannot eliminate the influence of directivity which supports
the localization performance of the DNN, here.
For localizing the distance, the atmospheric absorption
cannot be considered for speech but potentially for broadband acoustic events. The DNN is able to detect distances by the attenuation of sound within the frequency
range of 18 – 22.05 kHz (cf. Fig. 3, panel i). Lower frequency ranges were tested but could just reach results
near the guessing rate. With decreasing frequency the
training becomes more difficult because attenuation coefficients become smaller which leads to a blurred pattern
for the DNN.

Conclusion, Outlook
To conclude, the localization of speech signals by a DNN
is possible for the horizontal and median plane. In the
horizontal plane the use of ILD and ITD features should
be preferred for the smaller size of the input vectors supporting an efficient training. For the median plane, spectral features that contain additional monaural information are theoretically expected to perform better. A directivity of recording microphones could support the localization performance using the ILD.
In future, experiments with a set of measured HRIRs for
3 A reference signal without KEMAR mannequin is measured
for a deconvolution of the recorded signal in order to extract the
pure HRIR. Hereby, the excitation signal and fault effects, like
reflections or the influence of the speaker, are eliminated.
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different distances and smaller ranges are planned. Longterm, it is intended to implement a DNN architecture for
a spherical localization and a parallel estimation of the
source distance. Attention should be paid to the fact
that cues for azimuth and elevation are not independent
[10]. The system will be evaluated for robustness against
changes in room acoustic conditions and additional diffuse noise.
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Motivation
The conventional beamforming (CBF) is a valid method for
the spatial localization of acoustic signals in free field. In
order to use this method as a tool for the detection of
acoustic signals in reactive sound fields, a modification of
the applied signal processing is necessary. This is realized in
the form of advanced or adaptive beamforming algorithms
and a generalized correlation technique used as a
preprocessing of the cross spectral matrix (CSM). This study
is a comparison of the localization performance of advanced
algorithms and the CBF, and their advantages when used in
reactive or modal sound fields.

spectral matrix acts as a kind of correlation filter. By
appropriate weighting of the matrix entries with regard to
their correlation to the desired signal, this technique
suppresses the correlated components [4].

Experimental Scenarios
In the following sections the robustness of advanced
beamforming algorithms in comparison with the CBF based
on two experimental scenarios is studied. The first scenario
"defined positions of a reflection face" represents the simple
case of a single reflecting surface in the free field. The
second scenario, however, represents the most difficult case,
a distinctive modal sound field in an enclosure.

Beamforming and Processing

Defined positions of a reflection face

The output of the CBF can be expressed in the frequency
domain, its performance can be formulated as:

In the first scenario, a sweep signal (20 Hz to 20.000 Hz) is
emitted in the direction of a spherical microphone array (32channel sphere array) through a loudspeaker. The
loudspeaker and the array are located at a height of 1.24 m
from the reflecting floor and are placed at 1 m distance from
each other. The studies compared the localization results of
the various beamforming algorithms in an acoustic semianechoic room are divided into the following variants:

ܾሺࢍሻ ൌ ࢍᇱ ࢍ

(1)

at which ࢍ is the array steering vector ( ࢍᇱ conjugatecomplex) and  the cross spectral matrix. Due to the
formulation of the CBF it is readily apparent that any
components which are correlated to sound source contained
in the CSM are considered equally [1]. Adaptive
beamforming algorithms such as the Robust Capon
algorithm, the Functional Beamforming (FUBF) or the
MUSIC algorithm show significant advantages over the CBF
as concerns dynamics and resolution. Furthermore, studies
give evidence that especially the MUSIC-algorithm is able to
provide accurate localization results under the influence of a
reactive sound field [2]. From the structure-borne sound
acoustics and speech processing methods are known which
may detect the presence of a radiating source and estimate
the signal travel time difference at physically separated
sensors, when energy of this source is received at the
sensors. This generalized correlation technique, called
Smoothed Coherence Transform (SCOT) is formulated as
[3]:
ௌை் ൌ


ඥሺ  כ ሻ

(2)

x
x
x

Without reflection face (not shown)
Reflection face behind the array
Reflection face laterally to the
speaker-array-axis

(Case 1)
(Case 2)
(Case 3)

Fig. 1 represents the measurement configurations described.
(2)

(3)

Fig. 1: Experimental setup with different positions of the reflection
face

with the cross correlation C, row vector A with the diagonal
entries of C (thus the auto-correlation). Originally developed
for two sensors the transformation applied to the cross
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Using the examples of greatly simplified reactive sound
fields (2) and (3) the behavior of the CBF compared to
advanced beamforming algorithms (here the MUSIC
algorithm) is to be shown. In the case of the CBF, it is
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expected that the reactive sound field caused by the
introduced reflecting surface has an influence on its
localization result and performance. The plots show the
relative sound pressure distribution (the so-called
beamforming map) with a dynamic range of 3 dB shown in
360ͼ azimuth and elevation 180ͼ.

Beamforming results: Reflection face behind
the array (2)

Fig. 4: Scale model room
Fig. 2: Beamforming map (20 – 2000 Hz), reflection face behind
the array (CBF left, MUSIC right)

It can be seen that with both the standard beamformer, the
CBF, as well as the MUSIC algorithm, the source can be
easily identified. The result differs only by the higher
dynamic range and the associated lower artifact formation,
which can be seen on the right and left edges of both plots.

Beamforming results: Reflection face laterally
to the speaker-array-axis (3)

Via the cylindrical loudspeaker box shown in the front (Fig.
4) a sweep signal between 20 Hz and 20,000 Hz over a
period of 23.78 s is radiated again. This signal impinges at
the channels of microphone array showing a spectral sound
pressure distribution which can be characterized by the
reverberation time of this room. For the analyzed room, a
Schroeder frequency of 1463 Hz (marked in the figure) can
be calculated from the measured reverberation time of
0.892 s.

Fig. 3: Beamforming map (20 – 2000 Hz, dynamics 3 dB), reflection face laterally to the speaker-array-axis (CBF left, MUSIC +
SCOT right)

This example illustrates the sensitivity of CBF towards reflections, particularly in the direct environment of the detected source. Although in this case again the same sweep
signal is emitted via the same speaker, the CBF detects the
reflection, which is radiated from the lateral reflection face
in the direction of the array as a second source. The MUSIC
algorithm, combined with the SCOT technique is, however,
capable of the incident and suppresses the reflection to detect the location of the real source.

Modal sound field of a scale model room
The sound field of an enclosed space is characterized by its
distinctive modal sound field. Below the so-called Schroeder
frequency (fs) the modal influence dominates the sound field,
thus ensuring a strong, dynamic sound pressure distribution
[5]. The conventional beamforming is particularly disturbed
by these distinct modes below the Schroeder frequency,
since the free-field assumption, which it required for the
CBF, has no validity [1].
The figure shows a scale modal room with a volume of
1.6656 m3, in which the subsequent series of investigations
is performed.
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Fig. 5: Reverberation time of the scale model room

Under these conditions, similar to the scenario with defined
reflection faces, the performance with respect to the
localization accuracy of various beamforming algorithms
compared to the CBF is investigated. For this purpose, the
shown scale model room is transferred to a CAD model and
adjusted to the measurements previously performed on this
model. The algorithms implemented in Matlab are then
applied to the model.
Fig. 7 shows the results of this comparison. The sound
source is located at the selected position. Here the threedimensional mapping (relative sound pressure distribution)
of the CBF or CSM and the mapping of the MUSIC
algorithm in combination with the SCOT method between
20 Hz and 500 Hz and a dynamic range of 3 dB is exemplary
compared.
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Results
The advanced beamforming algorithms show far better
results in terms of source localization compared to CBF
when applied in reactive respectively modal sound fields.
This improvement is shown on the one hand in terms of
simple reflections as in the example defined reflecting
surfaces, on the other hand also in the much more
demanding environment of a closed space. The benefits of
advanced beamforming algorithms with respect to their
localization performance, in this study illustrated by the
example of the MUSIC algorithm can be attributed
exclusively to the evaluation of the cross spectral matrix.
This demonstrates the eigenvector analysis of the MUSIC
algorithm to be significantly more robust against noise field
influences than the CBF. Furthermore, the preprocessing
using the SCOT technique proves to be an effective tool for
suppression of correlated, so modal, sound field effects.
Although the preprocessing with the SCOT technique
(Generalized Correlation Method) is basically applicable to
almost every Beamforming algorithm, the combination of
the MUSIC algorithm with the SCOT technique has shown
to be particularly robust with respect to the studied sound
field effects.
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Abstract
Acoustic event detection (AED) is increasingly present in
applications such as health monitoring, security or home
automation. This paper investigates the influence of
reverberation on the performance of an AED system and the
potential benefit of applying single-channel spectral
reverberation suppression (SRS) as preprocessing for such a
system. Experiments, conducted using a dataset of anechoic
acoustic events and publicly available datasets of room
impulse responses (RIRs) show that the application of SRS
as preprocessing can increase the accuracy obtained in
reverberant conditions. The improvement in performance
obtained by applying SRS is particularly significant under
conditions with larger reverberation times.
Index Terms: Acoustic event detection,
reverberation suppression, LRSV estimation

spectral

1. Introduction
Acoustic event detection (AED) is increasingly present in
applications such as health monitoring, home surveillance or
security. Such applications require AED systems to be
highly robust, i.e., to yield a high recognition accuracy even
in the presence of acoustic disturbances. These disturbances
consist of environmental noise and, in an enclosed space, of
reverberation characterized by the room impulse response
(RIR). Though both noise and reverberation are known to
have a detrimental effect on the performance of AED
systems, the work on single-channel preprocessing for AED
has been focused mainly on the reduction of environmental
noise [1], often using approaches initially developed in the
context of speech enhancement. Using and adapting speech
enhancement algorithms to improve the performance of a
recognizer is a common approach in the field of automatic
speech recognition (ASR) and we will use this approach in
the context of AED. In single-channel scenarios, such
algorithms often rely on spectral suppression to reduce both
noise and reverberation [2]. Spectral suppression consists in
applying a real valued spectral gain to the short-time Fourier
transform (STFT) of the microphone signal. The
computation of this spectral gain requires an estimate of the
spectral variance of the interference to be suppressed. The
spectral suppression scheme used in this thesis applies a
spectral gain [3] computed from an estimate of the late
reverberant spectral variance (LRSV) similarly as studied in
the context of ASR [4]. We consider estimators of the LRSV
[5,6] based on statistical models of the RIR [7, 8]. We refer
to the application of a spectral gain computed from an
estimate of the LRSV as spectral reverberation suppression
(SRS). This paper investigates the influence of reverberation

on the performance of an AED system and the potential
benefit of applying SRS as preprocessing for such a system.
The remainder of this paper is structured as follows: In
Section 2, the considered signal model and the spectral
reverberation suppression algorithms are described. Section
3 presents the corpus used for our experiments. In Section 4
the experiments and their results are discussed. Finally
conclusions are drawn in Section 5.

2. Reverberation Suppression
The microphone signal ݕሾ݊ሿǡat time sample ݊ , consists of
the anechoic event signal ݏሾ݊ሿ emitted at the position of the
source and corrupted by reverberation, characterized by the
RIR݄ሺݐሻ. Through this paper, we consider that no noise
source is present, and thus express the microphone signal as
ݕሾ݊ሿ ൌ ݏሾ݊ሿ ݄ כሾ݊ሿǤ

(1)

The RIR can be considered as splitted between its early and
late part, and eq. (1) can be expressed as
ݕሾ݊ሿ ൌ ݏሾ݊ሿ ݄ כ ሾ݊ሿ  ݏሾ݊ሿ ݄ כ ሾ݊ሿ ൌ ݁ሾ݊ሿ ݈ כሾ݊ሿ,

(2)

with ݁ሾ݊ሿ and݈ሾ݊ሿ denoting the early and late reverberant
source components, respectively. In the STFT domain with
the time-frame index ݈ and the discrete frequency index݇,
Eq. (2) can be expressed as
ܻሾ݇ǡ ݈ሿ ൌ ܧሾ݇ǡ ݈ሿ  ܮሾ݇ǡ ݈ሿǡ

(3)

with ܻሾ݇ǡ ݈ሿǡ ܧሾ݇ǡ ݈ሿ and ܮሾ݇ǡ ݈ሿ denoting the STFTs of ݕሾ݊ሿǡ
݁ሾ݊ሿ and݈ሾ݊ሿ, respectively. In the remainder of this paper,
the symbol ˆ will be used to denote estimated quantities.

2.1 Spectral Gain
The application of SRS consists in applying a spectral gain
ܩሾ݇ǡ ݈ሿto the STFT of the input signal in order to obtain an
estimate ܧ ሾ݇ǡ ݈ሿ of ܧሾ݇ǡ ݈ሿsuch as
ܧ ሾ݇ǡ ݈ሿ ൌ ܩሾ݇ǡ ݈ሿܻሾ݇ǡ ݈ሿ.

(4)

Assuming that ܧሾ݇ǡ ݈ሿ and ܮሾ݇ǡ ݈ሿ are uncorrelated, the
spectral variance ߪ௬ଶ ሾ݇ǡ ݈ሿ of the microphone signal can be
expressed as
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ߪ௬ଶ ሾ݇ǡ ݈ሿ ൌ ߪଶ ሾ݇ǡ ݈ሿ  ߪଶ ሾ݇ǡ ݈ሿ,

(5)
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with ߪଶ ሾ݇ǡ ݈ሿ and ߪଶ ሾ݇ǡ ݈ሿ denoting the early and late
reverberant spectral variances, respectively. The spectral
gain of Eq. (4) can be designed as a Wiener gain, i.e.
ܩሾ݇ǡ ݈ሿ ൌ

ఙమ ሾǡሿ

ఙమ ሾǡሿାఙమ ሾǡሿ

.

(6)

ߙሾ݇ሿ ൌ 

ఉೝ ሾሿ
ఉ ሾሿ

ǡ

(11)

and the damping constant ȟሾ݇ሿ as,
ȟሾ݇ሿ ൌ 

͵  ͳͲ
ܶͲ ሾ݇ሿ݂ݏ

(12)

.

Hence, the LRSV can be estimated by
ߪොଶ ሾ݇ǡ ݈ሿ ൌ ሺെʹȟሾ݇ሿܴሺܰ െ ͳሻሻ ߪොଶ ሾ݇ǡ ݈ െ ܰ  ͳሿ, (13)
which will be referred to as the Habets estimator.
Additionally, forߙሾ݇ሿ ൌ ͳ, the LRSV is given by
ߪොଶ ሾ݇ǡ ݈ሿ ൌ ሺെʹȟሾ݇ሿܴሺܰ െ ͳሻሻ ߪොଶ ሾ݇ǡ ݈ሿ,

Figure 1: Overview of the application of SRS

The computation of the spectral gain ܩሾ݇ǡ ݈ሿ requires an
estimate ߪොଶ ሾ݇ǡ ݈ሿ of the LRSV. Thus, SRS (Fig. 1) processed
based on estimating the LRSV in order to compute the
spectral gain that is applied to the STFT of the input signal.
Several methods exist to compute the spectral gain. One of
these is the minimum mean-square error log-spectral
amplitude estimator (MMSE-LSA), which is used in the
remainder of this paper. The estimate of ߪ௬ଶ ሾ݇ǡ ݈ሿ can be
obtained using recursive temporal smoothing, i.e.
ߪො௬ଶ ሾ݇ǡ ݈ሿ ൌ ߚߪො௬ଶ ሾ݇ǡ ݈ െ ͳሿ  ሺͳ െ ߚሻȁܻሾ݇ǡ ݈ሿȁଶ ǡ

2.1 LRSV estimation from a statistical model
It has been proposed in [7] to model the RIR base on a nonstationary stochastic process, i.e.
(8)

with ܾሾݐሿ denoting a white zero-mean Gaussian noise signal
and with ߜҧ denoting a damping constant that is related to the
T60 by
ߜҧ ൌ 

ଷ ୪୬ ଵ
்లబ ೞ

.

ܴܴܦሾ݇ሿ ൌ ͳͲ݈݃ଵ

ଵିୣ୶୮ሺିଶሾ୩ሿୖሻ ଵ

.

ୣ୶୮ሺିଶሾሿோሻ ఈሾሿ

(15)

In this work, these values were measured from the RIR.

In order to conduct the experiments, a database of both
anechoic and reverberant signals was recorded. To the best
of our knowledge, no public database of anechoic recordings
designed for the evaluation of AED exists. Therefore,
acoustic events were recorded in an anechoic chamber. We
were interested in events of short duration, possibly
applicable to human-machine interaction (i.e. can be used to
control devices), and ease of recordings. Based on these
criteria, we recorded five classes of events: "clap", "clear
throat", "cough", "tongue flipping" and "snap". The database
of anechoic recordings was split to create a training set and a
testing set. In order to create reverberant signals, the
anechoic signals were convolved with recorded RIRs, from
public RIRs databases. These databases were chosen to
cover a wide range of RIRs parameters, i.e. in our case, wide
ranges of T60 and DRRs.

(9)

The model from Eq. (8) is valid only for DRR ≤ 0, i.e. when
the distance between the source and the microphone is larger
than the critical distance. This model has been generalized in
[8] to take into account the cases in which DRR > 0. In this
generalized model, the RIR model is split into two segments
leading to
ߪ௬ଶ ሾ݇ǡ ݈ሿ ൌ ߪௗଶ ሾ݇ǡ ݈ሿ  ߪଶ ሾ݇ǡ ݈ሿ,

which will be referred to as the Lebart estimator. The
computation of the damping constant ȟሾ݇ሿ requires an
estimate of T60 and the ratio ߙሾ݇ሿ that is related to the DRR
by

3. Dataset

(7)

with ߚ denoting a smoothing parameter.

ܾሾݐሿ ൫െߜҧݐ൯ ǡ  ݐ Ͳ
݄ሺݐሻ ൌ ൜
Ͳǡ ǡ

(14)

(10)

with ߪௗଶ ሾ݇ǡ ݈ሿ denoting the spectral variance of the speech
convolved with the direct path and ߪଶ ሾ݇ǡ ݈ሿ the estimate of
the spectral variance of all reverberations. The estimate of
the reverberant spectral variance can now be expressed as a
function of the estimated microphone signal, of a ratio of
reverberant to direct path relation ሾ݇ሿ ,

3.1 Training Set
For the training set, a database of RIRs from three different
rooms at two different distances (per room) has been used
[9]. In order to obtain reverberant signals, 70% of the
anechoic recordings were randomly selected and convolved
with these RIRs. All RIRs correspond to a combination of a
room and distance between source and microphone. In the
remainder of this paper the combination of a room and a
distance will be referred to as a "condition". Three different
training sets were constructed from the gathered data. The
first set, referred to as "anechoic training", consists of
anechoic data. The second set, referred to as "1-room
training", consists of reverberant data obtained by
convolving the anechoic signals from the "anechoic training"
set with the RIRs recorded in Room 2 at a distance of either
1 m or 2 m from the source. Therefore, the set "1-room
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training" contains 2 different conditions. The third set,
corresponds to multi-condition training and will be referred
to as "MC training". It consists of reverberant data obtained
by convolving the anechoic signals from the "anechoic
training" set with the RIRs recorded in Room 1, 2 and 3 at a
distance of either 1 m or 2 m from the source. Therefore, the
set "MC training" contains 6 different conditions. After all
the data has been convolved with the available RIRs, the set
"MC training" consists of a total of 2202 utterances of
acoustic events.

achieved using "1-room training" and "MC training"
illustrate the increase in robustness that can be obtained by
training on reverberant data. Both training sets yield similar
improvement, with an improvement of 20 to 40 % compared
to the performance obtained using "anechoic training".
The small difference in performance between "1-room
training" and "MC training" could be explained by the
similarity of both training sets. A slightly higher accuracy is
obtained using "MC training" for conditions with higher
values of ܶ > 3 s.

3.1 Testing Set
The testing set was generated using the remaining 30% of
the anechoic recordings and convolving them with a second
database of RIRs [10]. All testing conditions and their
characteristics are summarized in Tab. 4.3, along with their
corresponding T60 and DRR. After all the data has been
convolved with the available RIRs, the testing set consists of
a total of 7728 utterances of acoustic events. All signals
were sampled at a sampling frequency of 16 kHz. The
STFTs were computed using a Hamming window with a
length of 25 ms and an overlap of 15 ms. The necessary
estimation of the T60 and of the DRR for applying SRS, was
made by measuring them from the RIRs. The T 60 is
measured by the Schroeder method [11]. The DRR has been
measured using eq. (14). The AED system used 39 MFCCs
(including deltas and double-deltas) per frame and three
states HMMs with ten Gaussian components per state.

4. Experimental Results

Figure 2: Accuracy as a function of the T60 (top) and DRR
(bottom) obtained on reverberant data, using the three different
considered training sets. Optimum denotes the use of anechoic data
for both training and testing. An accuracy of 20 % corresponds to
the chance level.

4.1 Influence of reverberation on AED performance
To evaluate the influence of reverberation on the
performance of an AED system and the potential benefits of
training on reverberant data the AED system is applied to the
(unprocessed) data from the testing set using statistical
acoustic models constructed from the three different training
sets. In addition, the scores obtained when using anechoic
data for both training and testing will be presented and
denoted by "optimum". The "optimum" represents the
performance that can be obtained if perfect dereverberation
was achieved. In this experiment, the performance of the
AED system is measured in terms of accuracy, defined as
   ൌ 

୳୫ୠୣ୰୭ୡ୭୰୰ୣୡ୲୪୷୧ୢୣ୬୲୧୧ୣୢୣ୴ୣ୬୲ୱ
୳୫ୠୣ୰୭ୣ୴ୣ୬୲ୱ୲୭ୠୣ୰ୣୡ୭୬୧ୣୢ

ή ͳͲͲΨ.

The results, in terms of accuracy, are depicted in Fig. 2, as a
function of either the T60 (top) or the DRR (bottom).
The depicted scores correspond to the accuracy obtained on
the testing set, of reverberant data, when using statistical
models trained on the three considered training sets. The
scores labeled as "optimum" yield the highest accuracy, as
expected, illustrating that the presence of reverberation is
detrimental to the performance. This detrimental effect is
particularly noticeable for higher values of T60 and lower
values of DRR. This degradation in accuracy is particularly
severe in the case "anechoic training", where the accuracy
decreases as low as 20 %, which in our five classes
recognition task corresponds to the chance level. The scores

4.2 Application of SRS as preprocessing for AED
This experiment examines the benefit on the performance of
an AED system when applying SRS. Here, SRS is applied
using an estimate of the LRSV obtained using either the
Lebart [5] estimator or the Habets estimator [6]. The
required estimates of the T60, for the Lebart estimator, and of
both T60 and DRR, for the Habets estimator, have been
measured from the RIRs. The same SRS scheme has always
been applied to both training and testing data, except for
"anechoic training" for which the anechoic data remained
unprocessed. In this experiment, the performance of the
AED system is measured in terms of relative improvement
(Rel. Imp.), compared to the performance of the system
obtained during the experiment described in Section 4.1. The
relative improvement, compared to the results from Fig. 2, is
depicted in Fig. 3, as a function of theܶ . These scores
correspond to the relative improvement obtained when
applying SRS using either the Lebart or the Habets estimator
of the LRSV and considering the first 48 ms of the RIR that
correspond to the early reflections. A limited improvement is
noticable for "anechoic training" when applying SRS.
Since both LRSV estimators are based on similar models,
similar results could have been expected. However, this is
not the case when using the training sets "1-room training"
and "MC training" where a considerable difference can be
observed. The best performance, obtained using the Habets
estimator, is observed in the case of "anechoic training", in
which the highest relative improvement (around 35 %) is
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obtained for low values of T60. For higher values of ܶ the
improvement observed is negative for "1-room training" and
"MC training" when using the Lebart estimator of the LRSV.
The Habets estimator performs well in this case. For T60 > 4
s, a higher relative improvement is obtained. By using SRS
as preprocessing, an increase in the performance of the
considered AED system can be obtained, but only if using an
adequate estimator for the LRSV.

increased in all conditions, with a relative improvement up
to 50 % compared to the accuracy obtained on unprocessed
reverberant data. However, the obtained results suggest that
training on reverberant data is still beneficial for robustness
against reverberation, though the application of SRS can
lead to an additional improvement of the accuracy.
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Automatisierte Identifikation von Audioaufnahmen anhand
Symbolisch Codierter Musikalischer Themen
Stefan Balke, Lukas Lamprecht, Vlora Arifi-Müller, Thomas Prätzlich, Meinard Müller
International Audio Laboratories Erlangen, D-91058 Erlangen, E-Mail: {stefan.balke, meinard.mueller}@audiolabs-erlangen.de

Symbolisch codiertes Thema!

Zusammenfassung
Im Jahre 1948 veröffentlichten Barlow und Morgenstern
eine Sammlung von ca. 10 000 musikalischen Themen,
die einen Überblick der wichtigsten Instrumentalwerke
der klassischen Musik geben [1]. Diese meist viertaktigen, einstimmig gesetzten Melodielinien hinterlassen
beim Hörer häufig einen bleibenden Eindruck und eignen
sich daher als kompakte Beschreibungen der entsprechenden Werke. In diesem Beitrag untersuchen wir, inwieweit
sich die symbolisch codierten Themen verwenden lassen,
um entsprechende Audioaufnahmen in einer Musikdatenbank zu identifizieren. Hierzu passen wir gängige Verfahren der automatisierten Musiksuche systematisch an, um
unterschiedlichen Herausforderungen im Kontext klassischer Musik gerecht zu werden. Bei der Identifikation der
Themen in Audioaufnahmen muss man zum einen mit
globalen und lokalen Tempounterschieden und zum anderen mit Transpositionen und Abweichungen in der Stimmung umgehen können. Weiterhin können die einstimmigen Themen in den Audioaufnahmen in einem mehrstimmigen Kontext vorliegen. In unseren Experimenten zeigen wir, wie man die Suchergebnisse systematisch verbessern kann. Als eine weitere interessante Anwendung der
inhaltsbasierten Musiksuche diskutieren wir, wie sich diese Techniken einsetzen lassen, um vertiefende Einblicke
in die musikalischen und akustischen Eigenschaften der
zugrundeliegenden Musikaufnahmen zu erhalten.

1 Aufgabenstellung
Durch zunehmende Digitalisierung von Musikdaten aller
Art sind in den letzten Jahren umfangreiche, oft unstrukturierte Musikdatenbeständen enstanden [9]. In realen
Anwendungsszenarien sind diese Bestände im Allgemeinen heterogen und enthalten Bild-, Ton- und Textinhalte
unterschiedlicher Formate. Man denke hier beispielsweise
an CD-Aufnahmen diverser Interpreten, Noten, MIDIDaten, Musikvideos oder Gesangstexte. Allgemein gesprochen ist das Hauptziel des Music Information Retrieval (MIR) die Nutzbarmachung solch komplexer Musikdatenbstände. Eine zentrale Aufgabe ist hierbei die Entwicklung effizienter Such- und Navigationssysteme, die
es dem Benutzer erlauben, den Datenbestand bezüglich
unterschiedlichster musikrelevanter Aspekte zu durchsuchen [3, 8, 10, 11, 12, 14].

Musikkollektion mit!
Audioaufnahmen!
Überführung in
Chroma-Merkmale!

Matching-Verfahren!

Kandidatenliste!

Abbildung 1: Überblick des Identifikationsverfahrens.
Das symbolisch codierte Thema und die Audioaufnahmen der Musikkollektion werden jeweils in ChromaDarstellungen überführt. Mittels eines DTW-basiertem
Matching-Verfahrens werden die Themen in der Musikkollektion lokalisiert und als Kandidatenliste ausgegeben.

mentalwerke der westlichen klassischen Musik enthält.
Die dort gesammelten Themen sind zudem im Internet
in digitaler Form (als MIDI-Dateien) verfügbar [13]. Die
Themen sind einstimmig notiert und bestehen meist aus
vier Takten. Als Beispiel zeigt Abbildung 1 ein Thema
aus Beethovens 5. Sinfonie in c-Moll Op. 67, auch bekannt als das Schicksalsmotiv“.
”
Zudem nehmen wir an, dass eine Musiksammlung von
Gesamtaufnahmen der Musikstücke vorliegt. Dieser Audiodatenbestand kann im Allgemeinen sehr umfangreich
und unstrukturiert sein. In unserem Szenario soll der Audiodatenbestand rein inhaltsbasiert (d. h. ohne die Verwendung von text-basierten Metadaten) durchsucht werden. Hierbei dienen die symbolisch codierten Themen als
Suchanfrage. Das Ziel besteht darin, die zu dem angefragten Thema zugehörigen Musikaufnahmen zu identifizieren. Bei der Bearbeitung dieser Suchaufgabe stellen
sich die folgenden Herausforderungen:
• Crossmodalität. Während es sich bei den Anfragen um symbolisch codierte Notentextdaten (MIDI)
handelt, besteht der Datenbestand aus akustischen
Musikaufnahmen.
• Stimmung. Die Stimmung von Instrumenten, Ensembles und Orchestern kann von Aufnahme zu Aufnahme variieren.
• Transposition. Die Aufnahme kann von der im Notentext festgelegten Originaltonart abweichen, z. B.
durch Transposition in eine andere Stimmlage.

In diesem Beitrag betrachten wir ein solches Suchszenario, bei dem ein Audiodatenbestand anhand von musikalischen Themen durchsucht werden soll. Ausgangspunkt
unsere Studie ist das Buch A Dictionary of Musical The”
mes“ von Barlow und Morgenstern [1], das den Notentext
von ca. 10 000 musikalischen Themen für wichtige Instru-

• Tempounterschiede. Die Interpretation eines Notentexts eröffnet große musikalische Freiheiten, die
zu lokalen Schwankungen und globalen Abweichun-
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Abbildung 2: (a) Chroma-Darstellung einer Audioaufnahme mit Abweichung von der angenommenen Stimmung. (b)
Chroma-Darstellung nach Kompensation der Stimmungsabweichung. (c) Transponierte Chroma-Darstellung.
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gen im Tempo führen können. Weiterhin ist das
Tempo des symbolisch codierten Themas nicht gegeben und muss geschätzt werden.

(c) !

Beethoven Op. 67!

1!

0.5!
0!

• Polyphonie. Das einstimmig notierte Thema wird
in der Aufnahme häufig durch zusätzliche Begleitstimmen und andere Melodiestimmen überlagert.
Hinzu kommen noch Variabilitäten bezüglich der Instrumentierung, der Klangfarbe oder der Dynamik. In Abschnitt 2 beschreiben wir zunächst ein in der Literatur
bekanntes Matching-Verfahren (siehe auch Abbildung 1).
In unseren Experimenten (Abschnitt 3) zeigen wir, wie
sich die Suchergebnisse durch geeignete Anpassungen
und Erweiterung des Verfahrens systematisch verbessern
lassen.

Chopin Op. 28 No. 4!

Zeit [s]!

0!

(d) !

M!

Kandidatenliste!
1. Beethoven Op. 67!
2. Chopin Op. 28, No. 4!

Abbildung 3: Illustration des Matching-Verfahrens. (a)
Chroma-Darstellung der Anfrage. (b) Chroma-Darstellung
von Aufnahmen der Musikkollektion. (c) Matching-Kurve ∆.
(d) Sortierte Liste der Matching-Kandidaten.

Verschiebungen der Chroma-Merkmale Transpositionen
simuliert werden (siehe Abbildung 2c und [7]). Diese Anpassungen sind in unserem Suchszenario von großer Bedeutung (siehe Abschnitt 3).

2 Matching-Verfahren
Unser Suchverfahren basiert auf einem in [8] beschriebenen Verfahren, bei dem zunächst die Anfrage und die Audioaufnahme in eine gemeinsame Merkmalsdarstellung
transformiert und dann mit einem Matching-Verfahren
verglichen werden. Ähnliche Verfahren wurden in der Literatur zum Abgleich von polyphonen Notentextdaten
und Audioaufnahmen beschrieben [4, 5, 15].
2.1 Chroma-Darstellung
Im Musikkontext werden insbesondere ChromaMerkmale mit großem Erfolg für unterschiedliche Suchund Analyseaufgaben eingesetzt [2, 6, 8]. Diese Merkmale korrelieren stark mit dem Harmonieverlauf des
zugrundeliegenden Musikstücks und weisen einen hohen
Grad an Robustheit gegenüber Änderungen in Instrumentierung, Dynamik, Klangfarbe und Artikulation auf.
Insbesondere eignen sich chromabasierte Merkmale als
gemeinsame Mid-Level-Darstellung für sowohl akustische, als auch symbolische Musikrepräsentationsformen
und erlauben damit einen crossmodalen Vergleich (siehe
Abbildung 3).
Bei der Umwandlung einer Audioaufnahme in eine
Chroma-Darstellung kommen Filterbanktechniken zum
Einsatz, die auf der Kenntnis der Stimmung basieren
(wobei der Kammerton A4 der Frequenz 440 Hz entspricht). Bei einer Abweichung von der angenommenen
Stimmung kann die resultierende Chroma-Darstellung
große Verschmierungseffekte“ aufweisen (siehe Abbil”
dung 2a). Durch eine vorgeschaltete Schätzung der Stimmung können diese Effekte kompensiert werden (siehe
Abbildung 2b und [6]). Weiterhin können durch zyklische

2.2 Matching-Verfahren
Wir beschreiben nun ein Verfahren zum Abgleich des
angefragten Themas und der Audioaufnahmen der Musikkollektion. In einem ersten Schritt werden zunächst
die Chroma-Darstellungen aller Audioaufnahmen berechnet. Sei Y := (y1 , y2 , . . . , yM ) die resultierende Folge der
Chroma-Merkmale aller Aufnahmen (wobei wir der Einfachheit halber annehmen, dass die gesamte Kollektion
durch eine Folge repräsentiert wird). Weiterhin wird die
symbolische Anfrage in eine mit X := (x1 , x2 , . . . , xN )
bezeichnete Chroma-Darstellung überführt. Die Länge
M ∈ N der Folge Y ist dabei wesentlich größer als die
Länge N ∈ N der Anfragefolge X.
Die Aufgabe besteht nun darin, die Anfrage X lokal
mit Teilfolgen von Y zu vergleichen. Um mögliche Tempounterschiede zu kompensieren, verwenden wir eine als
Subsequence Dynamic Time Warping“ (SDTW) be”
kannte Alignierungstechnik (siehe [8, Kapitel 4]). Intuitiv gesprochen werden hierbei die zu vergleichenden
Folgen zeitlich so verzerrt, dass die Abfolge der jeweiligen Merkmale möglichst gut übereinstimmt. Der
Grad der möglichen Verzerrung kann dabei durch eine Schrittweitenbedingung Σ festgelegt werden. In unserem Experiment verwenden wir die beiden Schrittweitenbedingungen Σ1 := {(1, 0), (0, 1), (1, 1)} und Σ2 :=
{(2, 1), (1, 2), (1, 1)} (siehe [8, Kapitel 4]).
Durch Anwendung von SDTW erhält man eine
Matching-Funktion ∆ : [1 : M ] → R, die für jeden Zeitpunkt m ∈ [1 : M ] := {1, 2, . . . , M } angibt, wie gut die
Anfragefolge X mit einer Teilfolge von Y beginnend mit
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m übereinstimmt. Je kleiner der Wert ∆(m), desto größer
die Übereinstimmung von X mit der Teilfolge.
Das Matching-Verfahren wird durch Abbildung 3 anhand unserer Beethoven-Anfrage ( Schicksalsmotiv“)
”
illustriert. Hierbei besteht die Merkmalsfolge der
Musikkollektion exemplarisch aus Aufnahmen zweier
Musikstücke (Chopin, Beethoven). Die resultierende
Matching-Funktion ∆ ist in Abbildung 3c zu sehen.
Die lokalen Minima dieser Funktion deuten auf mögliche
Trefferkandidaten hin. Zur Bestimmung einer Kandidatenliste werden die Zeitpositionen der lokalen Mininma
mit aufsteigendem ∆-Wert bestimmt.

3 Experimente
Die nun folgenden Experimente sind eine Erweiterung
der Untersuchungen in [4]. Unser Korpus setzt sich aus
einstimmigen Themen und mehrstimmigen Audioaufnahmen zusammen. Die Basis bildet die Sammlung von Barlow und Morgenstern [1]. Die dort gesammelten Themen
sind im Internet als MIDI-Dateien verfügbar [13] und dienen in dieser Form im weiteren Verlauf als Anfragen. Die
Audioaufnahmen der Musikkollektion wurden den Themen manuell zugeordnet und stammen von kommerziellen Tonträgern. Für alle Experimente gilt, dass wir nicht
an der exakten Position der Anfrage in einer Musikaufnahem interessiert sind, sondern lediglich die zu einer
Anfrage zugehörige Musikaufnahme identifizieren wollen.
Die Experimente sind zweistufig aufgebaut: Zum Justieren der Parameter nutzen wir einen Datensatz (D1 ), der
aus 177 Melodieanfragen und einer Musikkollektion von
100 Audioaufnahmen besteht. In einem zweiten Schritt
werden die ermittelten Parameter auf einem größeren Datensatz (D2 ) angewendet, um die Skalierbarkeit des Systems zu testen. Dieser Datensatz umfasst 2046 Melodieanfragen und eine Musikkollektion von 1113 Audioaufnahmen. D1 ist dabei eine Teilmenge von D2 .
Das Ergebnis jeder Suchanfrage von Musikaufnahmen
ist eine aufsteigend nach ∆-Kosten sortierte Liste. Die
tatsächliche Position der zu identifizierenden Audioaufnahme in dieser Liste bezeichen wir als Rang. Als Evaluationsmaß verwenden wir den mittleren Rang und dessen
Standardabweichung. Die Intention der folgenden, iterativen Parameteroptimierung ist es, möglichst viele musikalische Eigenschaften abzubilden, um die Identifikation
zu verbessern (d. h. den Rang zu reduzieren). Ein Rang
von 1 ist der Optimalfall und bedeutet, dass die gesuchte
Musikaufnahme zuoberst in der Liste steht. Die Extraktion der Frequenz-Merkmale aus der Anfrage und den Audioaufnahmen erfolgt mit einer zeitlichen Auflösung von
10 Hz. Die Weiterverarbeitung zu Chroma-Merkmalen erfolgt durch eine Fensterung (Hanning-Fenster) über neun
aufeinanderfolge Merkmals-Vektoren und einer anschließenden Halbierung der Abtastrate auf 5 Hz. Die Verwendung dieser Merkmale wird in den Experimenten als
Chroma gekennzeichnet.
Tabelle 1 fasst die Ergebnisse der Parameteroptimierung
auf dem Datensatz D1 zusammen. Mit einem mittleren
Rang von 19,58 und einer Standardabweichung von 29,11

Tabelle 1: Ergebnisse für den Datensatz D1 (177 Melodieanfragen und 100 Audioaufnahmen). Aufgetragen sind der mittlere Rang und die Standardabweichung für unterschiedliche
Systemparameter: Σ = SDTW-Schrittweite, S = Schätzung
der Stimmung, T = Berücksichtigung von Transpositionen,
10 s = Länge der Anfrage ist auf 10 s fixiert.

Σ1
Σ2
Σ2 +10 s

Chroma

Chroma+S

Chroma+S+T

19,58±29,11
17,25±28,45
17,30±28,85

16,45±26,44
14,30±25,61
14,28±26,34

18,01±23,70
13,16±17,38
12,53±18,81

Rängen dient das Experiment Chroma + Σ1 als Ausgangpunkt für weitere Optimierungen.
In einem zweiten Experiment Chroma + S + Σ1 aktivieren wir die Schätzung der Stimmung der Audioaufnahme, um die in in Abbildung 2 angedeuteten Effekte zu
reduzieren. Dies verbessert den mittleren Rang auf 16,45
(SD = 26,44).
Die Verwendung der Schrittweite Σ1 erlaubt dem
Matching-Verfahren höchste Flexibilität in der Alignierung von Anfrage und Audioaufnahme. Das SDTWVerfahren kann die Anfrage dabei so stark deformieren,
dass sie zu vielen Stellen in der Musikkollektion passt und
damit die Anzahl der falschen“ Treffer (false-positives)
”
ansteigt. Um diese zeitliche Flexibilität zugunsten der Erhaltung der Melodieanfrage einzugrenzen, verwenden wir
im folgenden die Schrittweite Σ2 . Die Eingrenzung besteht darin, dass das Tempo der betrachteten Teilsequenz
der Musikkollektion zu jedem betrachteten Zeitpunkt nur
noch minimal halb oder maximal doppelt so groß wie
das Tempo der Melodieanfrage sein darf. Dieser typische
Trade-off“ zwischen zeitlicher Flexibilität und Robust”
heit des Matching-Verfahren, bewirkt eine Verbesserung
des mittleren Rangs auf 14,30 (SD = 25,61).
Das nächste Experiment erweitert das System um
die Berücksichtigung von musikalischen Transpositionen. Musiktheoretisch sind Transpositionen von ±6
Halbtönen möglich. Im folgenden betrachten wir Transpositionen von ±2 Halbtönen, da sich experimentell herausgestellt hat, dass diese für unser Szenario ausreichend
sind. Dazu werden die Chroma-Merkmale der Melodieanfrage zyklisch verschoben und erneut mit der Datenbank abgeglichen. Für jeden Transpositionsindex erhält
man nun eine Matching-Funktion, wie in Abbildung 4a-c.
Die Bildung einer transpositions-invarianten MatchingFunktion ist in Abbildung 4d dargestellt. Zu jedem Zeitpunkt wird diejenige Matching-Kurve verwendet, die die
niedrigsten Kosten aufweist. Die Reduktion des mittleren
Rangs auf 13,16 (SD = 17,38) deutet darauf hin, dass innerhalb der Musikkollektion Aufnahmen existieren, die
von der notierten Tonart abweichen.
Die Tempi der verwendeten Melodieanfragen weichen oftmals stark von den tatsächlichen in den Audioaufnahmen
auftretenden Tempi ab. Typischerweise ist die Länge einer Anfrage in den Audioaufnahmen fünf bis fünfzehn Sekunden lang. Wir verwenden daher eine konstante Länge
von 10 s für alle Anfragen. Hierdurch erreichen wir eine leichte Verbesserung des mittleren Rangs auf 12,53
(SD = 18,81).
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Abbildung 4: (a)-(c) Matching-Kurven für verschiedene Transpositionen. (d) Fenster-weise Minimierung der
Matching-Funktionen resultiert in einer transpositionsinvarianten Matching-Funktion ∆.

Um die Skalierbarkeit zu untersuchen, wurde das Verfahren mit den Einstellungen Chroma + S + T + Σ2
auf dem Datensatz D2 angewendet. Dies resultiert in einem mittleren Rang von 274,30 (SD = 308,42). Bei fester
Anfragelänge von 10 s ergibt sich ein mittlerer Rang von
265,37 (SD = 308,08). Bei Verzehnfachung der Musikkollektion um den Faktor 20 wird der mittlere Rang um
den Faktor 20 schlechter und weist eine hohe Standardabeweichung in der Verteilung der Ränge auf. Eine Betrachtung dieser Verteilung zeigt, dass mehr als die Hälfte
der Anfragen innerhalb der ersten 200 Ränge liegen. Wir
können mithilfe des aktuellen Systems große Musikkollektionen durchsuchen, die Ergebnisse bieten allerdings
noch erheblichen Freiraum für weitere Optimierungen,
die wir im folgenden kurz erläutern.

4 Ausblick
Das hier vorgestellte System wird uns als Ausgangspunkt
für weitere Untersuchungen dienen. Insbesondere werden
wir versuchen, die erstellten Datenbestände mit weiteren Annotationen anzureichern. So erhoffen wir uns z. B.
durch Kenntnis der Tonart der Audioaufnahme und der
Länge der enthaltenen Melodieanfrage, das Szenario kontrollierbarer zu gestalten, um auftretene Effekte gezielt
und systematisch zu untersuchen. Den Grad der Polyphonie auf Seiten der Audioaufnahmen wollen wir mithilfe von Verfahren der Quellentrennung oder Verstärkung
der dominanten Melodie reduzieren.
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in real s enarios like kindergartens multiple events o
simultaneously and overlapping.
plying a set of binary

ur

Thus, we propose ap-

lassi ation systems by using an

universal ba kground model (UBM) that is

ompared to

ea h event model resulting in binary de isions.

Classi ation systems

paring the likelihoods of dierent event models.

The

model with highest likelihood is assumed to des ribe a
time se tion, i.e.,

ĉ = arg max p (χ |λc ) ,

(1)

c
is the HMM of event

being the total number of event
feature ve tors for a time se tion
maximum likelihood.

ĉ

up to

C

Experimental Setup

The evaluation is done using a database of real-world

re ordings from a day

This multi lass

lassi ation sys-

are

enter for

hildren and a

kindergarten. The data were split into ve disjoint sets
to perform a ve-fold

ross-validation . HMM re ognizers

were trained to model the events, silen e and the UBM.
The

ommon multi lass

Eq. (1) and the binary

lassi ation system based on

lassi ation system from Eq. (2)

were tested. Details are presented in the following subse tions.

Database
The

database used

re orded in a day

for training

evaluation was

hildren between 0 and

3 years and in a kindergarten for

hildren between 3 and

6 years.

are

and

enter for

In both fa ilities, ve rooms and one hallway

were equipped with mi rophones, i.e., altogether twelve
mi rophones were used.

The data

olle ted

omprised

2840 minutes of re ordings from daily a tivities in those
fa ilities. The data were annotated by hand. Sin e the
o

urring events

an be labeled very detailed and dif-

ferently leading to a huge amount of event

lasses with

few samples, we de ided to use the labeling approa h
suggested in [11℄ to limit the number of event

lasses. In

this report, a labeling list is proposed that was developed
to label a ousti

data in video

lips by few, meaningful

These labels are supposed to present smallest
an be

to phonemes for words, they are

omposed of. In analogy
alled noisemes. A list

is given in Table 1. The data were split into ve disjoint
sets to

ondu t a ve-fold

ross-validation.

Re ognizer

As input for HMMs, MFCCs [12℄ are extra ted from
the time signal.

c = 1 . . . C with C
lasses. χ denotes the
and ĉ is the event with

lass

(2)

labels per time se tion are possible.

omponents sound data
om-

i.e.,

Hen e, the role of the UBM is to dete t time se tions that
c
do not belong to a model λ . Thus, multiple dete tions

labels.

Commonly, re ognition with HMMs is done by

λc

λUBM ,

Therefore, an UBM is
λc is om-



ĉ = c p (χ |λc ) > p χ λUBM
.

hil-

olleagues might be unheard at their rst utter-

an e. This

where

lassi ation systems.

onsiderable ba kground noise in kindergartens,

many important events su h as
dren or

ontributing to the

Sin e

ur simul-

For the ba k-end

lassier, the Hid-

den Markov Toolkit (HTK) [12℄ is applied to build up an
HMM re ognition network with a task grammar. HTK
provides a spee h re ognition network of three levels:
word level, model level and HMM level. In this
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event
Table 1: List of noisemes for labeling from [11℄

Broad
Anim

Human
_noise_s

Spee h_s
Singing
Human_m

Noiseme
Animal
Anim_...
Cry
Human_noise
Laugh
S ream
Child
Mumble
Spee h
Spee h_ne
Singing
Cheer
Crowd

Musi

Noise
_pulse

Musi _sing
Musi
Kno k
Thud
Clap
Cli k
Bang
Beep
Clatter

Noise
_ongoing

Rustle
S rat h
Hammer
Washboard
Applause
Engine_quiet

Engine

Engine_light
Power_tool
Engine_heavy
Phone

Noise
_tone

Noise
_ba kgr
_nat

Whistle
Squeak
Tone
Siren
Water
Mi ro_blow
Wind

Noise
_ba kgr

Radio
White_noise

Other

Other_ reak

Sounds like ...
Not identiable animal
Identied
animal,
e.g.
anim_bird
Crying
Vo al noise, e.g. ough, sneeze,
throat
Laughter
S reaming
Child/baby oos; animal oos
Non-intelligible, single voi e
Intelligible spee h English
Intelligible spee h not English
Only voi e; a apella
Intelligible spee h, multiple
voi es
Non-intelligible,
multiple
voi es
Musi with singing
Only musi
Hits woods, ardboard, dry
wall
Hits oor, dirt,
arpet,
damped
Hands, gun, shot-like, explosion
Quiet, me hani al li k
Hits metal, glass, tone-ish
Very short beeps, omputer
Bangs, kno ks, pulses, irregular
S rat hing, hiss, rustling, irregular
Short fri tion segments, regular
Bangs, kno ks, pulses, regular
Fast pulses with rubbing
sounds, fri tion, regular
Very fast laps omb, with fri tion
Rattle, sewing ma hine, video
amera
High-freq. ma hine noise, drilllike
Mid.-freq. ma hine noise, ra e
ar
Low-freq.
ma hine noise,
tru k, tra tor
Classi al telephone ring, ringing
High-freq. tone
Tire squeak, fri tion squeak,
high freq.
Steady tone, horn, alarm
Os illating sound waves
Dubbing, splashing
Wind or breath hits mi rophone
Guts, ag latter, pulses,
s rat h
Radio/TV in ba kground
Fuzzy signal, air ond., waterfall, hum
Open for unseen noises

S1
Figure 1: S hemati

S2

S3

of a left-to-right HMM with three

states that is used to model events.

tion, events are treated as words. The model level, that
is used in spee h re ognition to represent sub-words like
phonemes, is not employed here. Thus, the whole re ognizer

an be interpreted as a two-layer HMM. The rst

layer is a fully

onne ted HMM in whi h ea h state is an

event, i.e., ea h event

an be a

essed at every time. The

observations of these event states are themselves HMMs
that are trained independently using the extra ted features. These events are modeled by left-to-right HMMs
with three emitting states ( f. Figure 1) that was proposed in [13℄ as well. To estimate time regions in a signal
in whi h no a tive event is present, an extra

silen e

lass

is modeled. The UBM is trained using all data.
The number of Gaussian mixtures

M

for the event

lasses are optimized on the fth (testing) fold.
To estimate the time regions of events in a signal,
Viterbi de oding

[12℄ is used. Sin e the output

an be

highly fragmented, i.e., several insertion and deletion errors may o

p

penalty

ur, a xed logarithmi

probability insertion

is added to every event state transition [12℄.

Thus, the probability to remain in an event/UBM/silen
state

e

an be in reased and a less s attered output is

a hieved. This parameter is also optimized on the fth
fold.
For

the

Eq. (1),

M

the binary

multi lass
and

p

lassi ation

system

are equal for ea h event

based

on

lass.

For

lassi ation system based on Eq. (2), this is

done individually for ea h binary de ision.

Metri s

As evaluation metri s, the F-S ore and the a ousti event
error rate (AEER) are used based on frame-wise, event
onset (toleran e 100 ms) and event on-/oset (onset toleran e 100 ms, oset toleran e 50% of event length) measure [8℄. The F-S ore

F =

2·P ·R
P +R

(3)

represents the relation between the pre ision

P =

H
M

(4)

R=

H
,
N

(5)

and the re all

with

H

denoting the number of

ber of estimated events and
events.
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la ements

1

600

multi lass
PSfrag
repla ements
binary

0.9

500

0.8
0.7

400

AEER [%℄

0.6
F

multi lass
binary

0.5
0.4

300
200

0.3
0.2

100

0.1
0

onset

frame

0

on-/oset

frame

Figure 2: Mean (bars) and standard deviations (whiskers) of the F-S ore
the ve-fold

F

onset

on-/oset

(left panel) and AEER (right panel) from

ross-validation for the multi lass ( f. Eq.(1)) (bla k) and the binary ( f. Eq.(2)) (white)

lassi ation

system based on frame-wise, event onset and event on-/oset measure.

The AEER is the sum of insertions
and substitutions
events

N,

S

I,

deletions

D

relative to the number of referen e

i.e.,

For example, events like  latter and kno k just dier
in the number of times they o

AEER

Results

The evaluation is

I +D+S
.
N

=

(6)

ross-

standard deviation for the F-S ore (left panel) and the
It

an be seen that

the F-S ore based on the onset and on-/oset measure
is higher for the binary

lassi ation system.

frame based measure, the multi lass

lassi-

 latter, this leads to higher error rates. Furthermore,
errors

ondu ted based on a ve-fold

AEER (right panel) are depi ted.

ur. Hen e, if the

ation system outputs multiple times kno k instead of

validation. In Figure 2, the results in terms of mean and

is more a

method may not be optimal for our appli ation s enario.

For the

lassi ation system

an o

ur from mixing up very similar

lasses that

are not useful to dis riminate against, e.g., spee h and
mumble. All these ee ts

an

over the a tual perfor-

man e dieren e between the two proposed
systems and redu e the overall a
is

ru ial and of high importan e. This will be further

evaluated in the future

onsidering this awareness.
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Introduction
Nonnegative Matrix Factorization (NMF) is an approximative low-rank matrix factorization which is frequently
applied for source separation of audio signals (see e.g.
[1]). The quality of source separation algorithms using
NMF strongly depends on the initialization of the NMF.
Very often, random values are used for initialization. Several other initialization strategies have been developed,
with the aim to find better initial estimates, thus leading
to a better resulting factorization. Most of these deterministic initialization methods use singular value decomposition (SVD). In this paper we introduce a new initialization scheme for audio source separation, based on
complex SVD. We also evaluate several different state-ofthe-art initializations in an audio source separation environment. We analyze the effect of the different methods
on different kinds of mixtures and show, that our simple
but efficient method leads to better results than other
SVD-based initializations.

function. The proposed update rules for the KL divergence are
 
X
BT X̃
(4)
G←G⊗
BT 1
and
 
B←B⊗

X
X̃

GT
(5)

1GT

where 1 is a K × N matrix with all elements set to one
and ⊗ denotes an elementwise multiplication. The divisions are also elementwise.
When applied to the magnitude X of a complex spectrogram X of an audio signal, the NMF can be used for
audio source separation. In this case the K × 1 basis vectors B(:, i) can be interpreted as spectral bases that are
multiplied with the temporal gain vectors G(i, :). Figure 1 examplarily shows source separation using NMF
for a mixture spectrogram of piano and bass drum. The

Nonnegative Matrix Factorization
NMF approximates a nonnegative matrix X of size K×N
by a product of two nonnegative matrices B and G,

100

(1)

150
200

with B of size K × I and G of size I × N . I is a user
defined parameter, which is usually chosen to be smaller
than K and N . For better interpretation of the result of
NMF, Equation 1 can be rewritten in the following way:

250
300

Frequency Index k

X ≈ X̃ = BG,

50

350
400
50

X(k, n) ≈ X̃(k, n) =

I
X

100

150

200

250

300

350

Time Index n

F̃(k, n, i)

(2)

(a) Mixture of piano and bass drum

i=1
50

150

F̃(k, n, i) = B(k, i)G(i, n).

200

(3)

250
300

100
150
200
250
300

Frequency Index k

with

100

Frequency Index k

50

350

This can be interpreted as a decomposition of X into
I rank-one matrizes F̃i of size K × N . Each matrix
F̃(:, :, i) is calculated by the multiplication of a basis
vector B(:, i) with an activation vector G(i, :), where
B(:, i) denotes the ith column of B.

Figure 1: Example for source separation with NMF on a
mixture of piano and bass drum.

The matrices B and G are iteratively calculated by minimizing an adequat distance function between X and
X̃. Commonly used distance functions are the Euclidean
distance, the Kullback-Leibler (KL) divergence and the
Itakura-Saito (IS) distance. Lee and Seung [2] introduced
efficient multiplicative update rules for the square of the
Euclidean distance as well as for the KL divergence, resulting in convergence to a local minimum of the distance

basis vectors B(:, i) (left) contain the spectral structures
of the notes played by the piano and of the bass drum.
The temporal gain vectors G(i, :) (top) contain the corresponding temporal gains.
For separation, only the first three vectors, which correspond to the components belonging to the piano, are
used to reconstruct the piano spectrogram, the last two
vectors are used to reconstruct the drum spectrogram.

350
400
50

100

150

200

250

300

350

Time Index n

(b) Separated piano
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(c) Separated bass drum
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Resulting Matrix B

Initial Matrix B 0

Initializations

Initial Matrix G 0
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5
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300
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100
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140

160

180

140

160

180

Time Index n
Resulting Matrix G

250

1

Component

Frequency Index k

100

Frequency Index k

100

Since the multiplicative update rules only converge to
a local minimum of the cost function, the results of the
NMF highly depend of the initial values of the matrizes
B and G. In the following, we will give a brief overview
over commonly used initialization schemes.

Component

1
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Time Index n

(a) Spectral basis matrix B (b) Temporal gain matrix G
Figure 3: Initial and resulting matrizes B0 , B and G0 , G for
semantic initialization.

Component

100

150

200

250

3
4

150
5
20

40

60

200

300

300

350

350

400

400

80

100

120

140

160

180

140

160

180

Time Index n
Resulting Matrix G

250

1

Component

Frequency Index k

Frequency Index k

100

2

2
3
4
5

1

2

3

4

Component

5

1

2

3

4

5

Component

20

40

60

80

100

120

Time Index n

(a) Spectral basis matrix B (b) Temporal gain matrix G
Figure 2: Initial and resulting matrizes B0 , B and G0 , G for
random initialization.

Semantic Initialization
Under the assumption that the audio mixture contains
harmonic sources, a semantic initialization [3] can be
used. For this initialization, the matrix B is initialized
with the spectral bases of the 88 notes of the piano. The
matrix G is initialized by calculating the correlation of
the corresponding components of B with each time frame
of the spectrogram X. Since the number of components
I is usually lower than 88, the components are deleted
step by step until the desired number of I is reached.
This is done after each NMF iteration by deleting the
component with the lowest energy.
The semantic initialization is clearly motivated and can
be expected to lead to good separation results for harmonic sources. On the other side, it is optimized only for
harmonic sources and might have problems with other
kinds of signals. Another downside is, that it is necessary to adapt I while performing the NMF, which makes
it necessary to modify the NMF implementation.
Figure 3 shows an example of the initial and the resulting
matrizes B0 , B and G0 , G with semantic initialization for
the audio signal from Figure 1.

Resulting Matrix B

Initial Matrix B 0

Initial Matrix G 0
1

50

Component

Initial Matrix G 0
1

50

Several SVD based initializations have been proposed in
the past [4, 5, 6]. Performing an SVD on a magnitude
spectrogram X results in three matrizes U, Σ and V,
with the property X = UΣV∗ . While Σ contains the
singular values of X, the columns of U and V contain
the left- and right-singular vectors of X. For an audio
spectrogram, these vectors can be interpreted as spectral
bases and temporal gains and thus be used as initialization for the NMF. Only the parts of U and V corresponding to the I highest singular values, are used as
initialization for B and G. The negative entries of the
matrizes have to be replaced with nonnegative values to
make it a useful initialization for NMF. Other, more complex initializations using SVD (e.g. NNDSVD [6]) have
been proposed.
Initializations using SVD are deterministic and generalized, meaning that they are not specifically designed for
a special kind of signals. The problem with these initializations is the question how to treat negative values in U
and V. Replacing them with zero leads to the smallest
initial reconstruction error, however, it leads to problems
in the NMF because of the multiplicative update rules of
NMF. Using other non-zero values (e.g. absolute values)
avoids this problem, but leads to a higher reconstruction
error.
Figure 4 shows an example of the initial and the resulting
matrizes B0 , B and G0 , G with NNDSVD initialization
for the audio signal from Figure 1.
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Time Index n
Resulting Matrix G

250

1

Component

Resulting Matrix B

Initial Matrix B 0
50

SVD based Initializations

Frequency Index k

The matrizes B and G are very frequently initialized
with random values. Usually the absolute values of a
zero-mean normal distribution are used, however, other
random distributions are possible.
The initialization has the advantage of being very easy to
implement. It also has a low computational complexity,
making it interesting for time-critical applications. One
of the downsides of this initialization is, that there is
no physical or mathematical motivation behind it. It is
also a disadvantage, that it is not deterministic, different
random initializations lead to different results, making it
difficult to compare results.
Figure 2 shows an example of the initial and the resulting
matrizes B0 , B and G0 , G with random initialization for
the audio signal from Figure 1.

Frequency Index k

Random Initialization
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(a) Spectral basis matrix B (b) Temporal gain matrix G
Figure 4: Initial and resulting matrizes B0 , B and G0 , G for
NNDSVD initialization.

Fuzzy C-Means Initialization
The Fuzzy C-Means clustering algorithm can be used to
initialize NMF [7]. Each time frame of X is interpreted
as one data point. These data points are clustered into
I clusters. The cluster centers can be used as initialization of B, while the partitioning matrix can be used as
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initialization for G.
The Fuzzy C-Means initialization is deterministic and
generalized. A disadvantage of this initialization is, that
it only separates time frames. This means, that temporal
overlapping sources might be represented in one component. It can be expected, that this might even deteriorate
the separation results instead of improving them.
Figure 5 shows an example of the initial and the resulting
matrizes B0 , B and G0 , G with Fuzzy C-Means initialization for the audio signal from Figure 1.
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(a) Spectral basis matrix B (b) Temporal gain matrix G
Figure 5: Initial and resulting matrizes B0 , B and G0 , G for
the Fuzzy C-Means initialization.

Evaluation
For evaluation we performed a source separation algorithm using NMF on a database of 60 different
sources, containing harmonic instruments, percussive instruments, speech, vocals and noise. The 60 sources were
mixed to every possible two-source mixture, resulting
in 1770 mixtures. For the NMF updates we used KLdivergence as cost function and performed 300 NMF iterations.
We performed the algorithm with seven different initializations: We used the random, the semantic and the
Fuzzy C-Means initialization as described. For the SVD
based initializations, we used the state-of-the-art initialization method NNDSVD [6] with replacing the negative
values with zeros (denoted NNDSVD) or with the absolute values (denoted NNDSVDa). We also used a basic
SVD approach as described above, replacing negative values with the absolute value (denoted SVD). Finally, we
also used the proposed initialization, performing an SVD
on the complex spectrogram.
To evaluate the quality of the different initializations we
used three different measures:
1. The reconstruction error after initialization. It can
be expected, that a good initialization has a lower
reconstruction error already at the beginning of the
NMF. This could lead to a lower reconstruction error
after performing the NMF.

Complex SVD Initialization
We propose to use an SVD on the complex spectrogram
X = UΣV∗ , instead of using the magnitude spectrogram. The parts of the matrizes U and V corresponding
to the I highest singular values are used as initialization
for B and G. Since U and V are complex, only the
magnitude is used,
B =|U(:, 1 : I)|

(6)

∗

(7)

G =|V(:, 1 : I) |.

Compared to other SVD-based initialization methods,
this approach has several advantages: While the other
approaches perform the SVD on the magnitude spectrogram, thus neglecting phase information, the SVD of
the complex spectrogram factorizes the complex spectrogram, which is the exact representation of the audio
signal. Also, the problem of how to treat negative SVD
values is solved, since using the abolute values does not
lead to the same problems as replacing negative values
with zeros.
Figure 6 shows an example of the initial and the resulting
matrizes B0 , B and G0 , G with complex SVD initialization for the audio signal from Figure 1.
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(a) Spectral basis matrix B (b) Temporal gain matrix G
Figure 6: Initial and resulting matrizes B0 , B and G0 , G for
the complex SVD initialization.

2. The final reconstruction error. This is a commonly
used measure to evaluate the quality of an initialization. A good initialization should lead to a local
minimum of the cost function. If the local minimum
is low, the initialization can be considered to be a
good initial choice.
3. The signal to distortion ratio (SDR). Since we are
interested in source separation, the most important
property that we expect from a good initialization is,
that it leads to a good separation quality. This might
not necessarily be identical to the initialization with
the lowest reconstruction error.
Figure 7 shows the distance of the approximated matrix
with the initial matrizes B0 and G0 , X̃0 = B0 · G0 to
the original matrix X.
It can be observed, that the different initializations behave differently. The NNDSVDa seems to increase linearly. This can be explained with the replacement of
negative entries with absolute values, which causes reconstruction errors. The number of datapoints, where
this replacement takes place increases linearly with the
number of components. The same holds for the SVD, but
with a smaller impact on the reconstruction error. This
problem is prevented when using the complex SVD. The
NNDSVD initialization, replacing negative values with
zero, has the lowest initial reconstruction error for all
tested numbers of I. Figure 8 shows the distance of the
approximated matrix X̃ = B · G after NMF to the original matrix X.
The behaviour is very different to the one of the initial
reconstruction error, showing that the initial reconstruc-
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method leads to a very low reconstruction error as well
as to a good separation quality. The separation quality
was better than for all other SVD-based initializations.
Only the semantic initialization resulted in a better separation quality, however, this initialization is specifically
optimized for harmonic signals, while the complex SVD
can be used on any kinds of signals.
We conclude, that the proposed intialization is a good
alternative to existing initializations in terms of reconstruction error as well as in terms of separation quality.
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Figure 9: Separation quality for different initializations.

Figure 7: Initial reconstruction error for different initializations.
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Figure 8: Final reconstruction error after NMF for different
initializations

tion error is not a good indicator for a good convergence.
NNDSVD, the method with the lowest initial reconstruction error, has one of the highest reconstruction errors
after NMF. The SVD and the complex SVD initialization lead to the lowest final reconstruction error. Figure
9 shows the resulting separation quality for the different
initializations. It should be noted, that the final reconstruction error is not a good indicator for separation quality. This means, that for an application aiming on source
separation, the reconstruction error is not a reliable basis
for deciding on the initialization. While the semantic initialization leads to the best separation results, it should
be noted, that the used data set contains a lot of harmonic sources, favoring this initialization. Comparing
the SVD-based intializations, the complex SVD leads to
the best separation results.

Conclusion
We compared several state-of-the-art initialization methods for NMF in a source separation environment. We
evaluated the results in terms of reconstruction error as
well, as separation quality. The results indicate, that a
lower reconstruction error does not necessarily lead to
better source separation.
We also proposed a new initialization using an SVD on a
complex audio spectrogram. The results show, that this
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Einleitung
Die Erforschung von Stressfaktoren, die auf den Menschen
im urbanen Raum einwirken, umfasst eine Vielzahl von
physikalischen Größen, wie beispielsweise klimatische
Einflüsse oder das akustische Umfeld. Die Erfassung,
Analyse, Bewertung und Präsentation der komplexen
Zusammenhänge, die eine potenzielle positive wie negative
Wirkung auf den Menschen hervorrufen können, erstreckt
sich über ganz unterschiedliche Forschungsfelder, die
ganzheitlich
nur
mit
einer
interdisziplinären
Herangehensweise zu bewältigen ist. Aus diesem Grund
wurde an der Rheinisch-Westfälischen Technischen
Universität Aachen (RWTH Aachen) aus der Kooperation
UFO - Urban Future Outline im Projekthaus HumTec
(Human Technology) das Forschungsvorhaben FuEco –
Future Ecosystems1 zur Untersuchung der Wahrnehmung
von Stressfaktoren im urbanen Raum ins Leben gerufen,
welches sich mit dieser Fragestellung auseinandersetzt und
in dem sich wissenschaftliche Mitarbeiter verschiedener
Disziplinen engagieren.

Vorgehensweise
Um eine Bewertung kombinierter Belastungsfaktoren im
öffentlichen
Raum
zu
entwickeln,
wurde
die
Projektdurchführung in drei Phasen aufgeteilt:
1.
2.
3.

Feldexperimente
Analyse und Bewertung
Multimodale Präsentation

Die Datenerhebung mittels Feldexperimenten dient der
Aufnahme von physikalischen Einflussfaktoren auf der einen
Seite, und der Erfassung der öffentlichen Wahrnehmung
dieser Faktoren durch Umfragen auf der anderen Seite. Es
wird das Prinzip verfolgt, die Messdaten am selben Ort und
zur selben Zeit zu erheben, an denen auch die Umfragen
stattfinden [4]. Dies erlaubt eine Kombination der
Messwerte mit den Antworten der Befragungen.
Messkampagnen
Die Durchführung der Feldexperimente umfasst insgesamt
vier Mess- und Umfragekampagnen, die in zwei
unterschiedlichen Städten sowie Jahreszeiten angesetzt sind,
(siehe Tabelle 1) und von denen bereits MK1-3
abgeschlossen wurden. Die Variation der Jahreszeit ist aus
Sicht der Klimaforschung interessant, da sich gerade
1

http://www.humtec.rwth-aachen.de/ufo-fueco
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zwischen Sommer und Winter maximale Unterschiede bei
vielen der betrachteten physikalischen Größen einstellen.
Um eine Übertragbarkeit zu anderen Umfeldern herzustellen
und die Machbarkeit des Vorhabens auch in anderen Städten
zu überprüfen, wurde zusätzlich zur Stadt Aachen (MK1-2)
auch die Stadt Münster (MK3-4) als Untersuchungsort
gewählt. Sie weist in vielerlei Hinsicht Ähnlichkeiten mit
Aachen auf, z.B. bei der absoluten Einwohnerzahl und
dessen Anteil an Studenten, verfügt jedoch auch über
orographische Differenzen und, im Gegensatz zu Aachen,
über innerstädtische Oberflächengewässer.
Tabelle 1: Übersicht der Mess- und Umfragekampagnen

Kürzel
MK1
MK2
MK3
MK4

Jahr
2014
2014
2015
2015

Parameter
Ort
Aachen
Aachen
Münster
Münster

Jahreszeit
Winter
Sommer
Winter
Sommer

Einflussfaktoren
Durch den interdisziplinären Untersuchungsansatz können
eine Vielzahl unterschiedlicher Parameter gleichzeitig
untersucht werden, die eine Analyse der Kombination
verschiedener Stressfaktoren erlaubt. Technisch umsetzbar
sind im Rahmen des vorgestellten Projekts aufgrund der
Zusammensetzung der Mitwirkenden die folgenden
Einflussfaktoren:
o
o
o
o
o
o

Lärm
Lufttemperatur
Luftfeuchte
Strahlungsintensität
Wind und
Feinstaub.

Wie in Abbildung 1 dargestellt wird eine mobile
Sensorstation verwendet, um die meteorologischen
Messdaten sowie die Akustikdaten vor Ort zu erfassen. Um
die akustische Umgebung aufzuzeichnen wird ein
omnidirektionales Mikrofon und ein Aufnahmegerät
verwendet, außerdem wurde in der MK1 mit dem Kunstkopf
des Instituts für Technische Akustik ein binaurales
Referenzsignal aufgezeichnet, um dieses z.B. für den
Vergleich von realen Aufnahmen mit simulierten
Auralisierungen zu verwenden. Die Aufzeichnung des
Schalldruckverlaufs über Zeit ermöglicht das nachträgliche
Ausschneiden von Zeitabschnitten, die aus den
Umfragedaten hervorgehen. Diese Zeitabschnitte können
dann
mit
etablierten
Verfahren
in
akustische
Einzahlkennwerte transformiert werden, wie z.B. der
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äquivalente Schalldruckpegel mit A-Bewertung nach ISO
226 oder die zeitvariante Lautheit nach ISO 532 welche eine
bessere Übereinstimmung mit der Wahrnehmung des
Menschen erzielt [2]. Auch weitere phsychoakustische
Größen wie ein zeitlicher Mittelwert der Schärfe kann zu
Rate gezogen werden.

Abbildung 1: Mobiler meteorologischer Messwagen
(Vordergrund) und verhüllter Kunstkopf (Hintergrund)
Umfragen
Die Wahrnehmung der Öffentlichkeit bezüglich der
einzelnen Stressfaktoren wird durch interviewbasierte
Umfragen erhoben und stellt neben den instrumentellen
Messwerten das zweite wichtige Datenfundament dar, um
kombinierte Belastungsfaktoren zu untersuchen, die auf den
Menschen im urbanen Raum wirken. Der verwendete
Fragebogen umfasst insgesamt 40 Fragen, die im
Durchschnitt innerhalb von 12 Minuten beantwortet werden
können. Dabei werden zu Anfang unter anderem
demographische Angaben (Alter, Geschlecht, soziale
Situation, Beruf), Informationen zu Gewohnheiten und
Aktivitäten (Sport, Freizeit), der Grund des Aufenthaltes und
allgemeine Komfort-Empfindung (Krankheit, privater Stress,
Klima) erfragt. Im weiteren Verlauf wird dann Stellung zur
Wahrnehmung
der
Einflussfaktoren
genommen.
Beispielsweise lautet eine Frage zum akustischen Komfort
wie folgt: „Ich empfinde die Geräuschkulisse an diesem Ort
als …“, woraufhin eine 5-wertige Likert-Skala zur
Bewertung mit unterschiedlichen Adjektiven von
„angenehm“ bis „unangenehm“ zur Verfügung steht. Im
Gegensatz zu umfangreicheren Befragungen aus der
Soundscape-Forschung, die sich ausschließlich mit
akustischen Fragestellungen beschäftigen, besteht die
Schwierigkeit in diesem interdisziplinären Ansatz darin,
einen gut ausbalancierten Katalog von Aspekten zu
entwickeln, die den jeweiligen Problemstellungen der
einzelnen Disziplinen gerecht wird und trotzdem in einer
annehmbaren Zeit erfasst werden kann, um Bürger vor Ort
nicht lange aufhalten zu müssen und somit eine größere
Anzahl für die Durchführung gewinnen zu können. Im
Kontext der Wahrnehmung akustischer Merkmale führt
dieser Kompromiss zu insgesamt vier Fragen, die die
Einstellung zur Lärmkulisse bezüglich der Adjektivpaare
leise/laut, angenehm/unangenehm, nicht lästig/lästig und
entspannend/stressig erlauben. Zusätzlich wird noch die
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Einschätzung des eigenen Hörvermögen bewertet und
eventuelle Hörbeeinträchtigungen angeben. Als Resultat
können diese Punkte bezüglich der Akustik insgesamt
innerhalb von ca. 2 Minuten erfasst werden.
Umfang der Datenerhebung
Die hier näher dargestellten zwei Messkampagnen MK1 und
MK2 in Aachen umfassen insgesamt N=258 Umfragen, die
bis dato teilweise ausgewertet werden konnten, wobei sich
N=98 davon auf die erste Messkampagne im Winter und
N=160 auf die Sommerkampagne verteilen. Daten wurde
dabei an fünf unterschiedlichen Orten (siehe [6]) im Bereich
des Elisenbrunnens erhobenen, einer Parkanlage in der
Aachener Innenstadt, bei der sich in der absoluten Anzahl N
im Detail wie folgt aufteilt: Pos 1 = 42, Pos 2 = 20 (nur
Winter; im Sommer nicht berücksichtig), Pos 3 = 79, Pos 4
= 57, Pos 5 = 60. Pos 1 befindet sich in der Nähe einer
Sehenswürdigkeit am Rande des Gartenbereichs der Anlage.
Pos 2 zeichnet sich durch unmittelbare Nähe zu einer mit
öffentlichen Verkehrsmitteln (Busse, Taxen, Lieferverkehr)
vielbefahrenen Straße und einer daran befindlichen
Bushaltestelle auf versiegeltem Untergrund aus (siehe auch
Abbildung 1). Inmitten der Parkanlage auf einer Rasenfläche
wurden Daten erhoben, die mit Pos 3 gekennzeichnet sind.
Pos 4 bezieht sich auf einen Ort nahe eines kleinen
Spielplatzen am Rande des Elisengartens, welcher sich auch
in unmittelbarer Nähe zu einer mäßig befahrenen Straße
befindet, die für den privaten PKW-Verkehr freigegeben ist.
Pos 5 befindet sich an der Kreuzung der beiden genannten
Straßen in einer Zone, die von Fußgängern als
Durchgangsbereich von der Einkaufsstraße in die Altstadt
genutzt wird, aber auch einigen Cafés zur Außenbewirtung
von Gästen dient.

Statistische Auswertung
Aachener Messkampagnen
In Anbetracht der aktuell laufenden Phase 1
(Feldexperimente) des Forschungsvorhabens kann an dieser
Stelle lediglich ein Vorgriff auf die Untersuchungsansätze
der folgenden Phase 2 vorgenommen werden. Die zugrunde
gelegten Messdaten und Umfrageergebnisse der ersten zwei
Kampagnen in Aachen (MK1 und MK2, siehe Tabelle 1)
werden dabei ausschließlich aus akustischer Sicht betrachtet.
Das bedeutet, dass die einzigen berücksichtigten
Metainformationen zu den jeweiligen Umfragen die
Jahreszeit, der Ort, der Zeitraum der Befragung sowie
beispielhaft die Stellungnahmen zu der Frage verwendet
werden,
die
auf
das
Adjektivpaar
„angenehm“/“unangenehm“
abzielt.
Aus
den
minutengenauen Informationen der Befragung wird der
entsprechende Zeitabschnitt der Messdaten des absoluten
Schalldrucks ausgewertet, welcher wiederum beispielhaft in
den psychoakustischen Parameter der zeitvarianten Lautheit
nach ISO 532-1 überführt wird. Der Vergleich der
Messwerte
mit
den
Umfrageergebnissen
und
Metainformationen ist Gegenstand der vorgestellten
Diagramme in Abbildung 2.
Auswertung Sommer und Winter
Abbildung 2 zeigt im ersten aufgeführten Diagramm
sämtliche Umfrageergebnisse aus MK1 (Winter) als blaue
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Abbildung 2: Wahrnehmung vs. Lautheit im Sommer-Winter-Vergleich und an verschiedenen Messpunkten
Punkte sowie MK2 (Sommer) als rote Rauten direkt
nebeneinander, um einen unmittelbaren Vergleich zwischen
Sommerjahreszeit und Winterjahreszeit herzustellen. Auf der
Abszisse sind die Antworten der Befragungen (angenehm=1
… unangenehm=5) aufgezeichnet und auf der Ordinate ist
die zeitvariante Lautheit in der Einheit sone dargestellt,
welche über den Zeitraum der Befragung als physikalischer
Wert ermittelt wird. Betrachtet man die Verteilung der
Wahrnehmung gegenüber der Lautheit in diesem
Zusammenhang, lässt sich nur eine sehr schwache
Korrelation erkennen, während vor allem eine hohe Streuung
über den gesamten Wertebereich der Lautheit für jedes der
möglichen Antwortoptionen zwischen angenehm und
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unangenehm auffällt. Eine fundierte Einschätzung bezüglich
akustisch-induziertem Stress, welcher von der Jahreszeit
abhängt, ist in dieser Annäherung des direkten Vergleichs
bei vollkommener Vernachlässigung anderer (nichtakustischer) Faktoren zunächst nicht möglich.
Auswertung verschiedene Orte
Abbildung 2 zeigt im zweiten aufgeführten Diagramm
sämtliche Umfrageergebnisse aus MK1 (Winter) und MK2
(Sommer) vereint, wobei dieses Mal die unterschiedlichen
Messpunkte direkt nebeneinander gezeichnet sind, um einen
unmittelbaren Vergleich zu ermöglichen. Dabei ist der Ort
mit der Sehenswürdigkeit im Park als gelber Punkt markiert
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(Pos 1), der Ort an der Bushaltestelle als Dreieck in Lila
gezeichnet (Pos 2), der Punkt inmitten der Gartenanlage mit
grünen Kreuzen versehen (Pos 3), der Spielplatz an der
Straße mit roten Rauten (Pos 4) sowie die Straßenkreuzung
mit blauen Quadraten gekennzeichnet (Pos 5). Wieder
werden die Bewertung der wahrgenommenen akustischen
Umgebung auf der Abszisse und die zeitvariante Lautheit in
sone auf der Ordinate aufgetragen. Betrachtet man die
Umfrageergebnisse und die akustischen Messwerte aus
diesem Blickwinkel lässt sich deutlich erkennen, dass sich
die unterschiedlichen Positionen jeweils in einem
bestimmten Bereich der Werteskala bewegen. So werden
z.B. in der Gartenanlage an Pos 1 und Pos 3 nur sehr selten
Werte über 13 sone erreicht, während die Orte in der Nähe
von Straßen nur selten unter den Wert von 15 sone fallen. In
der Nähe des Spielplatzes tauchen vornehmlich Werte im
Bereich um die 12 sone auf, wobei hier eine deutlich höhere
Streuung auszumachen ist, da sowohl Werte über 15 sone als
auch unter 11 sone erfasst werden. Unter der Annahme, dass
eine als leise empfundene Umgebung mit kleinen soneWerten korreliert sowie eine laute Umgebung mit hohen
sone-Werten einhergeht, kann auch unter der isolierten
Betrachtung
von
unterschiedlichen
Orten
keine
aussagekräftige Verbindung festgestellt werden. Es ist
jedoch auffällig, dass geringe Lautheitswerte an vermeintlich
schönen Plätzen im Parkbereich als durchweg angenehmer
empfunden werden, während bei lauter werdenden
Zahlenbereichen diese Dominanz offenkundig verschwindet.
Im Bereich der Straßen mit hohen Lärmpegeln verteilt sich
die
wahrgenommene
Geräuschkulisse
annähernd
gleichmäßig von angenehm bis unangenehm. Diese Tatsache
kann als Hinweis betrachtet werden, dass ein als angenehm
empfundene Ort von der Mehrheit auch als solcher im
akustischen Sinne aufgenommen wird, jedoch gilt dies nicht
für Positionen mit höherem Schallpegel, bei denen die
Wahrnehmung durch andere Einflüsse beeinflusst wird. An
diesen Orten gibt es sowohl Menschen, die die
Geräuschkulisse als unangenehm betrachten, als auch solche,
die sie als angenehm empfinden. Diese Erkenntnis deckt sich
mit aktuellen Untersuchungen aus der SoundscapeForschung [1, 2, 5] und erfordert eine gesonderte Analyse
des Kontextes, welcher zweifelsohne die Befragten in diesen
Situationen beeinflusst. Die Gründe, warum eine laute
Umgebung als angenehm eingestuft wird, kann zum Beispiel
in ihrer Funktion liegen, da die Erwartungshaltung der
Lärmbelastung im Bereich der Bushaltestelle an einer
vielbefahrenen Straße eine andere ist als eine solche, die am
Ort eines Kinderspielplatzes oder in einer Parkanlage
herrschen sollte.
Ausblick
Im weiteren Verlauf des vorgestellten Projektes werden die
zu
untersuchenden
Parameter
mit
weiteren
Metainformationen aus den Fragebögen kombiniert. Aus der
Vielzahl von verschiedenen Permutationen sind gerade
solche im Blickfeld, welche eine hohe statistische
Korrelation entwickeln. Dabei können, wie hier aufgezeigt,
die einzelnen Disziplinen separiert betrachtet werden und
z.B. mit Zuhilfenahme demographischer Daten ausgewertet
werden, oder es können allgemeine Haltungen zur
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Wahrnehmung aus interdisziplinärer Sichtweise analysiert
werden.
In Bezug auf die Betrachtung der akustischen Stresswirkung
wäre es interessant zu erfahren, ob gerade die hohe Streuung
der Wahrnehmung bei akustisch lärmbehafteten Orten in
irgend
einer
Weise
mit
den
aufgenommenen
Metainformationen herzustellen ist und in wieweit sich diese
mit den Techniken aus der Soundscape-Forschung vereinbar
zeigen [3].

Zusammenfassung
Das vorgestellte Projekt FuEco – Future Ecosystems
beschäftigt sich mit der Bewertung interdisziplinärer
Stressfaktoren im urbanen Raum. Um diese zu untersuchen,
werden Feldexperimente in Form von Umfragen und
Messungen erhoben, welche anschließend umfangreichen
statistischen Auswertungen unterzogen werden sollen. In
einem ersten einfachen Beispiel zur Untersuchung der
Wahrnehmung der akustischen Geräuschkulisse und der
Auswertung der Belastung mittels zeitvarianter Lautheit geht
hervor, dass sich keine Korrelationen bei der
unterschiedlichen
Betrachtung
der
Sommerund
Winterdaten ergeben. Erst die Differenzierung der einzelnen
Messpositionen liefert erste Eindrücke, auf welche
Parameter man sich im Verlauf weiterer Auswertungsschritte
konzentrieren muss. Es geht hervor, dass gerade der Kontext
eines Ortes eine wesentliche Rolle bei der Empfindung der
Geräuschkulisse zu spielen scheint, wenn die betrachtete
Position hohe Lautheitspegel aufweist. Bei einer solchen
Konstellation ist die wahrgenommene akustische Umgebung
unter Berücksichtigung der erhobenen Daten unabhängig
von der physikalisch vorherrschenden Lautheit, und es sind
keine negativen oder positiven Tendenzen bei den
Antworten der befragten Personen erkennbar.
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Der Untersuchungsbereich

Einleitung
Aktuelle schallvorbeugende Maßnahmen in der Stadtplanung
zielen vor allem auf die Verdrängung von Umweltgeräuschen
aus den für den Aufenthalt von Menschen bestimmten
Nutzbauten ab. Zusätzlich übermitteln schalltechnische
Erkenntnisse nur bedingt kontextuelle Informationen zu der
subjektiven Schallwahrnehmung. Dies führt dazu, dass die
Parkbereiche in urbanen Räumen nicht im Fokus der
Lärmminderung stehen und dadurch folglich ihre
Erholungsfunktion nicht erfüllen können. Die SoundscapeForschung versucht den technischen Ansatz des
Schallschutzes durch den Einbezug der betroffenen Bürger zu
erweitern [1]. Als Soundscape wird dabei die durch
Geräusche erzeugte und durch subjektive Perzeption
gewertete Klanglandschaft bezeichnet [2]. Die im Rahmen
dieses Artikels vorgestellte Untersuchung greift das Konzept
der
Soundscape-Methode
am
Fallbeispiel
des
Rathenauplatzes in der Kölner Neustadt-Süd auf und bezieht
dabei
schalltechnische
Ausbreitungsmodelle
als
Planungsgrundlage mit ein.

Formulierung des Forschungsproblems
Der Untersuchung lag die Annahme zu Grund, dass der
Rathenauplatz mit gemittelten Dauerschallpegeln von LDEN
60-70 dB(A) belastet ist [3] und, dass sich ein Großteil der
Besucher durch Lärm belästigt fühlt. Auf Grund von
Vorwissen war außerdem bekannt, dass der Rathenauplatz ein
beliebter und stark frequentierter Bereich im Kölner
Stadtgebiet ist, und eine Reduzierung der Schallbelastung
demnach erstrebenswert ist. Auf Grundlage dieser
Arbeitshypothese verfolgte die Arbeit zunächst die Leitfrage,
ob die einwirkenden Schalldruckpegel mit dem
Lärmempfinden korrelieren. Des Weiteren galt es, die
ursächlichen Schallquellen der Schallbelastung zu
identifizieren und ihre Einwirkung auf den betroffenen
Bürger zu ermitteln. Ziel der Untersuchung war es, aus
schalltechnischer, psycho-akustischer und räumlicher Sicht
Umgestaltungsmaßnahmen zur Verbesserung des akustischen
Umfelds des Rathenauplatzes vorschlagen zu können.

Vorgehensweise
Um das vorgestellte Forschungsproblem behandeln zu
können, wurden die physikalischen Schalldruckmessungen
mit einer simultan durchgeführten Befragung der betroffenen
Besucher des Rathenauplatzes kombiniert. Anschließend
diente die Analyse dieser Datenquellen im Zusammenhang
mit einer schalltechnischen Ausbreitungsberechnung als
Planungsgrundlage
für
mögliche
schallreduzierende
Maßnahmen. Diese Vorgehensweise erlaubt eine
mehrdimensionale Betrachtung der Lärmproblematik.

Der Rathenauplatz ist eine ca. 1,8 Hektar große, rechteckig
angelegte Parkfläche und ist zu allen Seiten von
Wohnbebauungen umgeben. Die Parkfläche unterliegt
unterschiedlichen Nutzungsformen. Entlang der Nord-Süd
Achse der östlichen Parkfläche verläuft die vierspurige
asphaltierte Roonstraße mit ca. 17.000 Fahrbewegungen am
Tag [4]. An den übrigen Seiten ist der Platz von gering
befahrenen Einbahnstraßen umgeben.

Schalldruckmessungen
Für die Schallmessungen wurde der Rathenauplatz nach
seiner räumlichen Nutzung in unterschiedliche Bereiche
gegliedert. Dabei wurden die Messpunkte möglichst
repräsentativ in stark frequentierte Zonen dieser Bereiche
gelegt und einheitlich eine Messhöhe von 1,5 Metern gewählt.
Das eingesetzte Schallpegelmessgerät erfasste simultan die
Schalldruckpegel und Spektren als Pegelzeitverlauf mit 1 Sek.
Auflösung. Die unterschiedlichen Geräuscheinwirkungen
wurden während der Messung im Pegelzeitverlauf markiert.
Dabei variierte die Messzeit je nach der Einwirkdauer von
Schallereignissen.
Ergebnisse
Zur vereinfachten Darstellung der Ergebnisse wurden die
Nutzungsbereiche des Rathenauplatzes je nach ihrer Lage zur
Roonstraße als östlicher oder westlicher Parkbereich
zusammengefasst. Daraus ergaben sich für die
zusammengefasste Schallbelastung durch unterschiedliche
Schallquellen folgende Ergebnisse:
Bei der Analyse der Pegelstatistiken ließ sich aus dem LAF90Wert schließen, dass in den Phasen mit ruhendem Verkehr auf
der Roonstraße, Pegel zwischen ca. 54-58 dB(A) auf die
östliche Parkfläche, und ca. 53-57 dB(A) auf die westliche
Parkfläche einwirkten. Die geringe Differenz der LAF90 Werte
vom West- zum Ostbereich validierte zudem die Annahme,
dass es sich hierbei um das vorherrschende Grundgeräusch
der städtischen Umgebung gehandelt haben muss. Aus den
Messergebnissen zeigte sich die dominante Einwirkung der
Verkehrsgeräusche durch die Roonstraße. Andere
Auffälligkeiten zeigten sich an den etwas höheren LAeqWerten für die Bereiche des Kinderspielplatzes. Die
Kindergeräusche beeinflussten hier den LAeq-Wert und
bestimmen zudem den LAFmax-Wert. Aus den gewonnen
Erkenntnissen der Pegelstatistiken und der Annahme, dass die
Abend-Pegel etwa 3 dB und die Nacht-Pegel etwa 7 dB
niedriger sind, ergaben sich aus den Messergebnissen
äquivalente LDEN-Pegel von 66-68 dB(A) für die östlichen
Parkfläche und 60-65 dB(A) für die westliche Parkfläche.
Die spektrale Zusammensetzung der einwirkenden
Gesamtpegel in den Bereichen entlang der Roonstraße zeigte
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durch die Geräusche des Kinderspielplatzes eine etwas
herausragenden Komponente im Frequenzbereich zw. 2 kHz
und 10 kHz und überstieg damit bei höheren Frequenzen den
Straßenverkehrslärm. Die Spektren der restlichen Messung
im Bereich der östlichen Parkfläche wurden durch
Verkehrsgeräusche
dominiert
und
zeigten
keine
Besonderheiten. In dem vom Verkehrslärm weiter
entfernteren Westbereich zeigten sich am Spielplatz deutlich
höhere Pegelanteile zw. 1,25 kHz und 6,3 kHz. An den
restlichen Messpunkten des Westbereiches dominierten im
Vergleich zu den östlichen Messpunkten niedrigere
Verkehrsgeräusche ohne Auffälligkeiten.

Befragungen
Die quantitativen Befragungen wurden mit Hilfe eines
standardisierten Fragebogens in geschlossener Frageform
durchgeführt. Da die Fragen das subjektive Lärmempfinden
einer bestimmten Schalleinwirkung ermitteln sollten, erfolgte
die Befragung zudem als Einzelfallanalyse der im
Untersuchungsbereich befragten Personen. Demnach bestand
die Grundgesamtheit aus den Personen, die den Rathenauplatz
zum Zeitpunkt der Schalldruckmessungen besucht haben.
Ergebnisse
Die Anzahl der befragten Besucher betrug insgesamt 48
Personen. Die Auswertung der demographischen Merkmale
der Grundgesamtheit zeigte, dass der Rathenauplatz zum
Zeitpunkt der Befragungen vorwiegend durch jüngeres
Publikum zw. 20-39 Jahren besucht wurde. Dabei stellten der
Kinderspielplatz und der Biergarten den wichtigsten
Besuchsgrund
dar.
Dem
Gesamteindruck
des
Untersuchungsraumes kam dabei eine durchaus positive
Bewertung zu. Dieser Eindruck wurde zunächst auch durch
die subjektive Bewertung des akustischen Umfeldes bestätigt.
Überraschenderweise fühlten sich nur wenige Personen
permanent durch Lärm belästigt. Die Frage nach dem
Lästigkeitsgrad
von
ausgewählten
Schallquellen
wiedersprach jedoch diesen Erkenntnissen. Hier zeigte sich
eine deutlich negative Beeinflussung durch den Verkehrslärm
der Roonstraße. Durch die Geräusche des Kinderspielplatzes
fühlte sich hingegen keine der befragten Personen belästigt.

Gesamtergebnisse
Auf Grundlage der kombinierten Datenanalyse zeigte sich
zunächst, dass sich ein Großteil der Befragten unter der
Einwirkung von mittleren Schalldruckpegeln von 63 dB(A)
insgesamt nicht durch Lärm belästigt fühlte. Dies
wiedersprach jedoch der Tatsache, dass sich 60 % der
Besucher durch den konkreten Verkehrslärm der Roonstraße
gestört fühlten. Verkehrsgeräusche scheinen demnach für
einen Großteil der Befragten im städtischen Raum als
unvermeidbar und somit ertragbar empfunden zu werden. Des
Weiteren zeigte sich, dass die Ergebnisse der
Schalldruckmessungen
nicht
mit
der
subjektiven
Lästigkeitseinstufung der Besucher korrelierten und, dass
Lärmwahrnehmung demnach durch kontextuelle Faktoren
bestimmt wird. Auch höhere Schalldruckpegel können
demnach als nicht störend empfunden werden. Dennoch
fühlten sich 20 % der Befragten durch Lärm belästigt. 14 %

bewerten den Platz als negativ. Diese Ergebnisse deuten auf
Defizite hin.

Planungsmaßnahmen
Auf Grundlage der Daten aus den Schallmessungen und den
Befragungen wurden in Kombination mit einem digitalen
Rechenmodell schallreduzierende Maßnahmen entwickelt.
Die erste Alternative basierte dabei auf einer
kostenschonenden Verkehrsumstrukturierung und beinhaltete
neben Geschwindigkeitsbegrenzungen, Durchfahrverboten
für Lastkraftwagen auch den Einsatz von schallreduzierenden
Asphaltmischungen. Im Zusammenwirken könnten diese
Einzelmaßnahmen zu einer deutlichen Verringerung der
Schallbelastung im Untersuchungsgebiet führen. So könnte
der LrT in weiten Teilen der Parkfläche auf unter 55 dB(A)
gesenkt werden. Das zweite Planungsmodell beschreibt eine
Verringerung der Schalleinwirkungen durch städtebauliche
Veränderungen. Hier wurden die Schalleinflüsse des
Verkehrslärms durch die Planung einer Unterführung der
Roonstraße deutlich gesenkt. Durch diese bauliche
Maßnahme könnte der LrT im Vergleich zu der ersten
Variante in einem noch größeren Bereich auf unter 55 dB(A)
gesenkt werden. Zusätzlich würde sich die nutzbare
Parkfläche vergrößern. Des Weiteren wurde auch der
verkehrsgesteuerte Einsatz von Wasserspielen zur
Überlagerung des Straßenlärms vorgeschlagen [5].

Fazit
Die Annahmen aus der Soundscape-Forschung, dass
Schalldruckpegel nicht mit dem subjektiven Empfinden
korrelieren müssen, wurden durch diese Untersuchung
bestätigt. Die angenommene Schallbelastung wurde so zwar
durch die Schalldruckmessungen belegt, die Auswertung der
Befragungen zeigte jedoch eine geringere Belastung als
erwartet. Dennoch wurde der Verkehrslärm eindeutig als
dominante Quelle aus schalltechnischer und subjektiver Sicht
identifiziert. In fortführenden Studien sollte in diesem
Kontext die Frage nach dem Einfluss von hohen
Schallbelastungen in urbanen Räumen auf die subjektive
Beurteilung von Schalleinflüssen behandelt werden.
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Einleitung
Bei der Extrusion von Polymeren werden die verwendeten Rohmaterialien (z.B. compoundiertes Granulat mit
geeigneten Verstärkungs– und Füllstoffen) mit Hilfe einer sich drehenden Schnecke durch Reibungswärme und
durch zusätzliche Beheizung der Zylinderwand plastifiziert (siehe Abb. 1). Anschließend wird die Schmelze
durch ein formgebendes Werkzeug (im gezeigten Fall
durch eine Kapillardüse mit rechteckigem Kanalquerschnitt, Breite 20 mm, Höhe d von 0.8 mm bis 1.2 mm
variierbar) gepresst. Im gegebenen Fall wird hierfür eine
Zahnradpumpe zwischengeschaltet. Sie ermöglicht einen
variablen Massedurchsatz durch die Messdüse bei konstanten Extrusionsbedingungen. Um das rheologische
Verhalten der Polymerschmelze bestimmen zu können,
muss das Strömungsprofil, mit welchem die Schmelze
durch die Kapillardüse fließt, bekannt sein, siehe z.B. [1].
Besonders interessant ist dabei, ob wandgleitendes oder
wandhaftendes Verhalten vorliegt (siehe Abb. 1). Ebenso
kann die Messung des erzielten Strömungsprofils (besonders am Ausgang der Kapillardüse) zur Verifikation eines
neuen Düsen–Designs hilfreich sein.
Extruder
Schmelzepumpe
Kapillardüse mit
neu entwickeltem
Messeinsatz

Bypass

ter Polymerschmelze gering, und opake Kunststoffe (beispielsweise mit Mineralpulver als Füllstoff) können nicht
gemessen werden. Zudem ist die Messung nur durch ein
Sichtfenster in der Kapillardüse möglich, wodurch zwar
das Gleitverhalten der Schmelze auf dem Material des
Sichtfensters, nicht aber auf dem Material des Schmelzekanals einer Anlage (idR Werkzeugstahl) gemessen werden kann. Da die Begrenzungsflächen das Wandgleitverhalten des Polymers beeinflussen2 , können mit optischen
Methoden nur bedingt Aussagen über das Fließverhalten
in der Düse getroffen werden.
Eine Möglichkeit, mit der das Strömungsprofil auch
in opaker Schmelze gemessen werden kann, bietet
das Ultraschall–Pulsed–Wave (UPW) Verfahren (siehe z.B. [5, 6]), welches in Abb. 2 skizziert wird:
Der grau schattierte Strömungskanal wird von einer
Flüssigkeit in x–Richtung durchströmt, gemessen werden
soll das Strömungsprofil in z–Richtung. Ein Ultraschall–
Wandler (Ultraschall–Transducer, UT) erzeugt einen Impuls, der sich im Strömungskanal im Winkel αUT schräg
zur Strömungsrichtung ausbreitet. Beim Eintritt in die
Schmelze ändert sich die Ausbreitungsrichtung durch
Brechung zum Winkel αS . Ein bei Kanaltiefe zP mitfließendes Partikel mit Geschwindigkeit vP streut den sich
ausbreitenden Impuls. Die rücklaufende Welle (das Echo)
wird vom UT aufgezeichnet. Mit einer Messung kann
Ultraschall-Transducer

Strömungsprofil

d/2
Extrudat

UT

UltraschallTransducer

y x

0

z
-d/2
0

vwand

vmax

Abbildung 1: Skizze eines Extruders mit Schmelzepumpe
und Kapillardüse. Das Inset zeigt mögliche Strömungsprofile
in der Kapillardüse, die wandgleitend (grau) oder wandhaftend (schwarz) sein können.

Derzeit ist eine Messung des Strömungsprofils direkt
während der Extrusion ausschließlich mit optischen Methoden1 möglich. Allerdings ist dabei die bei der Messung
erzielbare Eindringtiefe selbst bei nahezu transparen1 Zu erwähnen sind hier Laser–Doppler–Anemometrie und Optische Kohärenz–Tomografie, die jeweils die Strömungsgeschwindigkeit von mit der Schmelze mittransportierten Streuteilchen messen, siehe dazu [2, 3].

Abbildung 2: Prinzipbild UPW: Die Messungen 1 und 2
erfolgen durch Streuung aufeinanderfolgender Impulse an einem Partikel in der Flüssigkeit. Die grau strichlierten Linien
skizzieren das Schallfeld des UT im Strömungskanal.

zP aus der gemessenen Laufzeit t und aus der Schallgeschwindigkeit cS in der Schmelze berechnet werden
(Gl. 1). Wird die Messung mehrfach mit einer Puls–
2 Die Abhängigkeit des Wandgleitens vom Material der begrenzenden Kanalflächen wird in [4] beispielsweise für Polyethylen in
Kapillardüsen mit vergleichbarer Geometrie dokumentiert.
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Wiederholfrequenz fPRF durchgeführt, dann legt das Teilchen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Messungen die
Strecke ∆x zurück (siehe Abb. 2). Durch den Ausbreitungswinkel αS in der Schmelze ergibt sich zwischen den
Messungen ein Laufzeitunterschied ∆t, der entsprechend
Gl. 2 von ∆x abhängt. Daraus kann die Partikelgeschwindigkeit vP (zP ) berechnet werden (Gl. 3). Enthält die gemessene Flüssigkeit eine kontinuierliche Verteilung vieler
mitströmender Partikel, dann kann die Fließgeschwindigkeit als Funktion von z bestimmt werden. Um die
Auswertung trotz Überlappung der Echos von einzelnen
Streuteilchen zu ermöglichen empfiehlt es sich, anstelle
von ∆t die Phasenverschiebung ∆Φ bezogen auf die nominelle Mittenfrequenz fT0 des verwendeten Transducers
für unterschiedliche Kanaltiefen z zu bestimmen (Gl. 4).
cS t
sin αS
2
∆x cos αS
∆t = 2
cS
cS fPRF
vP = ∆t
2 cos αS
cS fPRF
v(z) = ∆Φ(z)
4πfT0 cos αS
zP

=

(1)
(2)
(3)
(4)

ter liegt als Temperaturpuffer zwischen einem UT, der
bei Raumtemperatur betrieben wird, und der Polymerschmelze. Um die durch die Zapfenform bedingten Quermoden im Puffer zu reduzieren, wird dieser mit einer
Hülle versehen. Besitzen Puffer und Hülle eine ähnliche
Impedanz für transversale Schallwellenausbreitung und
ist zudem die Absorption und Streuung in der Hülle hoch,
dann werden Quermoden im Puffer deutlich gedämpft.
Eine erste Version der Kapillardüse mit austauschbarem
Messeinsatz, der nach der Clad–Buffer–Technik gefertigt
wurde, wird in [8, 9, 10] detailliert beschrieben, und erste Messergebnisse aus Extrusionsexperimenten werden
gezeigt. Abbildung 3 skizziert eine überarbeitete Version5 dieser Kapillardüse: Als Material für den Kern wurde der glasartige Kohlenstoff Sigradur R verwendet, der
Temperaturen bis 1000◦ C und Drücken bis 580 MPa ausgesetzt werden kann. Besonderer Vorteil von Sigradur R
ist die außerordentlich niedrige Dichte von 1540 kg/m3 ,
die zu einer niedrigen longitudinalen Schallkennimpedanz
von ca. 7E6 Ns/m3 führt. Dadurch können die Reflexionsverluste zwischen Puffer und Schmelze zumindest auf
ca. 81% [8] reduziert werden.

• Die geringe Tiefe des Strömungskanals erfordert
UT mit Mittenfrequenzen um 10 MHz und kurzer Pulsdauer bzw. großer Bandbreite, was die Anwendung von hochtemperaturbeständigen Schallwandlern (siehe z.B. [7]) ausschließt. Labor–UT in
der geforderten Qualität dürfen allerdings nur bis
ca. 50◦ C betrieben werden, höhere Temperaturen
würden den Sensor zerstören.
• Die niedrige akustische Impedanz der Schmelze verursacht hohe Reflexionsverluste beim Einkoppeln
des Ultraschalls; ein Einkoppeln von außen über die
Wand der Kapillardüse (vgl. Abb. 2) ist aufgrund
des hohen Impedanzsprungs zwischen Stahl4 und
Schmelze nicht möglich, da es an der Grenzfläche
nahezu zu einer Totalreflexion kommen würde, siehe
dazu [8].
Eine Möglichkeit, dennoch Ultraschall in die Schmelze einzukoppeln, wurde in der Clad-Buffer-Rod –
Technik [11, 12] gefunden: Ein akustischer Wellenlei3 Temperatur der Schmelze bis zu 250◦ C, Druck in der Kapillardüse bis zu 450 bar, Schallkennimpedanz ≈ 1E6 Ns/m3 , Schallgeschwindigkeit ≈ 1000 m/s.
4 Bei einer Schallkennimpedanz für longitudinale Wellenausbreitung in Stahl von ca. 46E6 Ns/m3 betragen die Reflexionsverluste
bei αUT = 45◦ ca. 95 %.

5

T

Grundsätzlich kann das beschriebene UPW–Verfahren
auf Polymerschmelze angewandt werden, sobald sich in
der Schmelze geeignete Streupartikel befinden. Dazu eignen sich beispielsweise Glasfasern oder Talkumpulver —
Materialien, die häufig zur Verstärkung des Polymers verwendet werden. Die Anforderungen an die Messeinrichtung sind aufgrund der physikalischen Eigenschaften der
Schmelze im Strömungskanal3 allerdings hoch:

U

Kapillardüse:
1: Oberseite (Stahl)
2: Gegenstück (Stahl)
Messeinsatz:
3: Puffer (Sigradur)
4: Ummantelung (Epoxid)
5: Bohrung f. Kühlleitung

Entwickelter Messaufbau

4

3

1

45°
Schmelze
2

Abbildung 3: Querschnitt des entwickelten Messeinsatzes.

Der Puffer aus Sigradur R wird durch seine abgestufte Oberseite und durch eine Passung an der Unterseite in der Kapillardüse fixiert. Als Ummantelung wird
eine Schicht aus hochtemperaturbeständigem aluminiumgefülltem Epoxid verwendet, die von Hand vergossen und im Ofen gehärtet wurde. Der obere Teil des
Puffers, der dem UT als Kontaktfläche dient, ist mit
einer ringförmigen Bohrung durchsetzt, die mit einem
temperaturgeregelten Wasser–Kühlkreislauf verbunden
wird. Dadurch kann die Temperatur des UT während
der Messung konstant gehalten werden. Die schlechte
Wärmeleitung im Sigradur R und der sichtbare Nacken
im Messaufbau verhindern eine wesentliche Beeinflussung
der Schmelzetemperatur durch die Kühlung.

5 In der überarbeiteten Version wurde im Wesentlichen die
Form der Ummantelung verändert, die die Polymerschmelze nun
nicht mehr direkt kontaktiert. Da die selben Materialien wie im
Vorgängermodell verwendet wurden, sind die in [8] angeführten Berechnungen zu Reflexion und Brechung auf den in Abb. 3 gezeigten
Aufbau übertragbar.

1540

DAGA 2015 Nürnberg

Messbare Parameter in der Schmelze
Mit dem in den Abbildungen 2 und 3 skizzierten Messaufbau kann nicht nur das tiefenabhängige Strömungsprofil
direkt während der Extrusion gemessen werden: Bei
schräger Einkopplung der Impulse mit αUT von 45◦ wird
die Schallwelle an der Grenzfläche zwischen Puffer und
Schmelze gebrochen. Aus dem großen Verhältnis zwischen der Schallgeschwindigkeit im Sigradur R von 4630
m/s [14] und in der Schmelze (material– und temperaturabhängig, Richtwert um 1000 m/s, siehe zB [13]) erhält
man einen Winkel αS in der Schmelze von über 80◦ .
In Kombination mit der geringen Tiefe d des Schmelzekanals und der bereits erwähnten Totalreflexion an der
Kanalrückwand aus Stahl durchläuft jeder Impuls den
Strömungskanal mehrfach, und die entsprechenden Echos
können aufgezeichnet werden. Bei bekanntem d kann
aus der in den Rohdaten enthaltenen Periodizität die
Schallgeschwindigkeit cS in der Schmelze unter Messbedingungen berechnet werden, die zur Berechnung der
Strömungsgeschwindigkeit erforderlich ist (Gl. 4).
Die beschriebenen Mehrfachreflexionen erhöhen unter
Vernachlässigung der geringen Transmissionsverluste an
der Kanalrückwand die Kanaltiefe d virtuell auf mehrere Millimeter. Durch Berechnung des Spektrogramms
über die Kanaltiefe kann die tiefenabhängige Reduktion
der Mittenfrequenz des verwendeten Transducers fT (z) in
der Messung berechnet werden. In Gl. 4 wäre demnach
die nominelle Mittenfrequenz fT0 mit dem gemessenen
tiefenabhängigen Wert fT (z) zu ersetzen. In der in [9]
ausführlich beschriebenen Methodik wird aus Effizienzgründen vorgeschlagen, Gl. 4 mit fT0 zu berechnen und
das Ergebnis anschließend tiefenabhängig mit fT (z)/fT0
zu entzerren.

tenfrequenz 10 MHz, Durchmesser 6.35 mm), die Impulserzeugung und die Aufzeichnung der Echos erfolgte mit einem Pulser/Receiver (Panametrics 5900PR) in
Kombination mit einem Digitalspeicheroszilloskop (Agilent DSO9254A). Aufgezeichnet wurden pro gemessener
Drehzahl 8192 Pulse mit einer Pulswiederholfrequenz
von fPRF = 500 Hz bei einer Samplingfrequenz von
125 MHz. Die Messung wurde bei den selben Drehzahlen
mit fPRF = 1 kHz wiederholt. Um die Betriebstemperatur des UT zu überwachen wurde die Temperatur an der
Oberfläche der Kapillardüse unmittelbar neben der Kontaktfläche des UT mit einem Multimeter (FLUKE 179
mit einem Typ K–Thermocouple) erfasst.
Abbildung 4 zeigt die gemessene Schallgeschwindigkeit
für beide Messreihen. Man erkennt einen geringen Zusammenhang mit der verwendeten der Drehzahl. Abbildung 5 zeigt die erhaltenen Strömungsprofile für verschiedene Drehzahlen, gemessen mit fPRF = 500 Hz. Die
Spiegelung des gemessenen Strömungsprofils durch die
Reflexion an der Kanalrückwand bei z = 0.8 mm ist
deutlich zu erkennen. Im Vergleich zu älteren Messungen [9, 10], bei denen Glasfasern als Streupartikel verwendet wurden, wirken die Strömungsprofile aufgeweitet und weniger deutlich abgezeichnet. Dennoch ist eine Messung in der durch das Talkumpulver völlig opaken Schmelze möglich. In Abb. 5 fällt vor allem bei den
höheren Drehzahlen eine Asymmetrie der gemessenen
Strömungsprofile an den Begrenzungsflächen (z = 0 mm:
Sigradur, z = 0.8 mm: Werkzeugstahl) auf. Die eingangs
getroffene Anforderung, Wandgleiten direkt auf Stahl zu
messen, erscheint daher durchwegs sinnvoll.
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6 HAAKE Thermo Fischer 19/33D (Schneckendurchmesser
D=19 mm, Schneckenlänge = 33·D = 62,7 cm)

Schallgeschwindigkeit cS in m/s

Mit der ersten Version des beschriebenen Messaufbaus [8]
konnte bereits erfolgreich das Strömungsprofil von Polypropylen mit 5 % Glasfasern [9] und mit 20 %
Talkumpulver [10] während der Extrusion gemessen werden. Bei beiden Materialien war Wandgleiten zu erkennen, wobei sich vor allem die Messungen mit Glasfaser durch ein gutes Signal–Rausch–Verhältnis auszeichnen. Eine weitere Messreihe wurde im Februar 2015 mit
der in Abb. 3 skizzierten überarbeiteten Version der
Kapillardüse durchgeführt. Extrudiert wurde Polylactid
(PLA) mit 10 % Talkumpulver als Verstärkungsstoff. Die
verwendete Anlage kann entsprechend Abb. 1 wie folgt
beschrieben werden: Der Einschneckenextruder6 wurde
bei einer konstanten Schneckendrehzahl von 100 Umdrehungen pro Minute betrieben. Über die Drehzahl der
Schmelzepumpe (Fördervolumen 2.4 cm3 /Umdrehung)
wurde die Strömungsgeschwindigkeit in der Kapillardüse
variiert, der Volumsausgleich erfolgte über den davor liegenden Bypass. In der Kapillardüse wurde eine Tiefe des
Schmelzekanals von d = 0.8 mm verwendet. Gemessen
wurde mit einem Labor–UT (Panametrics C312SU, Mit-

fPRF = 500 Hz
fPRF = 1 kHz

1070

Durchgeführte Messungen

1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980

2

3

4

5

Drehzahl Schmelzepumpe in U/min

Abbildung 4: Schallgeschwindigkeit, gemessen in PLA
mit 10 % Talkumpulver bei unterschiedlicher Drehzahl der
Schmelzepumpe.

Zusammenfassung
Mit dem vorgestellten Messaufbau ist die Messung des
Strömungsprofils inline während der Extrusion möglich.
Im Gegensatz zu optischen Methoden ist die Messung je
nach verwendetem Material auch bei größeren Kanaltiefen möglich. Dadurch kann auch an der Kanalrückwand
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Tiefe in mm

U/min
22 U/min

U/min
23 U/min

U/min
24 U/min

U/min
25 U/min

Reﬂexion

v in mm/s

v in mm/s

v in mm/s

v in mm/s

Abbildung 5: Strömungsprofile, gemessen in PLA mit 10 % Talkumpulver bei unterschiedlicher Drehzahl der Schmelzepumpe.
Die Messung erfolgte mit einer Pulswiederholfrequenz von 500 Hz.

gemessen werden, was das Erkennen und Bewerten
von Wandgleiten an der interessierenden Stahloberfläche
ermöglicht. Wie schon bei vorangegangenen Messungen
gezeigt wurde, können die Schallgeschwindigkeit in der
Schmelze und die entfernungsabhängige Reduktion der
Mittenfrequenz aus den aufgezeichneten Rohdaten bestimmt werden. Durch den geregelten Kühlkreislauf kann
die Temperatur des Transducers während der Messung
konstant gehalten werden.

[6] Y. Takeda: Velocity Profile Measurement by Ultrasonic Doppler Method. In Experimental Thermal
and Fluid Science Vol. 10 (1995), 444 − 453.
[7] M. Kobayashi, C. K. Jen: Transducers vor non–
destructive evaluation at high temperatures. In Ultrasonic Transducers — Materials and design for
sensors, actuators and medical applications. Woodhead Publishing, 2012.
[8] V. Putz, I. Burzic, J. Miethlinger, F. Maier, B. G.
Zagar: Adaptation of In-line Ultrasonic Velocimetry
to Melt Flow Measurement in Polymer Extrusion.
In Measurement Science & Technology, Vol. 24, Nr.
10 (2013).
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Piezoelektret-Sender für Luftultraschall
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Einleitung
Die d33-Konstanten von Piezoelektreten (Ferroelektreten)
können durch Anlegen externer Gleichspannungen signifikant vergrößert werden. Für typische Piezoelektretfolien aus
Polypropylen (PP) erhält man für eine externe Spannung von
1000 V etwa eine Verdoppelung der d33 auf bis zu 750 pC/N
[1]. Durch Stapelung derartiger Folien konnten effektive d33Konstanten bis zu 1500 pC/N erzielt werden. Mit den Folien
wurden unterschiedliche Ultraschallschall-Sender gebaut,
die im Folgenden vorgestellt werden.

Piezoelektrete mit externer Vorspannung
Nach der Koronaaufladung von Piezoelektreten und deren
beidseitiger Metallisierung erfolgt i. Allg. ein Stromfluss,
d. h. eine Ladungskompensation, zwischen den Elektroden,
der die elektrischen Felder in den internen Hohlräumen
verkleinert. Dadurch werden auch die d33-Konstanten der
Folien verkleinert. Durch Anlegen einer externen Spannung
an die beiden Folienelektroden kann die angesprochene
Ladungskompensation teilweise oder vollständig rückgängig
gemacht werden oder sogar deren Polarität umgekehrt
werden. Auf diese Weise können die d33-Konstanten der
Folien deutlich vergrößert werden. Man kann zeigen, dass
i
und einen externen
die d33-Konstante in einen internen d 33

Für Piezoelektretfolien-Stapel, die beim Anlegen einer
Signalspannung V kolbenförmig ausgelenkt werden, gilt
daher
p=

1
ρ 0 R 2ω 2 d 33effektiv V .
2r

(3)

Aufbau der Piezoelektret-Sender
Die Verwendung von Piezoelektretfolien ermöglicht den
Aufbau sehr einfacher Ultraschallsender [3]. Sie bestehen
aus einer, im Vergleich zu den Folien, schweren Grundplatte, die die Folienauslenkung und die Abstrahlung in
Rückwärtsrichtung nahezu unterbindet (s. Abbildung 1). Ein
länglicher Piezoelektretfolien-Streifen, der (mehrfach) auf
sich zurückgefaltet wird stellt die richtige Polung von
Gleich- und Wechselspannung automatisch sicher. Die
beiden Spannungen werden über einen Widerstand und
einen Kondensator zugeführt. Eine feste Verklebung auf der
Grundplatte und zwischen den Folienschichten ist für die
optimale Abstrahlung des Wandlers wichtig. Da Piezoelektretfolien ca. 50 % Luft enthalten und damit vergleichsweise
leicht sind, hat die Art der Verklebung (dünner und leichter
Sekundenkleber oder schweres doppelseitiges Klebeband)
wegen der zusätzlichen Masse einen Einfluss auf die
Resonanzen des Folienstapels und des Ultraschall-Senders.

e
Anteil d 33
aufgespalten werden kann

i
e
d 33 = d 33
+ d 33
=

ε 0ε Vi
Yt

+

ε 0ε Ve
Yt

,

(1)

wobei Vi und Ve der internen Elektretspannung bzw. der
extern angelegten Spannung entsprechen und ε die gemittelte Dielektrizitätszahl, Y der E-Modul und t die Dicke der
Piezoelektretfolie ist.

Abbildung 1: Schematische Zeichnung eines PiezoelektretSenders mit einem Folienstapel bestehend aus drei Folienschichten. Der Stapel wurde durch Falten und Verkleben
eines länglichen Piezoelektret-Folienstreifens hergestellt.

Gestapelte Piezoelektretfolien
In einem Folienstapel addieren sich die Dickenänderungen
der einzelnen Folien zu einer Gesamtauslenkung der
Stapeloberfläche, sofern eine Seite des Stapels festgehalten
wird und sofern an jeder Einzelfolie die gleiche Vorspannung und die gleiche Signalspannung anliegt. Man kann dies
formal in einer effektiven d33-Konstante des Stapels,
bestehend aus n Folienschichten, zusammenfassen und dann
in Verbindung mit Gl. (1) schreiben:

d

effektiv
33

i
33

e
33

= (d + d ) n .

(2)

Schalldruck der Piezoelektret-Sender
Für einen kreisrunden Kolbenstrahler mit Radius R kann
gezeigt werden [2], dass der Schalldruck p auf der Hauptachse im Abstand r quadratisch mit der Kreisfrequenz ω
ansteigt und proportional zur Auslenkung des Kolbens ist.

Alle untersuchten Piezoelektret-Sender, die im Folgenden
vorgestellt werden, haben eine aktive Wandlerfläche von
1,8 cm2 und wurden mit einer effektiven Wechselspannung
von 46 V am Folienstapel (entspricht 100 V am Kondensator) und Gleichspannungen bis zu 1000 V angesteuert.

Messungen mit den Piezoelektret-Sendern
Interferometrische Messungen
Wie bereits angesprochen, wird die Abstrahlung der
Piezoelektret-Sender durch die Auslenkung an der Folienbzw. Stapeloberfläche bestimmt, die wiederum direkt mit
der Signalspannung und der effektiven Piezokonstante des
effektiv
Stapels d 33
zusammenhängt. Daher wurden auf allen
untersuchten Piezoelektret-Sendern auch interferometrische
Messungen durchgeführt [3].
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Es fällt auf, dass die vorhandenen Variationen von Piezokonstante und Resonanzfrequenz im Wesentlichen gegenläufig sind, was wiederum auf eine Variation des E-Moduls bei
relativ konstanter Aufladung hindeutet. Messungen an
Mehrfoliensendern zeigen, dass die angesprochenen
örtlichen Variationen in gestapelten Wandlern kleiner sind,
insbesondere in solchen, die mit doppelseitigem Klebeband
verklebt wurden. Dies führt dann zu Ultraschallsendern mit
höherer Resonanzüberhöhung bzw. geringerer Bandbreite.
Beispiele für interferometrische Messungen an zwei 3Folien-Sendern sind in der Abbildung 4(a) (Folien mit
Sekundenkleber verklebt) und in Abbildung 4(b) (Folien mit
doppelseitigem Klebeband verklebt) zu sehen.

1 Folie
AC-Spannung: 46.4 V
DC-Spannung: -500 bis 1000 V
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100
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Abbildung 2: Frequenzgänge der Schwingungsamplituden
und d33-Konstanten einer einzelnen Piezoelektretfolie. Die
Messungen wurden interferometrisch auf einem Piezoelektret-Sender durchgeführt, an dem unterschiedliche Gleichspannungen von -500 bis 1000 V anlagen.
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Abbildung 3: Frequenzgänge der Schwingungsamplituden
und der d33-Konstanten gemessen an 17 verschiedenen
Stellen auf einem Piezoelektret-Sender mit einer Folie (a).
Aus den 17 Frequenzgängen bestimmte Resonanzfrequenzen und d33-Konstanten (b).
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Alle Messungen in der letzten Abbildung wurden an der
exakt gleichen Stelle auf der Folie durchgeführt. Zur
Bestimmung der örtlichen Variation wurden daher
Messungen entlang einer Geraden durchgeführt, die jeweils
1 mm voneinander getrennt waren. Die 17 Frequenzgänge
dieser Messungen sind in Abbildung 3(a) gezeigt, die daraus
ermittelten Resonanzfrequenzen und d33-Konstanten in
Abbildung 3(b) dargestellt.

100

100

Effektive d33-Konstante [pm/V]

100

d33-Konstante [pm/V]

Schwingungsamplitude [nm]

In Abbildung 2 sind Messungen an einem Einfoliensender
gezeigt, der mit unterschiedlichen Gleichspannungen (-500,
0, 250, 500, 750, 1000 V) betrieben wurde. Der Frequenzgang der 0 V Messung liegt in der logarithmischen Darstellung der Abbildung relativ genau in der Mitte zwischen der
-500 V Messung und der 1000 V Messung: Externe 1000 V
verdoppeln also die effektiven Piezokonstanten während
-500 V sie halbieren. Daraus folgt nach Gl. (1) für die
interne Elektretspannung Vi = 1000 V. Der leichte Abfall
der Schwingungsamplituden bzw. der Piezokonstanten zu
höheren Frequenz hin und die Resonanzfrequenz bei ca.
180 kHz sind typisch für Piezoelektretfolien aus PP.

Abbildung 4: Interferometrisch, auf einem 3-FolienPiezoelektret-Sender bestimmte Frequenzgänge der
Schwingungsamplituden und der effektiven d33-Konstanten.
Der Sender wurde mit verschiedenen Gleichspannungen
von -500 bis 1000 V und einer effektiven Wechselspannung
von 46 V betrieben. Die Folien wurden mit Sekundenkleber
(a) oder mit doppelseitigem Klebeband (b) verklebt.

Auffallend sind die im Falle der Verklebung mit dem
schweren Klebeband niedrigeren dafür aber ausgeprägteren
Resonanzen. Insbesondere sind auch Antiresonanzen und
Harmonische deutlich zu erkennen.

Akustische Messungen
Die akustischen Messungen wurden mit einem 1/8”Mikrofon B&K 4138 und einem B&K 2669 Vorverstärker
auf der Hauptachse in einem Abstand von 60 mm durchgeführt [3]. Schalldruckmessungen für einen 1-Folien-Sender
sind in Abbildung 5 dargestellt. Auch die Schalldruckmessungen wurden für die sechs bereits angegebenen Gleichspannungen -500, 0, 250, 500, 750 und 1000 V bei einer
Signalspannung von 46 V durchgeführt. Man erkennt für alle
sechs Frequenzgänge den ω2-Anstieg und eine gute Übereinstimmung der gestrichelten Geraden, die für 0 V nach Gl. (3)
berechnet wurde, mit der gemessenen (schwarzen) 0 V
Kurve.
In den Abbildungen 6 und 7 sind Frequenzgänge von
Schalldruckmessungen an zwei unterschiedlichen 3-FolienPiezoelektret-Sendern zu sehen, wobei der für Abbildung 6
benutzte Sender auf mit doppelseitigem Klebeband verklebten Folien beruht, während für die Verklebung des zweiten
Senders Sekundenkleber verwendet wurde. In Abbildung 6
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erkennt man die relative scharfe, bei ca. 28 kHz liegende
Resonanz ebenso wie die Antiresonanz bei ca. 46 kHz,
während die viel breitere und viel schwächer ausgebildete
Resonanz des Senders in Abbildung 7 im Bereich um
70 kHz liegt.

Schalldruck [Pa]

Schalldruck [Pa]

10
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DC-Spannung: -500 bis 1000 V
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Abbildung 7: Axialer Schalldruck im Abstand von 60 mm
eines 3-Folien-Piezoelektret-Senders, dessen Folien mit
Sekundenkleber verklebt wurden. Der Sender wurde mit
verschiedenen Gleichspannungen von -500 bis 1000 V und
einer effektiven Wechselspannung von 46 V betrieben.

100000

Frequenz [Hz]

Basierend auf diesen gestapelten und gleichspannungsverstärkten Piezoelektret-Folien wurden Ultraschallsender
aufgebaut und akustisch und interferometrisch vermessen.
Mit einem Einfoliensender wurden in einem Abstand von
60 mm oberhalb von 100 kHz Schalldrücke von mehr als
10 Pa gemessen. Interferometrische Messungen auf der
Folienoberfläche ergaben eine Resonanzfrequenz von
180 kHz und unterhalb der Resonanz eine effektive d33Konstante von ca. 750 pC/N. Für Sender mit zwei und drei
Folienschichten ergaben sich unterhalb der Resonanz
effektive d33-Konstanten von bis zu 1500 pC/N und,
abhängig von der Art und Masse der Klebeschicht, Resonanzfrequenzen von 30 bis 110 kHz und maximale Schalldrücke von bis zu 50 Pa, was Empfindlichkeiten von ca.
1 Pa/V entspricht, ca. viermal höher als bei früheren
Piezoelektret-Sendern.

Abbildung 5: Axialer Schalldruck im Abstand von 60 mm
eines Piezoelektret-Senders mit einer Folie. Der Sender
wurde mit verschiedenen Gleichspannungen von -500 bis
1000 V und einer effektiven Wechselspannung von 46 V
betrieben.
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Abbildung 6: Axialer Schalldruck im Abstand von 60 mm
eines 3-Folien-Piezoelektret-Senders, dessen Folien mit
doppelseitigem Klebeband verklebt wurden. Der Sender
wurde mit verschiedenen Gleichspannungen von 0 bis
1000 V und einer effektiven Wechselspannung von 46 V
betrieben.

Literatur
[1] J. Hillenbrand und G. M. Sessler, “DC-biased ferroelectrets with large piezoelectric d33-coefficients”, J. Appl.
Phys. 103, 074103 (2008).

Zusammenfassung
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gensanalyse und
Leb
bensdauerproggnose nicht erfasst weerden. In eiinem
Geemeinschaftsprrojekt mit derr Arbeitsgrupp
pe Werkstoff-- und
Ob
berflächentechhnik der Univeersität Kaisersslautern (AWO
OK),
dem
m Lehrstuhl ffür Adhäsion und Interphaasen in Polym
meren
(LA
AIP) der Univversität des Saarlandes
S
und
d dem Fraunhhofer
IZF
FP wurden poolymere Klebvverbindungen
n hergestellt, uunter
gleeichzeitiger mechanischerr und klim
matischer B
Beansprruchung gealttert und mit Ultraschall
U
so
owie zerstörennden
und
d spektroskoppischen Verfahhren vor und nach
n
der Alteerung
chaarakterisiert. Z
Zwei verschieedene Proben
nsätze wurdenn bei
meechanischer B
Belastung einner Temperattur von 60°C
C in
Immersion bzw.. in trockenerr Luft ausgesetzt und wähhrend
derr Alterung mitt Ultraschall geprüft.
g

Ulltraschallprrüfung vorr und nach der Alterun
ng
Fürr die Unteersuchungen wurden drrei verschieedene
Kleebstoffe auf E
Epoxidharzbassis verwendet, und zwar einn einund
d ein zweikom
mponentiger Basisklebstoff
B
f („1K-EP-Baasis“,
„2K
K-EP-Basis“) und ein kom
mmerzieller Klebstoff („1K
K-EPKo
om“). Es wurrden 2 mm dicke Zugprroben aus reiinem
Kleebstoff geferttigt, sowie Zugscherprobe
Z
en und Keilsspaltpro
oben mit Füügeteilen aus rostfreiem Stahl und eeiner
Kleebschichtdickke von 0,3 mm
m. Die Proben
n wurden mit Zug
bzw
w. durch Keileeintrieb mechhanisch belasteet und gleichzzeitig
verrschiedenen K
Klimaten aussgesetzt (z.B. Freibewitterrung,
80°°C/95 % rel. Luftfeuchte,, 60°C Immeersion in Waasser,
60°°C trockene L
Luft). Die Bellastungsdauer betrug 8 Wo chen
biss zu 24 Monate.
Bei einer zersstörungsfreienn Prüfung der Klebschicchten
solllten herstelluungsbedingte Fehler wie z.B. Poren und
alteerungsbedingtte Änderungeen wie Rissee, Delaminatioonen
und
d Änderungeen in den Eigenschaften
E
n des Klebsstoffvollumens vor alllem im Randdbereich detektiert werdenn. Da
gek
klebte Kompoonenten Mehrrschichtsystem
me aus Materiaalien
mitt verschiedennen akustischeen Eigenschafften sind undd das
Pollymer der K
Klebschicht deen Ultraschall verhältnism
mäßig
stark dämpft, kkommen spezzielle Verfahrren zum Einnsatz.
Zum Beispiel können Dickeneigensc
D
chwingungen im
gesschichteten S
System Fügetteil-Klebstofff-Fügeteil gennutzt
weerden [1] oderr geführte Weellen, die sich
h in den Schicchten
sen
nkrecht zur Dickenrichtuung ausbreiteen [2]. Weerden
eleektrisch leitfähhige Substratee verwendet, so
s können Plaattenweellen auch übber elektromaagnetische Krräfte im Függeteil
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kannt sind ferrner
angeregt werden (EMUS-Techhnik) [3]. Bek
Ultraschallspeektroskopie [4
4] und verschhiedie Zweiwinkel-U
Verfahren, um
m die Haftkrafft zu
dene nichtlineare Ultraschall-V
besttimmen [5, 6].
Bei den hier vorliegenden
v
Proben zeig
gten UltraschhallLau
ufzeitmessungen in Kontakkttechnik mit Frequenzen von
2,25
5 MHz und 5 MHz kleine aalterungsbedin
ngte Änderunngen
Die
in den Volum
meneigenschaf
aften der Klebstoffe.
K
long
gitudinalen Scchallgeschwinndigkeiten derr Klebstoffe 1KEP-Basis, 2K-EP
P-Basis und 11K-EP-Kom betrugen
b
vor der
0 mm/μs, 22,65 r 0,04 mm/μs
m
und 2,772 r
Alteerung 2,29 r 0,05
0,03
3 μm/μs. Im Mittel
M
nahmenn die Schallgeeschwindigkeiten
durcch die Alterun
ng um 2,5 % bis 5 % zu. Eine Ausnahhme
bild
dete der kom
mmerzielle K
Klebstoff nach
h Immersionn in
Wassser bei 60°C
C, hier nahm ddie Schallgeschwindigkeit um
9,9 % ab. Versu
uche mit nichhtlinearem Ulltraschall wurrden
eben
nfalls durchgeführt. Aufgrrund von Sch
hwankungen der
Obeerflächenqualität (Topograffie, Klebstoffrreste) und darraus
resu
ultierenden Schwankunggen der in die Prrobe
de war jedocch eine schnnelle
eing
gekoppelten Schallamplitud
S
reprroduzierbare Auswertung
A
dder zahlreicheen Messungenn im
Verrlauf der Alterrung nicht mööglich. Als beesonders geeiggnet
erwies sich hingegen die Hocchfrequenz-U
Ultraschallprüffung
der Keilspaltprob
ben in Tauchteechnik.

Abbildung
A
1:
1 Prinzip dder Ultraschallprüfung derr
Keilspaltproben
K
n mit fokuussierendem Prüfkopf inn
Tauchtechnik.
T
Die Fläche dder Probe, in der sich diee
Klebschicht
K
beefindet, wird m
mit Hilfe eines mechanischenn
Scanners
S
abgettastet. Das Bildd zeigt die Keiilspaltprobe im
m
Querschnitt.
Q
In
n den offenenn Teil der Prrobe wird zurr
mechanischen
m
Belastung
B
der K
Keil eingetriebeen.

Den
n prinzipiellen Aufbau zeeigt Abb. 1.. Es wurde ein
foku
ussierender Prüfkopf
P
miit 25 MHz Mittenfrequuenz
verw
wendet. Die Oberfläche dder Keilspaltp
probe wurde im
Bereich der Kleb
bschicht abgeetastet. Im Puls-Echo
P
Moodus
wurrde zu jedem Bildpunkt ein
in A-Bild erzeugt, digitalissiert
und
d in einem Rechner abgespeicherrt. Aus dieesen
Volumendaten können mit ein
iner im IZFP programmierrten
Ausswertesoftware Standardd-B- und C-Bilder oder
o
Ultrraschall-Laufzzeitbilder erzeeugt werden, oder es könnnen
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frei definierbarre Auswertunngen vorgen
nommen werrden.
Ab
bb. 2 (a) zeigt ein Ultraschaall-C-Bild einer Klebschichht im
Urssprungszustannd vor der Alterung.
A
Diee Keilspaltprooben
sin
nd 150 mm lanng und 25 mm
m breit, der geklebte
g
Abscchnitt
hatt eine Länge vvon 65 bis 700 mm. Der ho
omogene Konntrast
im Bereich zwisschen den gesttrichelten Lin
nien zeigt, das s die
Kleebschicht keinne Fehler auffweist. Am linken und recchten
Ran
nd erzeugen geringe Kleebstoffmengen
n, die über den
erw
wünschten Beereich hinauss in die Fuge zwischenn die
Staahlsubstrate ggelaufen sind, einen weechselnden F
Farbkon
ntrast.

d Pumpen mit der Ultraschaallwanne verb
bunden. Sensooren
und
und
d eine spezielle Schaltunng sorgen dafür,
d
dass die
Tem
mperatur im Wasserbad
W
auff einem Sollw
wert gehalten wird
w
und
d dass der Wassserpegel im U
Ultraschallbad
d konstant bleeibt.
Bei Betrieb mit Wasser
er beträgt die maxim
male
Reg
geltemperatur der Anlage 880°C. Die Schallgeschwinddigkeitten des Wassers und derr Polymere, die akustiscchen
Imp
pedanzen, diee Dämpfungg und die piezoelektrisc
p
chen
Eigeenschaften dees Wandlermaaterials hängen
n jedoch von der
Tem
mperatur ab. Voruntersuchu
V
ungen zeigten
n in Summe eine
e
stark
ke Abnahmee (mehr alss 20 dB) der UltraschhallSign
nalamplitude im Temperatuurintervall von
n 25°C bis 600°C.
Fok
kussierende Ultraschall-PPrüfköpfe en
nthalten ferrner
Kleb
bschichten, die
d ebenfallss in warm-ffeuchtem Klima
bescchleunigt alterrn. Um einen sicheren Dauerbetrieb nahee an
der Auslagerungstemperatur dder Proben zu
z gewährleissten,
wurrden die Messu
ungen daher bbei 40°C durch
hgeführt.
Zun
nächst wurden
n wiederum Referenzmesssungen an den
ungeschädigten Proben
P
aufgennommen. Dann wurde der Keil
K
eing
getrieben, und
d die Proben wurden überr eine Stunde im
Wassserbad kontin
nuierlich beobbachtet. Nach
h jeder Aufnahhme
wurrden die Probeen gewendet, d.h. die Messsungen fandenn im
Wecchsel von der Ober- und Untersseite aus statt.
Ansschließend wu
urden die Probben bei 60°C in deionisierrtem
Wassser im Klim
maschrank geelagert und nur für weiitere
Messsungen kurzffristig in die Ultraschallwaanne umgelaggert.
Die zeitlichen Abstände
A
zwisschen den Meessungen wurrden
schrrittweise verg
größert. Die Gesamtdaueer der Alterrung
betrrug 8 bzw. 16 Wochen.

Abbildung
2:
Klebschhicht
(2K-EP
P-Basis)
eineer
Keilspaltprobee (a) Ultraschall-C-Bild vor der
d Alterung (bb)
Ultraschall-C--Bild nach der Alterung
A
mit (1) delaminiertem
m
Bereich und (2) intaktem Bereich der Klebschicht
K
(cc)
messen von deer
Ultraschall-C--Bild nach derr Alterung, gem
Rückseite derr Probe aus, (d) Optische Aufnahme deer
Bruchfläche nnach Zerstörunng der Probe. Die
D Klebschichht
liegt zwischenn den gestricheltten Linien.

Naach der Refereenzmessung wurde
w
der Keil eingetriebenn, die
Pro
obe wurde 116 Wochen bei
b 80°C un
nd 95% relaativer
Luftfeuchtigkeitt gealtert, annschließend wurde der Keil
wieeder entfernt, und die Probbe wurde dem
m Fraunhofer IIZFP
zurr erneuten M
Messung überstellt. Abb. 2 (b) zeigt denn CScaan nach der Alterunng, der einen
e
deutliichen
Ko
ontrastwechsell aufweist. Die Probe wurrde gewendet und
von
n der Rückseiite aus ein weiteres Mal abgebildet (Abbb. 2
(c)). Aus der Koontrastinversioon kann man schließen,
s
dasss die
Kleebschicht in B
Bereich (1) an der zweiten Grenzfläche
G
S
StahlKleebschicht delaaminierte, wäährend sie in Bereich (2) nnoch
hafftete wie vor der Alteruung. Der Veergleich mit dem
opttischen Bruchhbild Abb. 2 (d) bestätigt den kompl exen
Veerlauf der Risssfront.

Ulltraschallprrüfung wäh
hrend der Alterung
A
Diee Ultraschalllprüfung erlaaubt also, deen Rissfortscchritt
wäährend der A
Alterung abzubilden, ohn
ne die Probee zu
zerrstören. Um auch währennd der Alteru
ung bei 60°C
C in
Immersion Messsungen durchhführen zu können,
k
ohnee die
Pro
oben in ein kkaltes Wasserbbad tauchen zu
z müssen, w
wurde
ein
ne Ultraschallanlage mit Temperaturk
kontrolle (RP
P845,
LA
AUDA Dr. R
R. Wobster GmbH, Lauda-Königshoofen)
auffgebaut. Ein ääußeres Bad mit
m Heizung ist mit Schläuuchen

1547

Abbildung
A
3: Ultraschall-C-B
Bilder aus einer Messreihe ann
einer
e
in Immerrsion gealtertenn Keilspaltprob
be, (a) und (b))
Referenzmessu
R
ng vor Keilleintrieb, (c) direkt nachh
Keileintrieb,
K
(d
d) 10 min nacch Keileintrieb, (e), (f) nachh
9 Tagen, (g), (h) nach 8 Wochen, (i),, (j) optischee
Bruchbilder
B
derr Probe. Die rooten Pfeile zeig
gen die Positionn
der
d Rissfront.

In Abb.
A
3 sind eiinige wenige Bilder aus ein
ner Messreihee an
eineer in Immerssion gealterteen Keilspaltprrobe mit 1K
K-EP
Basisklebstoff zu
u sehen. Die liinke Spalte Ab
bb. 3 (a), (c), (e),
(g), (i) zeigt die von
v der Vordeerseite aus auffgenommenenn CBild
und
der bzw. das Bruchbild
B
auf dem oberen Stahlsubstrat,
S
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diee rechte Spaltee Abb. 3 (b), (d), (f), (h), (j)
( zeigt C-Biilder,
diee von der Rüückseite aus aufgenommen
a
n wurden undd das
Bru
uchbild auf dem unterren Stahlsub
bstrat. In ddieser
Kleebschicht bilddete sich der Riss direkt nach
n
Keileinttrieb.
Fürr die Aufnahhme eines Biildes wurden
n ca. 10 Minnuten
ben
nötigt. Der R
Riss entstand während dess Scannens, ssiehe
Ab
bb. 3 (c), (R), nnachdem bereeits einige Rassterlinien abfaahren
wo
orden waren. Der Riss wuuchs, die Gesschwindigkeitt des
Rissswachstums nnahm ab, undd die Rissläng
ge konvergiertte im
Zeiitraum von w
weniger als 20 Minuten auf ihren endgülttigen
Weert. Durch Veergleich mit dem Bruchbiild wird deuttlich,
weelche Kontrasstwechsel im Ultraschallb
bild die Rissffront
anzzeigen. Es fälllt dabei auf, dass
d
bei den von
v der Rückkseite
auss aufgenomm
menen Bildern links neben der Rissfrontt ein
sch
hmaler Bereeich mit erhöhter
e
Sch
hallamplitude zu
verrzeichnen istt, der bei den
d
von der Vorderseite aus
auffgenommenenn Bildern fehltt.
Diee Bedeutungg der Konttraste im Ultraschall-CU
-Bild
ersschließt sich bbei Betrachtunng der B-Bild
der in Abb. 4 und
Ab
bb. 5. Unabhäängig davon, welche Seitee der Probe ooben
lieg
gt, erhält mann als erstes Signal
S
ein Eiintrittsecho inn die
Pro
obe (Grenzfläcche Wasser/Sttahl). Das näcchste Echo staammt
von
n der Rückwaand des jeweills oben liegenden Stahlsubsstrats
(Pu
uls I). Wenn ddie Klebschichht auf beiden Substraten haaftet,
folgt anschließeend das Rüückwandecho der Klebschhicht
(Eccho Klebstoff/
f/Stahl). Die Amplitude
A
dieses Echos ist sehr
vieel kleiner als die der beidden ersten Ecchos. Dennochh ist
dieeses Echo bbesonders auussagekräftig hinsichtlich der
Eig
genschaften der Klebschichht, weshalb daas Intervall füür die
Ersstellung der C
C-Bilder um dieses
d
Echo gelegt
g
wurde. Der
Prü
üfabstand wurrde zusätzlich so gewählt, dass
d der Fokuss des
Sch
hallfeldes in dder Ebene derr Klebstoffrücckwand lag. U
Unten
in Abb. 4 ist scchematisch die Probe mit dem
d
Keil gezzeigt.
Daas B-Bild undd die Skizze zeigen, dass sich in dem hier
aussgewählten F
Fall ein Wassserspalt zwiscchen dem obberen
Sub
bstrat und deer Klebschichtt gebildet hatt, die Klebschhicht
also am unteren Substrat hafteete.

Wirrd die Probe gewendet, aalso von derr Unterseite aus
abgebildet, ergibtt sich die in A
Abb. 5 gezeigte Situation. Nun
N
erkeennt man, dasss das Rückw
wandecho der Klebschicht über
ü
die gesamte Länge der Kleebschicht parrallel zu Pulls I
verlläuft, denn diee Klebschichtt haftet noch an der nun oben
o
liegenden Seite. Die
D akustischee Impedanz von Wasser ZW ist
kleiner als die des Klebstofffs ZK (ZW < ZK). Für die
akustische Imped
danz von Stahhl ZSt gilt daagegen ZSt > ZK.
Dah
her kommt es zu einer PPhasenverschiiebung um 180°
zwischen dem Echo Klebsttoff-Wasser und dem Echo
E
bstoff-Stahl. Im
I Bereich zzwischen der Zone, in der die
Kleb
Kleb
bschicht noch
h intakt ist uund der Zone, in der sie sich
s
eind
deutig vom Substrat
S
Stahl
hl 1 gelöst hat,
h
entsteht eine
e
kon
nstruktive Interferenz, diie für die Zunahme der
Ech
hoamplitude verantwortlich
v
h ist. Diesen Bereich könnnte
man
n als „kissing Bond“ bezeiichnen, denn die Öffnung des
Spaalts ist in dieseem Bereich nooch so gering,, dass sie mit den
in der
d Ultraschaallprüftechnik üblichen Laaufzeitmessunngen
nich
ht in Form ein
nes zusätzlich auftretenden Echos dargesttellt
werrden kann.

Abbildung
A
5: B-Bild (obben), C-Bild (Mitte) undd
schematische
s
Skizze
S
der Keilsspaltprobe (untten). Es handeltt
sich
s
um dieseelbe Probe, w
wie in Abb. 4, diese wurdee
lediglich
l
vor deer Messung gew
wendet.

Die Diskussion des
d Kontrastss zeigt, dass die Position der
Risssfront im Ulttraschallbild auf besser als
a 1 mm geenau
besttimmt werden
n kann. Auf ddiese Weise wurden
w
insgesamt
Die
60 Proben wäährend der Alterung untersucht.
u
Keillspaltproben mit den Basiisklebstoffen zeigten alle ein
schn
nelles Rissw
wachstum ähnnlich wie in
n Abb. 3. Die
Rissslänge und deer Zeitpunkt der Rissentsttehung variierrten
stark
k. Einige Prob
ben blieben bbis zum Ende der Auslagerrung
intaakt, einige delaminierten vvollständig. Der
D kommerziielle
Kleb
bstoff hingeg
gen versagte nicht großfläächig adhäsivv an
den Grenzflächen zum Suubstrat. Diee C-Bilder der
Kleb
bstoffschicht änderten siich daher im
i
Verlauf der
Alteerung nur weenig, wie in Abb. 6 gezeigt ist. Nachh 16
Wochen hat sich
h in dem hiier dargestellten Beispiel am
link
ken Rand der Klebschicht, dd.h. in der Riichtung zum Keil
K
hin, der Kontrastt geändert. Diie in Abb. 6 gezeigten Billder
wurrden von der Oberseite
O
aus aaufgenommen
n. Bei Proben mit
kom
mmerziellem Klebstoff
K
ändderte sich derr Kontrast niicht,

Abbildung 44: B-Bild (ooben), C-Bild
d (Mitte) unnd
schematische Skizze der Keiilspaltprobe (un
nten). In diesem
m
a oberen Sub
bstrat (Stahl 11)
Fall war die Klebschicht am
delaminiert.
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weenn die Probeen gewendet wurden. Auss dieser Tatssache
kan
nn man schlieeßen, dass Ännderungen in den
d Eigenschaaften
dess Klebstoffvolumens vorlaggen und kein
ne Delaminatioonen
an den Grenzfflächen. Diess wird durch
h das Bruchhbild
besstätigt.

Zusammenfasssung und A
Ausblick
Die Hochfrequen
nz-Ultraschallttechnik bietet die Möglichkkeit,
Kleb
bschichten in situ währendd der Alterung
g abzubilden und
dam
mit Risse, die
d
Bildung von Delam
minationen und
Änd
derungen in deen Eigenschafften des Klebstoffvolumenss zu
erkeennen, ohne dass
d
die Klebbschicht zerstö
ört werden muuss.
Bei sorgfältiger Analyse derr Ultraschallssignale kann die
Lag
ge der Risssfront bestim
mmt werden
n. Ferner kann
k
unteerschieden weerden, ob und
nd an welcherr Oberfläche die
Kleb
bschicht adhääsiv versagte.. Die genaue Auswertung der
B-B
Bilder würde es
e bei zukünfttigen Messung
gen erlauben, die
Prob
ben nur noch von einer Seiite aus abzubiilden und auf das
Wen
nden und anscchließend nocchmalige Abb
bilden der Prooben
zu verzichten.
v

Danksagung
Abbildung 66: Ultraschall-C-Bilder einerr bei 60°C iin
Immersion geealterten Keilsppaltprobe mit kommerziellem
m
Klebstoff. (a) Referenzmessuung (b) direkt nach
n
Keileintrieeb
(c) nach 3 Taggen (d) nach 16 Wochen (e) Brruchbild.

ne Verbesseruung des Konntrasts konntee erzielt werrden,
Ein
ind
dem die Lauufzeit zwischeen dem Echo Klebstoff/S
Stahl
(Pu
uls I) und ddem Rückwaandecho des Klebstoffs zur
Billdgebung gennutzt wurde. Hierzu
H
wurde über ein speeziell
ersstelltes Ausw
werteprogramm
m zunächst die betrefffende
Lau
ufzeit bei alllen Datensätzzen punktweiise bestimmt und
abg
gespeichert. A
Anschließend wurde die Differenz zwis chen
derr Laufzeit in dder Referenzm
messung tRef und der Laufzeeit in
den
n späteren M
Messungen tAus
während der Auslageerung
A
besstimmt. Nach längerer Ausslagerung ist, wie in Abb. 7 zu
seh
hen, die Lauufzeit überalll in der Kleebstoffschichtt im
Veergleich zur R
Referenzmessuung angestieg
gen. Besonderrs in
Keeilnähe hat sicch die Laufzeeit erhöht, verrmutlich weil sich
hieer die Klebfugge geweitet haat. Schon die Messungen
M
ann den
Vo
olumenprobenn hatten gezzeigt, dass der
d
kommerzzielle
Kleebstoff bei K
Kontakt mit Wasser
W
aufqu
uillt und dasss die
Sch
hallgeschwinddigkeit abnim
mmt. Beide Effekte
E
führenn zu
ein
ner Zunahme dder Laufzeit.
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Einleitung
Für die zerstörungsfreie Ultraschallprüfung von Bauteilen
geringer Dicke werden zunehmend Prüfverfahren eingesetzt,
die mit geführten Wellen arbeiten. Derartige Prüfverfahren
sind grundsätzlich auch geeignet, um den Zustand von
Klebeverbindungen, insbesondere von Blechverklebungen
zu
untersuchen.
Durch
konstruktive
bzw.
fertigungstechnische Randbedingungen wird für diese
Prüfaufgaben in vielen Fällen eine Technik benötigt, die
berührungslos, d.h. ohne Verwendung von flüssigen
Koppelmitteln arbeitet und auch bei einseitiger
Zugänglichkeit des Prüfgegenstandes anwendbar ist.
Die luftgekoppelte Ultraschallprüfung ist durch Verwendung
verbesserter Ultraschallwandler und fortschrittlicher
Signalverarbeitung zwar für die berührungslose Inspektion
grundsätzlich
geeignet,
wird
jedoch
aufgrund
prinzipbedingter Einschränkungen zumeist nur in
Transmission
eingesetzt.
Die
Verwendung
von
luftgekoppelten Verfahren in Impuls-Echo-Technik, die eine
einseitige Anordnung der Prüfköpfe zulässt, scheitert an den
starken Reflexionen des einfallenden Ultraschallimpulses an
der Bauteiloberfläche. Diese unerwünschten Reflexionen
überdecken kleine Echos aus dem Inneren des Werkstoffs,
was besonders bei dünnwandigen Bauteilen eine
Anwendbarkeit des Verfahrens stark einschränkt.
Um diese prinzipbedingten Beschränkungen zu umgehen, ist
die Kombination unterschiedlicher Sensorprinzipien für die
Anregung und die berührungslose Detektion der Fehlerechos
ein gangbarer Weg. Aufbauend auf den Ergebnissen in [1]
wurde in der vorgestellten Untersuchung eine luftgekoppelte
Anregung der Ultraschallwellen mit einer laseroptischen
Detektion des
Empfangssignals
direkt
auf
der
Bauteiloberfläche des Prüfobjektes eingesetzt. Um größere
Bereiche des Bauteils ausgehend von einer Senderposition
untersuchen zu können, verwendet das Verfahren eine
Ultraschallausbreitung in Form geführter Wellen. Für die
Auswertung des Empfangssignals wird vorausgesetzt, dass
die Dispersionseigenschaften des Bauteils abhängig vom
lokalen Zustand der Struktur sind. Änderungen der
Bauteildicke,
aber
auch
des
Zustandes
einer
Klebeverbindung können damit durch geeignete Signalverarbeitungsalgorithmen
aus
dem
Empfangssignal
abgeleitet
werden.
Ein
ähnlicher
Ansatz
zur
Signalverarbeitung wurde bereits in [2] vorgestellt und soll
im Folgenden erweitert werden.

Entwurf der Signalverarbeitung
Zur
Vereinfachung
der
Signalverarbeitung
wird
vorausgesetzt, dass die Anregung der geführten Ultraschall-

wellen modselektiv, unter Ausnutzung der Spuranpassung
zwischen
der
Projektion
des
einfallenden
Luftultraschallfelds und der Wellenlänge der gewünschten
ausbreitungsfähigen Mode erfolgt. Mit Hilfe eines
Laservibrometers wird die Normalkomponente der Schnelle
v(x,y,t) auf der Oberfläche der Struktur örtlich und zeitlich
abgetastet. Der zeitliche und örtliche Abstand der Samples
wird dabei so gewählt, dass das Abtasttheorem hinsichtlich
Frequenz und Wellenzahl eingehalten wird.
V kx , k y , f

v x, y, t

F

W f fm , B f
Wk km , Bk
km
k1

...

¦
t

arg max k x, y
km

k1...kn
…
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kn

V k x , k y , f , km
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Abbildung 1: Prinzip der Signalverarbeitung im FrequenzWellenzahl-Bereich

Ziel der Signalverarbeitung ist die Erstellung einer
Wellenzahlkarte. Die lokalen Dispersionseigenschaften, also
z.B. Wellenzahländerungen der ausbreitungsfähigen Mode
oder Modenumwandlungen, die an den Impedanzübergängen
auftreten, werden in der Wellenzahlkarte abgebildet und
repräsentieren den Zustand der untersuchten Struktur. Bei
monomodaler Anregung wird die lokale Wellenzahl der
ausbreitungsfähigen Mode durch Wellenzahlfilterung und
anschließende Maximalwertsuche bestimmt.
Entsprechend Abbildung 1 finden die wesentlichen
Signalverarbeitungsschritte
im
Frequenz-Wellenzahl-1
Bereich statt. F und F bezeichnen die dreidimensionale
Fouriertransformation bzw. Rücktransformation des Signals.
Die Bandpass-Frequenzfilterung Wf ( fm,Bf) erfolgt bei der
Mittenfrequenz fm mit der Bandbreite Bf. Wk( km,Bk)
bezeichnet die Wellenzahl-Filterbank. Die einzelnen Filter
mit den Mittenwellenzahlen km mit (m = 1 … n ) haben die
Bandbreite Bk. Das Ergebnis der Filterung V(kx, ky,f,km) wird
durch inverse Fourier-Transformation der ersten drei
Dimensionen zurück in den Orts-Zeit-Bereich überführt.
Hier erfolgt zunächst die Bestimmung der Einhüllenden. Das
dazu erforderliche monogene Signal ergibt sich durch RieszTransformation entlang der ersten drei Dimensionen von
v(x,y,t,km). Nach Summation der Matrixwerte hinsichtlich
der Zeitachse erfolgt eine Maximalwertsuche entlang der km-
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Richtung. Schließlich wird die Mittenwellenzahl des
Wellenzahlfilters, das den Maximalwert liefert, für jeden
Ortspunkt farbcodiert in die Wellenzahlkarte eingetragen.

ist, sinkt die Phasengeschwindigkeit bei konstanter Frequenz
und abnehmender Blechdicke. Folglich liefern dünnwandige
Bereiche eine höhere Wellenzahl als dickwandige.
80%

Experimentelle Untersuchungen
Als Testkörper (Abbildung 2) stand eine 1 mm dicke
Aluminiumplatte mit einer Kantenlänge von 290 x 210 mm
zur Verfügung. Die Platte enthält drei jeweils 60 x 20 mm
große Fräsungen, in denen die verbleibende Restwanddicke
50, 80 und 90% beträgt. Die Versuchsanordnung ist in
Abbildung 3 dargestellt. Die modselektive Anregung erfolgt
mit einem ortsfesten, luftgekoppelten Ferroelektret-Wandler
[3] mit einer Mittenfrequenz von etwa 200 kHz. Der Winkel
α wurde so eingestellt, dass im Bereich der vollen
Blechdicke die A0-Mode angeregt wurde. Für die Abtastung
stand ein Laservibrometer der Fa. Polytec zur Verfügung,
mit dem der Scanbereich auf der Platte mit einem
Messpunktabstand von 1 mm abgetastet wurde.

y

50%

x

Abbildung 4: Prüfergebnis des Frequenz-WellenzahlVerfahrens für das Aluminiumblech mit Wanddickenreduzierungen.

Der gezeigte Ansatz lässt sich auf geschichtete Strukturen,
wie z.B. Klebeverbindungen übertragen. In [1] wurde bereits
ein ähnlicher Ansatz vorgestellt, der jedoch mit einer
Signalauswertung im Zeitbereich arbeitet. Das neuentwickelte Verfahren wurde auch auf die in [1] vorgestellte
Blechklebeverbindung angewendet. Abbildung 5 vergleicht
die Ergebnisse beider Verfahren für einen ausgewählten
Prüfbereich im oberen Bereich der Kanäle (vgl. [1],
Abbildung 6). Durch die Anwendung der Signalauswertung
im Frequenz-Wellenzahl-Bereich wird eine deutlich höhere
Ortsauflösung des Prüfergebnisses erreicht.

80%

90%

50%

Abbildung 2: Testkörper, Aluminiumblech (1 mm dick)
mit gefrästen Wanddickenreduzierungen. Die roten Punkte
markieren den Scanbereich (nicht maßstäblich).

a)

Die Messdaten wurden mit einer Messwerterfassungskarte
der Fa. Spektrum gesampled und anschließend in Matlab
verarbeitet.

α
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Abbildung 5: Vergleich der Prüfergebisse für eine
Blechklebverbindung für a) Signalauswertung im
Zeitbereich nach [1] und b) das vorgestellte Verfahren im
Frequenz-Wellenzahl-Bereich.
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Abbildung 3: Messaufbau für die Platte mit
Wanddickenreduzierung. Die Modenselektion erfolgt über
die Spuranpassung der projizierten Wellenlänge in Luft
λLuft und ausbreitungsfähigen Mode in der Platte λ.

Abbildung 4 zeigt die berechnete Wellenzahlkarte für den
beschrieben Versuchsaufbau. Die Geometrie der Fräsungen
bildet sich deutlich durch eine gegenüber der ungestörten
Platte erhöhte Wellenzahl ab. Wie aus dem
Dispersionsverhalten für die A0-Mode in Platten zu erwarten
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Schichtdickenbestimmung mit Ultraschall bei unbekannten Schallgeschwindigkeiten
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Einleitung
In der Zerstörungsfreien Prüfung werden Schichtdicken
meist aus der Laufzeit des von der Rückwand reflektierten
Signals (Impuls-Echo-Verfahren) bestimmt. Dabei wird die
Schallgeschwindigkeit als bekannt vorausgesetzt. Sind beide
Größen unbekannt, ist deren simultane Bestimmung nur bei
bekannten Abständen von Sender und Reflektor bzw. Sender
und Empfänger möglich. Bei tomographischen Verfahren
[1], [2] wird eine Vielzahl von Ultraschallköpfen um das
Messvolumen angeordnet. Aus den Empfangssignalen unterschiedlicher Laufwege lässt sich mit Hilfe der inversen
Radon-Transformation die Schallgeschwindigkeitsverteilung
im Messvolumen rekonstruieren. Tomographische Verfahren
sind mit einem enormen messtechnischen Aufwand verbunden (exakte Positionierung einer Vielzahl von Wandlern,
Probleme mit der numerischen Stabilität der Rücktransformation) und aufgrund der notwendigen, allseitigen
Zugänglichkeit in ihrer Anwendbarkeit stark eingeschränkt.
Bei dem Verfahren in [3] wird zur simultanen Bestimmung
von Dicke und Schallgeschwindigkeit einer Platte diese in
der Messstrecke zwischen zwei Ultraschallköpfen oder
einem Ultraschallkopf und einem Reflektor positioniert. Die
Länge der Messstrecke und die Schallgeschwindigkeit des
Mediums in der Messstrecke sind bekannt. Aus den
Laufzeiten verschiedener reflektierter und transmittierter
Signale lassen sich die unbekannten Größen bestimmen.
Dieses invasive Verfahren ist nur für kleine, nicht
eingebaute Teile anwendbar.
Dieser Beitrag beschreibt ein neues, nicht-invasives
Verfahren mit nur einem Ultraschallarray zur Schichtdickenbestimmung von geschichteten Körpern mit unbekannten
Schallgeschwindigkeiten. Als Auswertemethode wird die
zeitverzögerte Überlagerung der Signale - die „Fokussierungsmethode“ - vorgestellt. Im Ausblick wird auf die
Möglichkeit der Bestimmung von Verzögerungszeiten mit
Hilfe von Schallfeldberechnungen eingegangen.

Messidee
In [4] wird ein neuartiges, nicht-invasives Verfahren zur
Messung der ortsaufgelösten Schallgeschwindigkeit in
Medien mit Streuern vorgestellt. Das Echosignal der Rückwand oder eines eingebrachten Vergleichsreflektors in einem
bekannten Abstand wird nicht benötigt. Da das Schallfeld
sowohl von den Schallkopfparametern als auch von der
Schallgeschwindigkeit des Ausbreitungsmediums abhängt,
kann die Fokuslage als zweite Messgröße genutzt werden.
Diese Idee wird auch in [5] zur simultanen Bestimmung von
Schichtdicke und Schallgeschwindigkeit von Platten genutzt.
Der Autor verwendet ein Ultraschallmikroskop mit einem
fokussierenden Schallkopf bei einer Mittenfrequenz von
75 MHz. Der Schallkopf wird im Wasserbad vertikal bzgl.
der Probe verschoben, um den Fokus an verschiedenen

Stellen zu positionieren (Abb.1). Da die Fokusausdehnung
gering ist, kann davon ausgegangen werden, dass das
Maximum im Reflexionssignal auftritt, wenn sich der Fokus
auf der Reflexionsfläche befindet (Abb.1 rechts). Die
notwendige Verschiebung des Schallkopfes bei Fokussierung auf die Vorder- bzw. Rückwand der Platte (Pos. 2
und Pos. 3) wird bestimmt. Aus dem Abstand zwischen den
zwei Schallkopfpositionen und der Laufzeit zwischen
Vorder- und Rückwand, die von der Schallkopfposition
unabhängig ist, stehen zwei Messgrößen zur Verfügung, um
Schichtdicke und Schallgeschwindigkeit gleichzeitig zu
bestimmen. (Es sei bemerkt, dass die notwendige
Verschiebung bei Platten gleicher Dicke, aber anderer
Schallgeschwindigkeit, unterschiedlich ist.) Zur Auswertung
wurden Kalibriermessungen an Platten bekannter Dicke und
bekannter Schallgeschwindigkeit durchgeführt.

Abbildung 1: Messprinzip zur simultanen Dicken und
Schallgeschwindigkeitsbestimmung mit einem fokussierenden Schallkopf

Um die Fokusposition zu variieren, ohne den Wandler zu
verschieben, wird in diesem Beitrag ein Ultraschall-AnnularArray (Abb. 2) mit 6 ringförmigen Elementen verwendet.
Jedes Element wird separat durch Pulse angeregt und die
Echosignale werden auf allen Elementen einzeln empfangen.
Damit ergeben sich 36 verschiedene Sende-EmpfangsKombinationen und folglich auch 36 verschiedene Zeitsignale.

Abbildung 2: Fokussierung mit einem Annular-Array

Abb. 3 zeigt Schallfelder, die mit Hilfe von GREEN’schen
Funktionen und einer Punktquellensynthese [6] berechnet
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wurden, für das verwendete Array bei Einschallung in
Platten aus unterschiedlichem Material. Da in allen Fällen
über einen Wasservorlauf von 20 mm eingeschallt und die
gleiche Fokussierungseinstellung verwendet wird, liegen
gleiche Arrayparameter vor. Die Abbildung macht deutlich,
dass das Schallfeld und insbesondere die Fokuslage (Lage
des Maximums) von der Schallgeschwindigkeit der Probe
abhängt.
Aluminium
(c=6417m/s)

Stahl
(c=5920m/s)

Abbildung 4: Punkt- und Flächenfokussierung Prinzip

Plexiglas
(c=2740m/s)

Bei Fokussierung mit einem Array wird anstelle der
Schallkopfverschiebung die Amplitude in Abhängigkeit des
verwendeten Verzögerungszeitregimes ausgewertet. Ein
Verzögerungszeitregime entspricht dem Satz an Verzögerungszeiten für die Fokussierung in eine bestimmte Tiefe bei
der verwendeten Bezugsschallgeschwindigkeit cFok. Die zwei
Parameter, angestrebte Fokusposition und Bezugsschallgeschwindigkeit, können frei gewählt werden.

z=25,0 mm
z=25,7 mm
z=32,6 mm
Abbildung 3: Berechnete Schallfelder für ein AnnularArray (f=6MHz, Punktfokussierung Fok(c=5920m/s) =
26mm) in Stahl, Aluminium und Plexiglas nach einem
Wasservorlauf von 20mm runter

Methode 1 – „Fokussierungsmethode“
Methode 1 beruht auf einer Überlagerung der 36 aufgenommenen Zeitsignale entsprechend geometrisch berechneter
Verzögerungszeiten. Dazu wird der Schalllaufweg mit Hilfe
eines Strahlengangs vom Schwerpunkt des Sendeelements
(S) über den Reflektor zum Schwerpunkt des Empfangselements (E) bestimmt und eine Verzögerungszeitmatrix
aufgestellt:

Δt SE

§ Δt11
¨
¨ Δt 21
=¨
¨
¨
¨
© Δt 61

Δt12 
Δt 22 


Δt 62 

Δt16 ·
¸
¸
¸
¸
¸
¸
Δt 66 ¹

Zur Fokussierung entlang der akustischen Achse des Arrays
(Abb. 4 links) wird die Laufzeit vom Ausgangspunkt des
jeweiligen Elementes zum angestrebten Fokuspunkt berechnet („Punktfokussierung“). Wird auf unterschiedlichen
Elementen gesendet und empfangen, sind Einfalls- und
Ausfallswinkel nicht mehr gleich und der angenommene
Laufweg über den Fokuspunkt auf der Achse genügt nicht
dem FERMAT’schen Prinzip. Für den kürzesten Laufweg
befindet sich der Reflexionsort außerhalb der Achse (Abb. 4
rechts). Entsprechend lassen sich statt der herkömmlichen
„Punktfokussierung“ auch Zeiten für eine „Flächenfokussierung“ angeben. Bei der „Flächenfokussierung“ wird für
jedes Paar von Sender und Empfänger der Schalllaufweg
verwendet, der dem FERMAT’schen Prinzip genügt. Es sei
bemerkt, dass diese zeitverzögerte Überlagerung der Signale
keine herkömmliche Fokussierung ist und hier nur als
Bezeichnung für die Verzögerungszeitmatrix eingeführt
wird.

Abbildung 5: Fokussierungskurven für unterschiedliche
Bezugsschallgeschwindigkeiten cFok (unten); Ermittlung
der Fokussierungskurve für cFok=1000m/s durch Ermittlung
der Signalenergie bei unterschiedlichen Fokuspositionen
(oben)

Bei der Fokussierungsmethode wird zunächst eine Schallgeschwindigkeit festgelegt und die Fokusposition variiert.
Abb. 5 (oben) zeigt die Echosignale für eine Bezugsschallgeschwindigkeit von 1000 m/s bei der Fokussierung auf 20,
30 und 40 mm. Die Signalenergie wird als Funktion der
angestrebten Fokusposition aufgetragen (Abb. 5, unten) und
liefert die Fokussierungskurve. Für den dargestellten Fall
ergibt sich das Maximum in der Fokussierungskurve bei
30,8 mm, d.h., wenn das Medium eine Schallgeschwindigkeit von 1000 m/s hätte, befände sich der Reflektor im
Abstand 30,8 mm.
Im nächsten Schritt wird die Schallgeschwindigkeit variiert
und jeweils eine Fokussierungskurve bestimmt (Abb. 5
unten). Jede Kurve liefert ein Wertepaar aus Schallgeschwindigkeit und zugehörigem Abstand. Die aus acht
solchen Paaren bestimmte Kurve (Abb. 6, gepunktete Linie)
zeigt den Reflektorabstand als Funktion der Bezugsschallgeschwindigkeit. Die Laufzeit innerhalb der Schicht liefert
eine zusätzliche Information (durchgezogene Linie), sodass
Schallgeschwindigkeit und Dicke aus dem Schnittpunkt
beider Kurven simultan bestimmt werden können.
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Methode 2 – Signalauswertung
Um die Möglichkeiten einer anderen Signalauswertung
aufzuzeigen, werden die einzelnen, nicht überlagerten
Empfangssignale betrachtet.

Abbildung 6: Simultane Bestimmung von Schallgeschwindigkeit und Schichtdicke.

Das Verfahren wurde an zweischichtigen Systemen,
bestehend aus einem Wasservorlauf von 20 mm (erste
Schicht) und einer Stahl- bzw. Aluminiumplatte mit Dicken
von 6 mm bis 14 mm (zweite Schicht), getestet [7]. Die für
die erste Schicht bestimmten Schallgeschwindigkeiten und
Schichtdicken weichen bei der „Flächenfokussierung“ um
maximal 0,34 % von den tatsächlichen Werten ab. Bei der
Punktfokussierung sind die bestimmten Schallgeschwindigkeiten um ca. 5 m/s größer. Die besten Werte für die
zweite Schicht wurden bei Verwendung der Verzögerungszeiten auf der Diagonalen erreicht. Zwischen neuem und
konventionellem Verfahren wurde eine Differenz von bis zu
3% festgestellt.
Zwar konnten mit den optimierten Ansteuerzeiten für die
Stahl- und Aluminiumplatten gute Ergebnisse erzielt
werden, jedoch beruhen die Verzögerungszeiten auf rein
geometrischen Betrachtungen, da nur mit einem Strahl, der
am Element angeheftet ist, gerechnet wird. Je nach
Ausgangspunkt des Strahls ergeben sich unterschiedliche
Laufzeiten. Schallfeldsimulationen zeigen folgende Probleme auf, die die erzielbare Genauigkeit einschränken und
die Vermessung von weiteren Schichten erschweren:
-

Der Brechungswinkel hängt von der Elementgröße
und der Frequenz ab, wodurch sich mit dem
FERMAT’schen Prinzip nicht die richtigen Brechungswinkel ergeben. Entsprechend weicht der bei
der Fokussierung angestrebte Fokusort vom tatsächlich erreichten Ort des Schallfeldmaximum ab.

-

Bei anderen Materialien kann es zu größeren
Fokusausdehnungen kommen (s. Abb. 3, Plexiglas)
was zu einer Abnahme der Genauigkeit führt.

-

Die Lage des Maximums hängt nicht nur von der
Dicke und Schallgeschwindigkeit der einzelnen
Schichten ab, sondern auch von ihrer Reihenfolge.

Deshalb sind Schallfeldberechnungen unbedingt erforderlich, um bei der Auswertung die Welleneigenschaften zu
berücksichtigen. Durch das oben beschriebene Vorgehen bei
der simultanen Bestimmung von Schallgeschwindigkeit und
Schichtdicke lassen sich aber keine einfachen Korrekturfunktionen erstellen. Deshalb wird eine zweite Auswertungsmethode untersucht.

Abbildung 7: Signale für unterschiedliche Ausbreitungswege (Mitte) und zeitverzögert überlagertes Signal

Abb. 7 (Mitte) zeigt die Echosignale S11 (Element E1 sendet
und empfängt) und S44 (Element E4 sendet und empfängt)
von einem 20 mm entfernten Reflektor. Das Echosignal des
Mittelelements hat nur einen Signalanteil, während das
Echosignal von Element 4 aus zwei Anteilen besteht. Den
Signalanteilen können verschiedene Laufwege zugeordnet
werden. Beim Mittelelement tritt nur der direkte, kurze
Laufweg mit Senkrechteinfall auf. Für Element E4 gibt es
den direkten Laufweg und einen schrägen Laufweg mit
spiegelnder Reflexion von einer Ringseite zur
gegenüberliegenden Ringseite (siehe Abb. 7 oben). Der
direkte Laufweg tritt immer auf, wenn Sender und Empfänger das gleiche Element sind. Er ist bei allen Elementen
gleich lang, sodass die Signalanteile für den direkten
Laufweg bei allen Elementen zeitgleich ankommen. Wenn
das Mittenelement sendet und die anderen Elemente
empfangen treten nur die schrägen Laufwege auf. Bei einer
Fokussierung werden die Signalanteile der schrägen
Laufwege überlagert (Abb.7c, Signalanteil rechts neben der
senkrechten Linie). Die früher ankommenden Signalanteile
vom direkten Weg (links neben der gepunkteten Linie)
stören die Auswertung.
Die Überlagerung der zweiten Signalanteile bei Punkt- bzw.
Flächenfokussierung legt nahe, die Laufzeit zwischen erstem
und zweitem Signalanteil zu bestimmen und daraus gleich
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Verzögerungszeiten zu gewinnen. Dieser Ansatz wird in [8]
vorgestellt.

Ausblick - Auswertung der Laufzeitdifferenzen
mit Schallfeldsimulationen
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4

4
x-Direction in mm

x-Direction in mm

Schallfeldsimulationen sollen genutzt werden, um die
Verzögerungszeiten unter Berücksichtigung des Wellencharakters zu berechnen. Dazu wird das harmonische
Schallfeld für die jeweilige Prüfsituation auf dem Empfänger
berechnet und die Phasen ausgewertet. Abb. 8 zeigt typische
Amplitudenverteilungen des Rückwandechos von einer
10 mm dicken Stahlplatte bei einem Wasservorlauf von
20 mm für die Elemente E1 bzw. E6 als Sender.
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zur Auswertung mit Methode 2 zu nutzen sind.
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Abbildung 9: Phasenlage auf dem gesamten Empfänger für
das Rückwandecho von einer Stahlplatte bei einem 20mm
Wasservorlauf bei unterschiedlichen Elementen als Sender
für eine 6mm (oben) und eine 10mm (unten) dicke Platte
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Verbesserung der Signalauswertung bei der Untersuchung mehrschichtiger
Strukturen mit Annular-Arrays
Mario Wolf1, Sebastian Kümmritz1, Elfgard Kühnicke1
1

TU Dresden, Institut für Festkörperelektronik, 01069 Dresden, E-Mail: mario.wolf@tu-dresden.de

1 Einleitung
Bei klassischen Ultraschallmessverfahren wird lediglich die
Laufzeit des reflektierten Signals ausgewertet und entweder
die Dicke oder die Schallgeschwindigkeit einer Schicht als
bekannt angenommen, um aus der Laufzeit die andere Größe
zu bestimmen. Eine gleichzeitige Bestimmung beider
Größen ist derzeit nur mit tomographischen Verfahren
möglich, die mit einem erheblichen messtechnischen
Aufwand verbunden sind. Gust [1] stellte ein Verfahren vor,
das es ermöglicht, beide Größen einer einschichtigen Probe
mit einem stark fokussierenden Mikroskopieschallkopf zu
bestimmen. Dabei wird der Schallkopf senkrecht zur
Probenoberfläche verschoben und die Amplitude von
Vorder- und Rückwandecho als Funktion der Schallkopfposition aufgenommen. Das jeweilige Echo ist am größten,
wenn der Fokus auf der reflektierenden Grenzfläche liegt.
Mit der Verschiebung zwischen den Positionen, an denen
Vorder- bzw. Rückwandecho am stärksten sind, und der
Laufzeit zwischen den Grenzflächen stehen zwei
unabhängige Messgrößen zur Verfügung, die es erlauben,
Schichtdicke und Schallgeschwindigkeit gleichzeitig zu
bestimmen. In [2,3] wird ein Verfahren vorgestellt, mit dem
Dicken und Schallgeschwindigkeiten zweischichtiger
Strukturen mit Hilfe eines Annular-Arrays an einer festen
Position bestimmt werden. Dabei werden die Ansteuerzeiten
der Elemente variiert und die Signalenergie in Abhängigkeit
von der eingestellten Fokussierung ausgewertet.
Mit einem Annular-Array (Struktur und Maße siehe
Abbildung 1) wurden Platten aus Stahl und Aluminium nach
einem Wasservorlauf von 20 mm vermessen. Mit jedem
Element wurde einzeln gesendet und auf allen Elementen
empfangen. Typische Empfangssignale zeigt Abbildung 2.
Dabei entspricht sij dem von Element i gesendeten und von
Element j empfangenen Signal.
Element ri [mm] ra [mm]
1
2,24
2
2,44
3,31
3
3,51
4,16
4
4,36
4,90
5
5,10
5,57
6
5,77
6,58

die die Nutzinformation enthalten, interferieren. Abbildung 2
zeigt die Signale beim Senden und Empfangen mit dem
Zentralelement s11 bzw. dem ersten, zweiten und dritten
Ring s22, s33, s44. Das Signal des Zentralelements ist deutlich
kürzer als die Signale der Ringe. s44 zeigt bereits deutlich die
zwei Signalanteile, sodass zu vermuten ist, dass auch die
Signale auf den anderen Ringen aus zwei Anteilen, die sich
nicht klar trennen lassen, bestehen.
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Abbildung 2: Echosignale vom: Zentralelement a), ersten
Ring b), zweiten Ring c) und dritten Ring d); links:
gesamtes aufgenommenes Echo, rechts: Vergrößerung des
ersten Rückwandechos.

Abbildung 1: Struktur und Maße des verwendeten
Annular-Array (einige Elemente sind zur Justage in
Segmente unterteilt); Mittenfrequenz: 6 MHz;

ri: Innenradius ra: Außenradius
Die in [2], [3] vorgestellte Auswertung wird erschwert, da
zusätzlich Signalanteile auftreten, die mit den Signalanteilen,

Obwohl bei der Schallausbreitung ihr Wellencharakter
berücksichtigt werden muss, lassen sich die beiden
Signalanteile geometrisch sehr gut interpretieren und zwei
Laufwegen zuordnen (Abbildung 3 oben). Wenn mit nur
einem Ring gesendet und empfangen wird, ergeben sich
zwei Laufwege: ein kurzer, bei dem der Schall senkrecht
auf die Grenzfläche trifft, entsprechend senkrecht reflektiert
wird, und am gleichen Punkt des Wandlers wieder ankommt.
Der zweite Laufweg resultiert aus einer schrägen
Abstrahlung, Brechung an der ersten Grenzfläche, Reflexion
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an der 2. Grenzfläche nahe der akustischen Achse des
Wandlers und einem Rückweg zur gegenüberliegenden Seite
des Rings. Auch beim Senden und Empfangen mit
unterschiedlichen Ringen
lassen sich zwei Laufwege
zuordnen (Abbildung 3 unten).
y

medium1(c1)

medium2(c2)

(2)
Die Ergebnisse sind für die eingangs bereits gezeigten
Signale in Abbildung 4 dargestellt:

R–Receiver

RE

wird der Realteil der Differenz von analysiertem und
phasengedrehtem Referenzsignal bestimmt und man erhält
das Differenzsignal:

a) erster Ring
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Aufgrund dieser Betrachtungen ist es naheliegend, die in
[2,3] gesuchten, „korrekten“ Verzögerungszeiten direkt aus
den Signalen zu bestimmen, um aus diesen mithilfe eines
Modells direkt auf Schichtdicke und Schallgeschwindigkeit
schließen zu können.

2.1 Signaltrennung
Wie Abbildung 2 zeigt, interferieren die Signalanteile bei
einigen Kombinationen von Senden und Empfang. Lediglich
beim Zentralelement tritt nur ein (senkrechter) Signalanteil
auf. Dieser kann als Referenzsignal für die Signaltrennung
genutzt werden, sodass kein externes Referenzsignal vor der
Messung bereitgestellt werden muss. Zunächst werden die
analytischen Signale mit Hilfe der Hilberttransformation
gewonnen:

(1)
Durch Betragsbildung lässt sich die Einhüllende dieses
Signals bestimmen. Als Zeitfenster für das Referenzsignal
s11 wurde der Bereich gewählt, in dem die Einhüllende
größer als –18dB bzgl. ihres Maximums ist. Um winzige
Laufzeitunterschiede auszugleichen, wird die Phasendifferenz zwischen den Signalen bestimmt und das
Referenzsignal entsprechend phasengedreht. Abschließend
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Abbildung 4: Signaltrennung beim ersten Ring a), zweiten
Ring b) und dritten Ring c); links: Originalsignal,
rechts: Differenzsignal

2 Methoden
Zur Bestimmung von Schichtdicke und Schallgeschwindigkeit werden die Laufzeitdifferenzen zwischen den einzelnen Signalanteilen bestimmt und dann als Eingangsgrößen
für ein inverses geometrisches Modell genutzt.

30

0

0.1

]
V
m
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Abbildung 3: geometrische Interpretation der
Schalllaufwege

-0.1
29

2.2 Geometrisches Modell
Auch wenn geometrische Strahlenmodelle die Schallausbreitung nur ungenügend beschreiben, sollen diese zunächst
genutzt werden, da sie es ermöglichen, einen direkten
funktionalen Zusammenhang zwischen Laufzeitdifferenz
und Schichtdicke sowie Schallgeschwindigkeit aufzustellen.
Die Laufzeit zwischen 2 Elementen beträgt

(3)
mit yE=ri , yR=(ri+rj)/2
(4)
ri und rj sind die mittleren Radien der Elemente i und j, z1
und c1 die (bekannte) Dicke und Schallgeschwindigkeit der
ersten Schicht, z2 und c2 die (unbekannte) Dicke und
Schallgeschwindigkeit der untersuchten Schicht. Auch die
Koordinate yD des Punktes PD ist nicht bekannt. Diese kann
aus dem Fermat’schen Prinzip gewonnen werden, was zu
einem Polynom 4. Grades führt
(5)
Unter bestimmten Bedingungen kann für dieses eine
explizite Lösung gefunden werden. U.a. muss gelten: c1 < c2
und ri  rj, was ohne Einschränkungen erfüllbar ist, da gilt:
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tij = tji. Durch die Laufzeit T zwischen Oberflächen- und
Rückwandecho sind außerdem z2 und c2 miteinander
verbunden und z2 kann durch z2 = c2T2/2 ersetzt werden:

Tabelle 2: Bestimmte Schichtdicken und
Schallgeschwindigkeiten

Material

Stahl, c = 5920 m/s

d [mm]

6

8

10

14

call [m/s]

6839

5023

5175

5010

dall [mm]

5,19

9,43

11,44

16,54

csel [m/s]

5830

5600

5879

5900

dsel [mm]

6.09

8.46

10.07

14.05

Nachdem so die Schallgeschwindigkeit bestimmt wurde,
erhält man auch direkt die Schichtdicke.

Material

Aluminium, c = 6417 m/s

d [mm]

6

8

10

14

3 Ergebnisse

call [m/s]

7685

5533

4886

-

Messungen wurden an Platten aus Stahl bzw. Aluminium
mit Dicken von 6 mm bis 14 mm durchgeführt. Tabelle 1
zeigt die bestimmten Laufzeitdifferenzen beim Senden und
Empfang mit dem gleichen Element für unterschiedliche
Proben. Die Differenzen, die aus der Signaltrennung
gewonnen wurden (signal), werden mit denen verglichen,
die sich aus dem geometrischen Modell (bei gegebener
Schichdicke und Schallgeschwindigkeit) ergeben müssten
(model).

dall [mm]

5,01

9,28

13,13

-

csel [m/s]

6442

6012

6142

5682

dsel [mm]

5.98

8.54

10.45

15.81

, (6)
wobei tij eine Funktion der (einzigen unbekannten) Variablen
c2 ist. Diese modellbasierte Laufzeit kann nun mit Hilfe der
Methode der kleinsten Fehlerquadrate mit den gemessenen
Laufzeitdifferenzen verknüpft werden.
(7)

Abgesehen von 't22 weichen die gemessenen Werte um
maximal 20% von den modellierten ab. Einige Werte von
't66 sind nicht plausibel, da die Differenz mit dem
Elementindex ansteigen muss. Diese unplausiblen Werte
sollten für die Auswertung nicht genutzt werden. Tabelle 2
vergleicht die bestimmten Dicken und Schallgeschwindigkeiten, wenn alle 35 Werte verwendet werden (call,dall) und
wenn nur plausible Werte auf der Hauptdiagonale
ausgewertet werden (csel,dsel).

4 Diskussion und Ausblick
Die Hauptursache für die Abweichungen, die in Tabelle 2 zu
sehen sind, ist das verwendete geometrische Modell. Das
sich aus dem Fermat’schen Prinzip ergebende Brechungsgesetz gilt nur für ebene Wellen und somit nur für unendlich
ausgedehnte Wandler. Die tatsächlichen Brechungswinkel
und damit die korrekten Laufzeiten erhält man nur mit einem
wellenbasierten Modell.
Außerdem zeigt Tabelle 2, dass die Ergebnisse bei einer
Selektion der Verzögerungszeiten deutlich besser werden.
Die Ursache für die großen Abweichungen bei ǻt22 ist, dass
die zu bestimmende Laufzeitdifferenz im Bereich der
Wellenlänge liegt. In [1] wurde bereits gezeigt, dass eine
Signaltrennung für derart kleine Differenzen nicht möglich
ist. Die Beschränkung auf die Diagonalelemente ist hilfreich,
da die Reflexion beim Senden und Empfang mit
unterschiedlichen Elementen außerhalb der akustischen

Tabelle 1: Vergleich der Laufzeitdifferenzen aus Messungen und aus dem geomtrischen Modell

ǻt22 [ns]

ǻt33 [ns]

ǻt44 [ns]

t55 [ns]

t66 [ns]

d [mm]

signal

model

signal

model

signal

model

signal

model

signal

model

Stahl, c =

6

129

97

192

197

333

299

398

405

191

548

5920 m/s

8

107

83

196

168

296

256

375

347

474

471

10

107

72

182

147

191

224

299

304

418

413

14

106

58

123

117

193

179

231

243

321

332

6

98

89

164

180

311

274

380

370

136

501

8

86

75

182

152

280

232

364

314

457

427

10

96

65

198

132

202

201

293

273

405

371

14

107

51

135

104

225

159

256

216

355

295

Aluminium, c =
6417 m/s
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Achse stattfindet
abgebildet werden.

und

somit

lokale

[2] S. Kümmritz, M. Wolf, E. Kühnicke, Simultane Bestimmung von Dicken und Schallgeschwindigkeiten
geschichteter Strukturen, tm – Technisches Messen
82/3, (2015).

Unebenheiten

Auch der Algorithmus zur Signaltrennung kann noch
verbessert werden. So ist zu untersuchen, inwiefern sich
die Signale beim Senden mit Zentralelement und Empfang
auf einem Ring, die ebenfalls nur einen Signalanteil
enthalten, als Referenzsignale eignen.

[3] E. Kühnicke, S. Kümmritz, M. Wolf
Schichtdickenbestimmung mit Ultraschall bei
unbekannten Schallgeschwindigkeiten, DAGA 2015,
Nürnberg
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Schallfeldcharakterisierung mittels Schlierentechnik
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Einleitung

Schallfeldcharakterisierung

Es gibt unterschiedliche Verfahren zur räumlichen Erfassung
der Schallwechseldruckverteilungen in flüssigen Medien, um
z.B. die Abstrahlcharakteristik eines Ultraschallwandlers zu
bestimmen oder die Ausbreitung der Schallwellen zu
visualisieren. Häufig werden hierfür Nadelhydrophone,
Membranhydrophone oder für große Schallwechseldrücke
auch faseroptische Hydrophone eingesetzt [1]. Die
Schlierentechnik ist eine alternative Methode, die gegenüber
den o.g. Verfahren entscheidende Vorteile aufweist: Die
Visualisierung des gesamten Bilanzraumes kann schnell und
nicht invasiv durchgeführt werden, so dass die zu
untersuchende
Schallwechseldruckverteilung
nicht
beeinflusst wird. Problematisch ist hingegen die quantitative
Bestimmung der Schallwechseldruckverteilung aus den
Schlierenabbildungen. In diesem Beitrag soll deshalb der
Einfluss der Messdatenvorverarbeitung auf die bildliche
Darstellung untersucht werden.

Aus der visualisierten Schallwechseldruckverteilung
(Schallfeld) lassen sich wichtige Kenngrößen von
Ultraschallsensoren, wie Divergenzwinkel, Nahfeldlänge
u.a. bestimmen. Eine andere sehr interessante Anwendung
ist die Untersuchung der Schallwellenausbreitung in einem
akustischen Wellenleiter oder die Wechselwirkung mit
konstruktiven Bauelementen, wie z.B. einem akustischen
Reflektor.

Qualitative Schallfeldcharakterisierung
Die übliche Schlierentechnik erlaubt bekanntermaßen nur
die qualitative Beurteilung der Schallwechseldruckverteilung
(siehe Abb. 2).

Aufbau und Funktion des Schlierenmessplatzes
Abb. 1 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines Schlierenmessplatzes. Eine ebene elektromagnetische Welle passiert die
Flüssigkeit in der ein Ultraschallwandler eine mechanische
Welle (Schallwechseldruckverteilung) einstrahlt. Dabei wird
die Phase der elektromagnetischen Welle moduliert. Die
Phasenänderung der elektromagnetischen Welle ist eine
integrale Information der Schallwechseldruckverteilung
entlang der optischen Achse. Nur ein kleiner Winkelbereich
der akustischen Welle, der nahezu orthogonal zur optischen
Achse ausgerichtet ist, liefert einen signifikanten Anteil zur
Phasenänderung der EM-Welle (Orthogonalitätsbedingung)
[2]. Zur Visualisierung der Schallwechseldruckverteilung
wird die EM-Welle in der Fourierebene gefiltert.
Ultraschallwandler

y

Optisches
Filter P(u)

Fourierebene

x
z

L2

Bildsensor

L1

Abbildung 2: Abbildung der Schallwechseldruckverteilung eines
Ultraschallwandlers mittels Schlierentechnik

Für die Bilderfassung dient der Bildsensor einer digitalen
Spiegelreflexkamera (Canon EOS 1000D).
Die Darstellung der Bilddaten von digitalen Kameras ist
üblicherweise für das visuelle Empfinden eines Menschen
ausgelegt. Zur Anpassung an das Helligkeitsempfinden des
menschlichen Auges wird eine nichtlineare Vorverarbeitung
der
Bilddaten
durchgeführt.
Dazu
werden
die
Graustufenwerte mit einem vorgegebenen Exponenten γ
potenziert. Diese Bildkorrektur wird in der Literatur als
Gammakorrektur bezeichnet [3].

Quantitative Schallfeldcharakterisierung

Schallwechseldruckverteilung

Abbildung 1: Prinzipieller Aufbau eines Schlierenmessplatzes

Ein wichtiger Bestandteil des Schlierenmessplatzes ist der
Bildsensor. Der Bildsensor ist in einer digitalen
Spiegelreflexkamera integriert. Im Folgenden wird gezeigt,
dass die Bilderfassung und die Vorverarbeitung der
Bilddaten einen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis bzw.
Abbildung haben.

Für eine quantitative Auswertung der Schlierenbilder muss
die Frage nach dem funktionalen Zusammenhang zwischen
der Bestrahlungsstärke Ee und der Bildhelligkeit Hb im
Schlierenbild geklärt werden. Ideal wäre ein linearer
Zusammenhang zwischen diesen Größen.
Hierbei wird angenommen, dass die Bestrahlungsstärke bzw.
erfasste Intensität am Ort des Bildsensors proportional zum
aufintegrierten Schallwechseldruck in Richtung der
optischen Achse ist.
Die Bestrahlungsstärke wird von einem Bildsensor erfasst,
der aus einzelnen Photodioden mit einer Farbfiltermatrix
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besteht. Die Abb. 3 veranschaulicht den Vorgang bei der
Messdatenerfassung bzw. Bilderzeugung.
Ee

Uph

Iph

Uq

A
D

Raw- H12
Daten

TiffDaten

Hb

Es ist deutlich erkennbar, dass geringe Schallwechseldrücke
durch die nichtlineare Gammakorrektur vergrößert
dargestellt werden. Bei der Charakterisierung der
Schallwechseldruckverteilung kann es dadurch zu Fehlinterpretation kommen.

Abbildung 3: Schema der Signalverarbeitung

Die Photodiode liefert den Photostrom Iph. Ein
Transimpedanzverstärker wandelt den Photostrom in eine
proportionale Spannung Uph. Ein Analog-Digital-Umsetzer
liefert mit 12 bit quantisierte Werte, die im RawDatenformat gespeichert werden. Daraus ließe sich
schlussfolgern, dass die Raw-Daten proportional zur
Bestrahlungsstärke sind. Das Raw-Datenformat wird von
den Herstellern nicht offengelegt und muss in einem anderen
Bildformat entwickelt werden. Da die Raw-Bilddaten im
Allgemeinen nicht direkt zur Verfügung stehen, ist die
Bildentwicklung
ein
wichtiger Aspekt bei der
Bilderzeugung.
Als
Ausgabeformat
eignet
sich
beispielsweise das Tiff-Bildformat mit 16 bit Dynamikumfang, um den gesamten Dynamikumfang des Bildsensors
ausnutzen zu können.
Bei der Erzeugung der Tiff-Daten aus den Raw-Daten muss
eine lineare Entwicklung sichergestellt werden. DCRaw ist
ein kommandozeilenbasierter Raw-Konverter, der diese
Funktion bietet und auch für die automatisierte Verarbeitung
vieler Bilddaten verwendet werden kann.
An
einem
Beispiel
soll
der
Einfluss
der
Bildentwicklungseinstellungen verdeutlicht werden. Die
Raw-Daten des Schlierenbildes aus Abb. 2 werden sowohl
mit Standardeinstellungen (γ =2,2) als auch linear
entwickelt. In Abb. 5 sind die normierten Bildhelligkeiten
für die beiden Fälle dargestellt.

Zusammenfassung und Ausblick
Da die automatische Bildverarbeitung einer Kamera für das
visuelle Empfinden des menschlichen Auges ausgelegt ist,
ermöglicht
diese
bei
Anwendung
in
einem
Schlierenmessplatz nur eine qualitative Auswertung der
Schlierenbilder. Für einige Anwendungen, wie z.B. zum
Ausrichten des Ultraschallwandlers oder für schnelle
Einflussabschätzung bei Parametervariation ist diese
Funktion dennoch sehr hilfreich. Um eine quantitative
Auswertung durchführen zu können, muss allerdings
sichergestellt werden, dass die Raw-Daten linear in ein
Ausgabeformat entwickelt werden.
Ein
weiteres
Problem
stellt
die
inhomogene
Bestrahlungsstärke über die gesamte Bildfläche dar, welche
beispielsweise durch nicht ideale Eigenschaften der
Strahlungsquelle oder optischer Komponenten (Linsen u.a.)
verursacht werden. Diese Inhomogenität, die auch in den
Schlierenbildern erkennbar ist, beeinflusst somit die
Darstellung und die Bildqualität. In zukünftigen Arbeiten
sollen
deshalb
der
Einfluss
der
inhomogenen
Bestrahlungsstärke detailliert untersucht und geeignete
Korrekturmaßnahmen abgeleitet werden.
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Norm. Bildhelligkeit Hb /max(Hb)

a)

b)
Abbildung 4: a) Schlierenbild des Schallfeldes eines
Ultraschallwandlers. b) Normierte Bildhelligkeit der unter a)
dargestellten Linie (orthogonal zur akustischen Achse, im Abstand
von 4,2 cm vom Ultraschallwandler entfernt). Die Bildhelligkeit
repräsentiert dabei den integral erfassten Schallwechseldruck.
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Introduction
In order to experimentally investigate the interaction between sound and ﬂow occurring e.g. in the thermoacoustic eﬀect [1], in the case of acoustic streaming [2] or
in aeroacoustics [3], a contactless high-speed measurement of the ﬂuid velocity vector is required for the timeresolved acquisition of the sound ﬁeld and the ﬂow ﬁeld.
Consequently, a high measurement rate within the kHz
range is required to ascertain deterministic and stochastic
oscillations corresponding to the acoustic velocity and to
ﬂow turbulence terms. Furthermore, a volumetric measurement is demanded, when complex sound ﬁelds or ﬂow
turbulence structures are of interest.
In this article, we present a laser measurement methodology which fulﬁlls these challenging requirements. As a result, a measurement rate of maximum 100 kHz is achieved
using fast photodetectors, e.g. a high-speed camera, and
a volumetric measurement is accomplished. In addition,
the methodology is applied to the analysis of the soundﬂow interaction of aeracoustic damping phenomena at
a perforated liner with bias ﬂow in order to achieve a
deeper understanding of the damping mechanism regarding the aspired increase of the damping eﬃciency.

Methodology
In order to analyze the sound-ﬂow interaction at a perforated liner, two approaches using a laser optical measurement method are followed for the acquisition of the
velocity ﬁeld v using seeding particles as tracers. The
particles follow the ﬂuid, assuming slip is negligible [4,
p. 253]. Here, the Doppler global velocimetry with sinusoidal laser frequency modulation (FM-DGV) based on
[5] is used. For the FM-DGV measurement, a laser (type
TOPTICA TA-100 ) with a light wavelength λ = 895 nm
is employed for the illumination of the particles from the
i-direction, see Figure 1a. The laser frequency is modulated sinusoidally, with a modulation frequency that
equals the maximum measurement rate and typically
amounts to 100 kHz. The laser light is scattered by the
particles, whereby the frequency of the light is shifted by
the Doppler frequency



i
−
o


k
ok − i
fD,k =
v =
vk ,
(1)
λ
λ
depending on the direction ok of the observation that determines the velocity component vk to be measured [6].

fD,k =

|ok −i|vk
λ

absorption cell
photodetector
a) (or ... array)

cell transmittance

2

D,k

ok
b)

1

0.5

0
frequency [a.u.]

Figure 1: a) principle of the ﬂuid velocity measurement
using FM-DGV employing a spectroscopic evaluation of the
Doppler frequency and b) frequency-intensity-conversion using the non-linear transmittance of a cesium absorption cell
in case of two diﬀerent Doppler frequencies

In order to obtain the Doppler frequency, the scattered
light is observed through an absorption cell being used
as a frequency-to-intensity converter with a non-linear
transfer function, see Figure 1b. Thus, the transmitted intensity is modulated and contains harmonics that
depend on the Doppler frequency. The intensity is detected by a fast photodetector and the detector signal
is evaluated in the frequency domain. The quotient of
the signal amplitudes at the ﬁrst and at the second harmonic of the modulation frequency is independent of the
scattered light power and yields, after calibration, the
velocity component vk .
In the ﬁrst approach, three velocity components vk , k =
1 . . . 3 are measured in parallel at a measurement rate
of 100 kHz, employing three observation units in diﬀerent directions ok . To ascertain the velocity vector v , the
components vk are transformed into Cartesian coordinates using a matrix operation adapted from [7]. To get a
volumetric velocity ﬁeld, a linear array of eight avalanche
photodiodes (bandwidth of about 400 kHz) is orientated
along the y-direction at each observation unit and traversed to eight positions in both x- and z-direction.
Thereby, the traversing stage is coupled with the laser
beam to traverse the illumination unit synchronously
with the observation unit. The resulting cubic measurement region has 83 = 512 measurement locations.
In the second approach, the number of measurement locations is increased without augmenting the number of
traversing steps. For that purpose, a high-speed camera, type Phantom v1610 (maximum 1 million frames
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per second), is used as photodetector. This measurement is performed with FM-DGV using the same setup
as in Figure 1a, i.e. with one observation unit directed
in the positive z-direction. Consequently, one velocity
component v1 is measured, which is oblique in the yand z-direction. To obtain the Cartesian velocity components vy and vz , a second measurement of the component
v2 at the same location is performed with the opposite
observation direction, i.e. in the negative z-direction. Finally both obtained velocity components are transformed
into Cartesian coordinates as described before at the ﬁrst
approach. In addition, a successive traversing in the zdirection of both laser light illumination and observation
unit is performed in order to obtain the volumetric velocity ﬁeld sequentially.

using three observation units (each with one photodiode array), the three observation directions are o1 =
(sin [35◦ ] , 0, cos [35◦ ]), o2 = (− sin [35◦ ] , 0, − cos [35◦ ])
and o3 = (sin [35◦ ] , 0, − cos [35◦ ]); the measurement rate
amounts to 100 kHz. In the second approach, using the
high-speed camera, a light sheet in the xy-plane is set
up and the observation direction is o1 = (0, 0, 1) and
o2 = (0, 0, −1), respectively. Since the image resolution
of the camera decreases for higher frame rates, a tradeoﬀ between both is necessary. Hence, the frame rate
of 100 kHz at an image resolution of 128 px × 128 px is
chosen. To achieve oversampling by at least factor four
(regarding the second order harmonic of the modulation
frequency) with the camera, the modulation frequency,
that equals the measurement rate, is set to 10 kHz.

Setup

Results

The sound-ﬂow interaction is experimentally investigated
at a generic perforated liner installed in a test rig (inspired by [3]) that represents a duct with rectangular
cross section (80 mm×60 mm, cut-oﬀ frequency: 2.1 kHz)
having glass windows at three sides to provide access for
the optical measurements. The liner perforation consists
of a 1 mm thick facing sheet with 53 regularly arranged
circular oriﬁces (diameter: 2.5 mm), as depicted in Figure 2. The point of origin is at the center of the central

(a) FM-DGV using photodiode arrays
For the investigation of the sound-ﬂow interaction, the
acoustically induced oscillation velocity vosc , i.e. the zeromean velocity that changes with the acoustic excitation
frequency (including the acoustic particle velocity) is considered at ﬁrst. For that purpose, the magnitude vosc of
the velocity vector is depicted in Figure 3 for a variable
phase angle ϕ, near the central oriﬁce at the central xyplane, i.e. z = 0, as an example. The uncertainty of vosc

glass windows

ϕ=0

2.5 mm
z

x

6

cavity
(underneath)
8.5 mm

−2

0 2
x [mm]
ϕ=π

Figure 2: sketch of the setup: perforated liner and singlevolume cavity where the bias ﬂow charged with seeding particles is fed into, installed in the test rig with glass windows
providing optical access for the measurements

For the FM-DGV measurements, the laser light illumination is in negative y-direction. In the ﬁrst approach,

1.5

0

feeding of bias ﬂow 10 cm

−2

0 2
x [mm]
ϕ = 3π/2

1

6
y [mm]

oriﬁce. To enhance the damping performance, a bias ﬂow
is driven through the oriﬁces at a controlled mass rate of
5 kg/h. Underneath the perforation is a single-volume
cavity (dimensions in x, y, z: 60 mm × 49 mm × 72 mm),
where the bias ﬂow is fed into, charged with seeding particles (diethylhexyl sebacate, diameter: ca. 1 μm, generator type: PIVpart14 ). Apart from the bias ﬂow, a small
suction ﬂow is present to avoid an overﬁll with particles.
An acoustic plane wave is excited by a speaker, type
MONACOR KU-516, at a frequency of 1122 Hz where
the damping performance of the liner is maximum (dissipation coeﬃcient ≈ 60 %, measured using microphones
according to [3]). The resulting sound pressure level is
about 120 dB, measured by a ﬂush-mounted condenser
microphone at the outermost x-position. The experiments are conducted at ambient conditions.

3

2

vosc [m/s]

y

y [mm]

sound wave

ϕ = π/2

0.5

3
0
−2

0 2
x [mm]

−2

0 2
x [mm]

0

Figure 3: phase-resolved magnitude vosc (ϕ) of the oscillation velocity ﬁeld (interpolated), measured with FM-DGV at
z = 0 near the central oriﬁce of the generic perforated liner
from Figure 2 with a bias ﬂow (mass rate 5 kg/h, dissipation
coeﬃcient 60 %) at the sound excitation frequency of 1122 Hz,
the black boxes indicate the rim of the oriﬁce

is about 1 mm/s, using averaging for a measurement duration of 80 s. The spatial resolution of the measurement
is about 800 μm. For the sake of clarity, a cubic interpolation is used in Figure 3. The maximum value of vosc is
reached adjacent to (left in Figure 3) or above (right in
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Figure 3) the rims of the oriﬁce, respectively. The magnitude of the oscillation velocity vector amounts up to
2 m/s, which is presumably dominated by an acoustically
induced ﬂow, according to [3]. It has been reported e.g.
in [8] that this induced ﬂow contains vortices. In order
to check for acoustically induced vortices, the vorticity

0

10

(2)

PSD(v ) [(m/s)2 /Hz]

 × v
ω
 =∇

velocity components vx , vy and vz . The resulting PSD
(corresponding to the spectrum of the kinetic energy)
is depicted in Figure 5 as an example for the position
(x, y, z) = (−1.8 mm, 2.8 mm, 0 mm) which is above the
rim of the central oriﬁce. In comparison with the conﬁg-

of the velocity ﬁeld is calculated. Since the rotation of
acoustic particle velocity ﬁeld is typically zero [9, p. 44],
solely the ﬂow vorticity is observed here. Due to the vector calculus, the volumetric velocity data has to be taken
into account. The resulting magnitude ω of the vorticity
vector is depicted in Figure 4 as an isosurface plot for a
variable phase angle ϕ with respect to the sound excitation frequency. In the ﬁgure, the creation of a doughnut

with sound
without sound

−1

10

−2

10

−3

10

−4

10

1

10

2

3

10
10
frequency [Hz]

4

10

Figure 5: power spectral density (PSD) of the velocity v at
(x, y, z) = (−1.8 mm, 2.8 mm, 0 mm) near the central oriﬁce
of the generic perforated liner from Figure 2 with a bias ﬂow
(mass rate 5 kg/h, dissipation coeﬃcient 60 %) at the sound
excitation frequency of 1122 Hz, measured with FM-DGV

Figure 4: isosurface plots (interpolated) of the phaseresolved vorticity magnitude ω (ϕ) of the velocity ﬁeld, measured with FM-DGV at the central oriﬁce of the generic perforated liner from Figure 2 with a bias ﬂow (mass rate 5 kg/h,
dissipation coeﬃcient 60 %) at the sound excitation frequency
of 1122 Hz, the dashed circle indicates the rim of the oriﬁce

structure around the central oriﬁce is apparent, which
gradually ascents in the positive y-direction. This means
that the interaction of the sound wave with the bias ﬂow
initiates ring vortices that detach from the perforation.
According to the theory of [10], the vortices break up,
loose energy and ﬁnally dissipate into heat. Since a large
amount of acoustic energy is damped for this liner conﬁguration, it is assumed that the energy initially contained in the vortices has been extracted from the incoming acoustic wave and transferred to the ﬂow.
To investigate this potential energy transfer in more detail, a spectral analysis has been accomplished. For that
purpose, the power spectral density (PSD) of the velocity
v is calculated based on the sum of the periodograms of
the measured velocity time series for the three Cartesian

uration without sound excitation, there is a broadband
PSD gain. In addition, there are distinct peaks at the
excitation frequency and at their harmonics. Hence, a
nonlinear behavior is present which might either result
from the liner, from the loudspeaker or a combination of
both. Apart from that, there is also a PSD gain closeby the excitation frequency (and their harmonics). It is
supposed that this corresponds to ﬂow structures with
various length scales (related to corresponding frequencies) which are initiated by the sound-ﬂow interaction.
Former experiments with variable excitation frequencies
indicated that there is a correlation between the dissipation coeﬃcient of the liner and the PSD gain of the
velocity, see e.g. [11]. The results obtained there and
here support the hypothesis that ﬂow vortex generation
induced by the sound-ﬂow interaction is predominantly
responsible for the acoustic damping at bias ﬂow liners.

(b) FM-DGV using a high-speed camera
To allow the instantaneous two-dimensional acquisition
of the velocity ﬁeld by imaging of the scattered light,
the applicability of a high-speed camera for FM-DGV is
shown for the ﬁrst time. The resulting phase-resolved
oscillation velocity vosc,y in the y-direction at the sound
excitation frequency is depicted in Figure 6 as an example for z = −1.8 mm near the central oriﬁce of the
liner. The uncertainty of the velocity amplitude is about
1 mm/s, using averaging for a measurement duration of
90 s. The area of measurement comprises 322 = 1024 locations where the velocity is measured in parallel. Since
the spatial resolution is suﬃcient here (about 250 μm), no
interpolation is applied. A single-pixel resolution is also
possible (which in turn raises the number of measurement
locations) when the currently used software binning of
4 px × 4 px (to reduce the evaluation eﬀort considering
the enormous raw data rate of about three gigabyte per
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ϕ=0

ϕ = π/2

the velocity is observed. These results support former
hypotheses that the damping performance of the liner is
correlated to the vortex production. Future work will focus on the establishment of an energy balance from the
acoustic to the ﬂow ﬁeld to better understand the acoustic damping in order to optimize eﬃciency of the liner.
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Einleitung

Fokussierung mit synthetischer Apertur

In diesem Beitrag wird ein modellgestütztes Verfahren
zur Ultraschall-Mikroskopie vorgestellt. Es dient der Steigerung des Ortsauﬂösungsvermögens im Bild. Dazu wird
das Abbildungsverhalten des Messsystems durch dessen
Punkt-Bild-Funktion berücksichtigt, was zu verbesserten Ergebnissen gegenüber dem Rohdaten-Bild führt.
Die aus den Rohdaten der Messung resultierenden BMode-Bilder weisen zunächst ein unzureichendes Ortsauﬂösungsvermögen auf. Die Information zur Generierung einer geschärften Abbildung ist in den Messdaten allerdings prinzipiell vorhanden. Eine Nachauswertung des Datensatzes mittels synthetischer AperturFokussierungstechnik (SAFT) ermöglicht die Nutzung
dieser Information. Anhand simulierter Messdaten wird
das Potential des modellgestützten Verfahrens für den
einfachen Fall von punktförmigen Reﬂektoren in Wasser
aufgezeigt und dem gängigen Delay-and-Sum-Verfahren
gegenübergestellt.

Delay-and-Sum-Verfahren

Problemstellung
x1

xi
Prüf. . . kopf . . .

F
z

F
z

Bild

F

z

z

Abbildung 2: Delay-and-Sum-Verfahren in schematischer
Darstellung.

Ein aus der Literatur bekannter Ansatz ist es, den
auftretenden Laufzeitunterschied zu den verschiedenen
Prüfkopfpositionen zu korrigieren. Das korrigierte Signal
wird über den Scanweg aufsummiert. Dies wird sukzessive für alle Punkte des Bildes wiederholt, wodurch eine verbesserte Abbildung resultiert. Das Schema wird in
Abb. 2 für einen Punkt des Bildes dargestellt. Der Algorithmus nach dem sog. Delay-and-Sum-Verfahren (DAS)
basiert nach [1] auf
rDAS (t) =



wi Si (t − Δti )

(1)

i

x

F

punktförmiger Reﬂektor

F

x



xm
x

Summation

Rohdatenbild Laufzeitkorrektur
x
x

z

Abbildung 1: Entstehung der Unschärfe im Rohdaten-Bild
außerhalb des Fokalbereichs für einen B-Scan an den Positionen i ∈ [1, m].

Zum Einsatz kommen Ultraschall-Prüfköpfe in Einzelwandlerausführung mit fokussierender Linse. Dadurch wird eine scharfe Abbildung im Fokalbereich um
die Brennweite F ermöglicht. Außerhalb des Fokalbereichs ist das Ortsauﬂösungsvermögen jedoch vermindert. In Abb. 1 wird schematisch veranschaulicht, wie
ein punktförmiger Reﬂektor während eines B-Scans vom
Prüfkopf überstrichen wird. Der Reﬂektor beﬁndet sich
im Schallfeld nach der Fokalebene. Daher ist nicht nur ein
Echo des Reﬂektors an der Scanposition xi , sondern auch
an den benachbarten Positionen zu erwarten. In der Folge ergibt sich ein hyperbelförmiger Verlauf, der aufgrund
der unterschiedlichen Laufzeitdiﬀerenzen vom Reﬂektor
zu den einzelnen Wandlerpositionen entsteht [1].

mit dem rekonstruierten Signal rDAS (t) am betrachteten Bildpunkt, der Fensterung wi zur Gewichtung in xRichtung und dem Signal Si , das der Laufzeitkorrektur
Δti unterzogen wird. Die Gewichtung wi wird hier für
alle i zu 1 gesetzt (Rechteck-Fensterung), da nach [1] so
das höchstmögliche Ortsauﬂösungsvermögen erzielt werden kann.
Die Laufzeitkorrektur wird bei fokussierenden Wandlern
in Bezug auf den Fokalbereich durchgeführt. Vereinfachend wird dabei davon ausgegangen, dass der Fokalbereich einem Punkt entspricht, der kugelförmige Schallwellen abstrahlt. Dies ist auch als Prinzip der virtuellen
Quelle bekannt [2],[3].

Punkt-Bild-Funktion
Die Abbildungseigenschaften eines bildgebenden Systems
können mit dessen Punkt-Bild-Funktion (engl. point
spread function, PSF) beschrieben werden. Das resultierende Bild s(x, z) entsteht durch die räumliche Faltung
der Reﬂektivitätsverteilung r(x, z) des messtechnisch erfassten Raumes mit der PSF h(x, z, t) nach Gl. (2) [4],[5].
Die PSF h(x, z, t) ist von der x- und y-Position des betrachteten Punktes sowie der Laufzeit t zwischen Wandler und Punkt abhängig. Zur Veranschaulichung wird die
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räumliche Faltung für ein exemplarisches Bild in Abb. 3
schematisch dargestellt.

s(x, z) =

r(x , z  ) · h(x − x , z  , z) dx dz 



 δ t − |rP −rT |
c0
∂
dST (rT )
p(rP , t) = 0 v(t) ∗
∂t
2π |rP − rT |
ST


hS (rP , t)

(2)

(4)

Reﬂektivitätsverteilung
Bild

r(x, z)

*

h(x, z, t)

s(x, z)

Faltung
PSF

Abbildung
3: Räumliche Faltung der Reﬂektivitätsverteilung r(x, z) mit der Punkt-Bild-Funktion h(x, z, t)
liefert das Bild s(x, z).

mit der Dichte des umgebenden Mediums 0 , der
Schallausbreitungsgeschwindigkeit c0 und der DeltaDistribution δ. Das zweimalige Durchlaufen der Strecke
zwischen Wandler und Punkt-Reﬂektor rP wird durch
zweimalige Anwendung der zeitlichen Faltungsoperation
beschrieben. Somit besteht zwischen der vom Wandler initiierten Schallschnelle v(t) und dem resultierenden Ausgangssignal uout (rP , t) der Zusammenhang
uout (rP , t) ∼ v(t) ∗

∂hS ∂hS
∗
.
∂t
∂t

(5)

Modellgestützter Ansatz
P

Dieses Prinzip dient, invers angewendet, zur Rekonstruktion der Reﬂektivitätsverteilung. Der Ansatz kann auch
als eine Filterung mit einem maßgeschneiderten Filterkern interpretiert werden. Das Verfahren wird im Folgenden als PSF-SAFT bezeichnet. Die rekonstruierte Reﬂektivitätsverteilung r∗ (x, z) wird durch Entfaltung des
Bildes s(x, z) aus den aufgezeichneten Messdaten mit
der tiefenabhängigen PSF h∗ (x, z, t) berechnet. Die PSF
stellt den Filterkern dar und wird dabei aus einer Simulation der Messkette gewonnen. r∗ (x, t) ergibt sich aus

r∗ (x, z) =



s(x , z  ) · h∗ (x − x , z  , z) dx dz  .

(3)

z
x

rP

y

T
rT

Abbildung 5: Resultierende Schallwelle an Punkt P als Summe der Abstrahlung der Punkte T auf der aktiven Wandleroberﬂäche.

Anwendung auf simulierte Messungen
Messung

Bild

Reﬂektivitätsverteilung

s(x, z)

*

∗

h (x, z, t)
Simulation

r∗ (x, z)

Entfaltung
PSF

Abbildung 4: Räumliche Entfaltung der Bilddaten s(x, z)
mit der Punkt-Bild-Funktion h∗ (x, z, t) liefert die rekonstruierte Reﬂektivitätsverteilung r∗ (x, z).

Simulation der PSF
Die Simulation der PSF kann durch die Berechnung
der ortsabhängigen Impulsantwort hS (x, t) erfolgen. Diese resultiert letztlich aus dem Rayleigh-Integral, welches
für longitudinale Wellenausbreitung angewendet werden
kann. Es werden ferner die Annahmen getroﬀen, dass jeder Punkt rT auf der aktiven Oberﬂäche ST des Wandlers
eine kugelförmige Welle abstrahlt und das Ausbreitungsmedium homogen ist [6]. Aus dem Rayleigh-Integral folgt
für den Schalldruck an Punkt P mit Ortsvektor rP

Im Folgenden werden die beiden vorgestellten Verfahren
zur Nachauswertung von Messdaten aus B-Scans einander gegenüber gestellt. Als Beispiele werden simulierte
Messdaten aufgeführt. Hierbei werden punktförmige Reﬂektoren in axialer und in lateraler Orientierung in Wasser angeordnet. Das Verfahrinkrement in lateraler Richtung entspricht 0,1 mm. Die Wandleroberﬂäche emittiert
einen abklingenden Sinus-Burst mit einer Länge von
drei Perioden bei einer Sendefrequenz von 50 MHz. Die
Brennweite in Wasser liegt bei 15 mm.

Anordnung der Reﬂektoren in lateraler
Richtung
In Abb. 6 ist die Auswertung einer Anordnung aus fünf in
lateraler Richtung angeordneten punktförmigen Reﬂektoren dargestellt. Der Abstand zwischen den Punkten beträgt 2,5 mm, die Punkte liegen in einer Tiefe von 24 mm
und damit 9 mm hinter dem Fokus. Die Darstellung in
Abb. 6 oben zeigt das aus den Rohdaten generierte Bild.
Erkennbar sind die hyperbelförmigen Verläufe der einzelnen Punkte. Demgegenüber stehen die beiden Bilder
aus den Nachauswertungen durch DAS (Mitte) und PSFSAFT (unten).
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Die Auswertung über das DAS- sowie das PSF-SAFTVerfahren in Abb. 7 zeigt das Potential beider Nachauswertungen auf. Die vergleichsweise große Brennweite des
simulierten Wandlers führt zu kleinen Öﬀnungswinkeln,
was vor allem bei geringer Entfernung zum Fokalbereich
am Punkt in 18 mm Tiefe größere Fehler aufgrund der
diskreten Abtastung zur Folge hat. In größeren Tiefen
(2,1 mm bis 3 mm) ist wiederum erkennbar, dass das
Bild mit dem PSF-SAFT-Verfahren sowohl in lateraler als auch in axialer Dimension gegenüber dem DASVerfahren verbessert werden kann.

Tiefe in mm

Tiefe in mm

0

Pegel rel. Max. in dB

Das Bild aus der Auswertung durch das DAS-Verfahren
weist bereits eine Struktur auf, die Rückschlüsse auf
die Form der Reﬂektoren zulässt. Die laterale und axiale Breite der Objekte an der −12-dB-Schwelle beträgt
0,4 mm. An der −20-dB-Schwelle sind die Abbildungen
der einzelnen Punkte nicht mehr klar voneinander trennbar. Eine Abschätzung der geometrischen Abmessungen
eines Reﬂektors ist so nicht möglich.
Das PSF-SAFT-Verfahren liefert hingegen eine laterale Breite der Punkte, die der Größe des Verfahrinkrements entspricht. In der Theorie ist also das maximal erzielbare laterale Ortsauﬂösungsvermögen erreichbar. Das
Ortsauﬂösungsvermögen in Tiefenrichtung ist beim PSFSAFT-Verfahren von der Länge des gewählten Sendesignals abhängig.

6

laterale Position in mm
Abbildung 6: Gegenüberstellung von Rohdaten-Bild (oben),
Bild nach DAS- (Mitte) und PSF-SAFT-Verfahren (unten).
Anordnung von fünf Punktstreuern in lateraler Richtung.

Anordnung der Reﬂektoren in axialer
Richtung
Im Folgenden wird eine Anordnung aus fünf
punktförmigen Reﬂektoren betrachtet, die in axialer Richtung zum Wandler orientiert sind. Die Abstände
zwischen den Punkten betragen jeweils 3 mm.

-2 -1 0 1 2

-2 -1 0 1 2

laterale Position in mm

laterale Position in mm

Abbildung 7: Gegenüberstellung der Bilder nach DAS(links) und PSF-SAFT-Verfahren (rechts).

Zusammenfassung und Ausblick
Das modellgestützte PSF-SAFT-Verfahren zur Fokussierung mit synthetischer Apertur wurde vorgestellt. Es
konnte gezeigt werden, dass das PSF-SAFT-Verfahren
gegenüber dem bekannten DAS-Verfahren zu erheblichen Verbesserungen des Ortsauﬂösungsvermögens im
Bild führt. Grund hierfür ist die Anwendung eines maßgeschneiderten Filterkerns, der aus einer Simulation der
Messstrecke gewonnen wird.
Das PSF-SAFT-Verfahren kann auf punktförmige Reﬂektoren in Wasser angewendet werden. In einem nächsten
Schritt wird das Auswerteverfahren für die Untersuchung
von Werkstückproben erweitert. Der Filterkern wird dabei über eine FE-Simulation generiert.
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Einleitung
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der bildgebenden
Darstellung thermisch transienter Vorgänge innerhalb
der Schichtstruktur von Halbleiterbauelementen zufolge
von leistungsstarken Anregungen, wie sie beispielsweise
in Leistungshalbleiterbauelementen auftreten, wenn diese Ströme auf eine kurzgeschlossene Last schalten. Zur
Simulation der thermisch transienten Anregung durch
kurzgeschlossene Last werden sehr kurze (etwa 10 ms
lange) Stomstöße, die Leistunsspitzen im Bereich von
kW erzeugen und die im Inneren des Halbleiterbauteils zu thermomechanischem Stress führen, angelegt [1].
Über ein Ultraschallmikroskop, welches den interessierenden räumlichen Bereich scannt soll die dadurch ausgelöste thermisch transiente mechanische Welle im Halbleiterbauteil messtechnisch erfasst und durch geeignete
Wahl von digitalen Signalverarbeitungsalgorithmen grafisch dargestellt werden.
Die Ultraschallmikroskopie ist ein zerstörungsfreies, bildgebendes Verfahren welches unter anderem eingesetzt
wird, um dünne Schichten bzw. Strukturen im Inneren
von Prüfobjekten zu untersuchen und darzustellen [2].
Je nach geforderter örtlicher Auflösung und abhängig
von der notwendigen Eindringtiefe kommen dabei Ultraschallwandler mit Mittenfrequenzen im Bereich von
10 MHz bis zu 2 GHz bei relativen Bandbreiten von 30%
bis 70% zum Einsatz. Je höher die verwendete Mittenfrequenz, desto besser ist sowohl die laterale Auflösung
als auch die Auflösung in Tiefenrichtung. Mit steigender Mittenfrequenz erfahren die sich ausbreitenden Ultraschallwellen jedoch eine erheblich steigende Dämpfung
weshalb die für die Charakterisierung nutzbare Eindringtiefe dramatisch sinkt [3]. So ergeben sich bei einer Mittenfrequenz von 1 GHz für das Material Silizium (Schallgeschwindigkeit in Silizium cSi ≈ 5000 m/s)
Örtsauflösungen im µm–Bereich. Die dabei noch erzielbare Eindringtiefe ist kleiner als 10 µm.
Die drei gebräuchlichsten Abbildungsmodalitäten in der
Ultraschallmikroskopie sind der A–(Amplitude), der B–
(Brightness) und der C–(Complex) Mode. Die einfachste
Darstellung ist der A–Mode, dabei wird für eine festgehaltene räumliche Position die reflektierte Signalamplitude nach Demodulation und Tiefpassfilterung über
die Zeit aufgezeichnet. Bei konstanter Schallgeschwindigkeit im Testbauteil ist die Zeitachse gleichbedeutend
mit der örtlichen Tiefe aus der die Reflexion stammt.
Durch die spaltenweise Aneinanderreihung der grauwert–
codierten A–Scan Signale an verschiedenen lateralen
Ultraschallwandler–Positionen erhält man ein B–Scan

Bild. Bei der C–Scan Darstellung wird der Ultraschallwandler in beide lateralen Richtungen verschoben und
jeweils ein A–Scan aufgenommen, sodass das Volumen
eines Testobjektes abgetastet wird. Aus diesen Signalen
wird der jeweilige Maximalwert für einen gewählten Tiefenbereich (engl. range gate) in einem Bild dargestellt
[2]. Im folgenden Beitrag werden der A–Scan für die Bestimmung der thermisch bedingten Ausdehnung in einer
gewissen Tiefe sowie eine zeitliche Sequenz von vielen
C–Scans zur 2D Darstellung der propagierenden thermischen Welle verwendet.

Problemstellung
Ein, entsprechend der Strukturierung des Halbleiterbauelements örtlich verteilt eingebrachter, Leistungsimpuls
regt lokal thermomechanischen Stress an, der zu lokaler mechanischer Dehnung führt. Durch eine, im Kurzschlussfall regelmäßig auftretende Überlast kann das
Bauelement — über viele dieser Zyklen betrachtet —
zunächst degradieren und schließlich ausfallen. Als Ausfallmechanismus kann der örtlich sehr stark variierende
thermische Ausdehnungskoeffizient der Strukturmaterialien (Silizium: 5053 m/s in < 111 >–Richtung, 4907
m/s in < 110 >–Richtung und 4303 m/s in < 100 >–
Richtung, Kupfer: 5370 m/s, Aluminium: 6400 m/s) angesehen werden.
Für die Fehleranalyse und Qualitätssicherung von Halbleiterbauelementen erscheint es daher sehr interessant,
die entstehende und sich zeitlich ausbreitende thermisch angeregte mechanische Welle einer Beobachtung
zugänglich zu machen. Eine Abschätzung der temperaturbedingten mechanischen Ausdehnung (Annahme:
Temperaturerhöhung 500◦ C, Strukturgröße 20µm, thermischer Ausdehnungskoeffizient Kupfer: 16,5 ppm/K,
Aluminium: 23,1 ppm/K und Silizium: 2,6 ppm/K) innerhalb des chips ergab, dass die Analyse mittels Ultraschallmikroskops machbar sein sollte.
Das Testobjekt (ein power–MOSFET) wird thermisch
transient angeregt, wobei die Anregung idealerweise einem Dirac–Impuls nahe kommen soll, so dass es im Inneren zu einer adiabatischen Zustandsänderung kommt.
Die Reaktion auf diese Anregung soll mit Hilfe eines dafür
modifizierten Ultraschallmikroskops detektiert werden.
Das Ergebnis, die thermomechanische Dehnung, ortsaufgelöst zeitlich hintereinand an vielen Stellen zeitsynchron
aufgenommen wird in einer Grafik bzw. der zeitliche Verlauf in einem Video dargestellt.
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Präparation des Testbauteils
Als Testbauteil wurde ein Power MOSFET IRF830 [4]
verwendet. Das Testobjket wird in situ belastet und analysiert. Diese Vorgehensweise vermeidet die alternativ
notwendige exakte Repositionierung im US–Mikroskop
nach der thermischen Belastung und vor der Datenaufnahme. Ein Vorteil des gewählten Bauteils ist seine große
und einfache Struktur.

Transformation zur Ermittlung der sehr geringen Tiefenausdehnung erfolgt off–line ebenfalls in Matlab.

Eine weitere Herausforderung stellt das verwendete Koppelmedium Wasser dar. Die Leitfähigkeit selbst von entionisiertem Wasser beträgt 7.1 · 10−6 S/m (bei 25 ◦ C).
Da das Testbauteil im Koppelmedium elektrisch belastet
wird, müssen seine Zuleitungen elektrisch isoliert werden.
Dazu wurde ein Zweikomponenten–Epoxidharzkleber
verwendet.

Messablauf zur Detektion von thermomechanischem Stress
Um die thermo–mechanische Ausdehnung messen zu
können, wurde eine geeignete Messprozedur entwickelt.
Die einzelnen Schritte werden schematisch in Abbildung
1 gezeigt.

Abbildung 2: Das Ultraschallmikroskop besteht aus folgenden Komponenten: A. Transientenrecorder Typ Agilent Infiniium DSO9254A, B. Temperaturregeleinheit (SollTemperatur des Koppelmediums (entionisiertes Wasser)
von 30 ◦ C±0,5 ◦ C), C. Panametrics 5627RPP RemotePulser/Receiver mit fokussierendem Transducer, D. 3D mechanische Verschiebeeinheit Linos X-Act (garantiert Repositionierungsfehler von unter 2 µm), E. Motor Kontroller und
F. Panametrics 5900 PR Pulser/Receiver.

Messdatenauswertung und digitale Signalverarbeitung

Abbildung 1: Schematischer Messablauf zur Detektion von
thermo–mechanischem Stress

Zuerst wird das Testbauteil vorbereitet und im Koppelmedium (entionisiertes Wasser), platziert. Die elektrische Anregung für das Testbauteil erfolgt über eine separate Schaltung. Für die Ultraschallmessung wird
das Messsystem aus Abbildung 2 verwendet. Die Schaltung der elektrischen Anregung triggert den Ultraschall
pulser–receiver, sodass die elektrische Anregung gleichzeitig mit der Ultraschallmessung startet. Für jeden elektrischen Anregeimpuls werden 600 Ultraschallmessungen
mit einer Wiederholrate von 20 kHz an jeder Position des US–Transducers durchgeführt. Für die insgesamt
40 × 60 = 2400 Scan–Positionen werden also 1,44 Millionen Ultraschallpulse aufgezeichnet und ausgewertet.
Der gesamte Prozess, also die elektrische Belastung und
die Aufnahme der Ultraschalldaten für alle örtlichen Positionen, wird über Matlab gesteuert. Die Auswertung
der Messergebnisse über die Anwendung einer Hilbert–

Die Messdatenauswertung für die 1,44 Millionen Ultraschallmessungen zielt darauf ab die zu erwartenden sehr
geringen Änderungen in der Position der reflektierenden
Strukturen noch messtechnisch sicher zu erfassen. Die
Abbildung 3 zeigt einen A–Scan für eine einzelne Position. Man erkennt zwei starke Reflexionen. Die erste Reflexion stammt von der Grenzschicht zwischen dem Koppelmedium und dem Kupferträger, auf den der eigentliche Si–Chip aufgelötet ist. Die zweite Reflexion (bei etwa 0,8 µs) stammt von der interessierenden Grenzschicht
zwischen Kupferträger und dem MOSFET Chip. Da zur
Vereinfachung eine konstante Schallgeschwindigkeit angenommen wird, kann der zeitliche Abstand zwischen der
ersten und zweiten Reflexion in die äquivalente gesuchte
Tiefenausdehnung umgerechnet werden. Die temperaturbedingten Änderungen der ermittelten Tiefe der Struktur werden der thermischen Ausdehnung zugeschrieben
und dargestellt. Um ein hochaufgelöstes Erlebnis zu erhalten werden die mit einem Abtastinkrement von 0,5 ns
aufgenommenen Daten zunächst um einen Faktor 8 interpoliert, einer Hilbert–Transformation zugeführt und
aus dem komplexen Ergebnis die Phase, bzw. deren
Änderung (relativ zum ersten Impuls) ermittelt. Danach
wird der zeitlichen Abstand ∆d über die Schallgeschwindigkeit in eine örtliche Änderung umgerechnet.
Abbildung 4 zeigt den C–San des Testbauteils, die dazugehörige Wärmewelle, den Stresspuls und die Tiefenausdehnung in µm im Halbleiterbauteil. Es ist deutlich die
Wärmewelle (farb–codiert) zu erkennen. Die maximale
Änderung der Tiefenausdehnung beträgt 10,5 µm.
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Abbildung 4: Detektion der Wärmewelle des Testbauteils
(hier dargestellt für nur einen Zeitpunkt)

Zusammenfassung und Ausblick
Dieser Beitrag beschäftigte sich mit der Messung der
thermo–mechanischen Ausdehnung im Inneren eines
Halbleiterbauteils. Dazu wurde ein Messablauf entwickelt, der die simultane elektrische Anregung des Testbauteiles und Signalaufzeichnung des Ultraschallmikroskops ermöglicht. Erste Ergebnisse zeigen, dass durch
geeignete Signalauswertung selbst die geringen zu erwartenden Werte der mechanischen Ausdehnung im Inneren
des Halbleiter messbar sind. In weiteren Schritten werden
komplexere integrierte Schaltungen analysiert, um die
Eignung des entwickelten Systems auch für diese zu verifizieren. Die Anwendung von lock–in Funktionalitäten,
also die synchrone Auswertung der Daten, die dann auch
eine zeitliche Mittelung erlauben würde, soll getestet werden. Wir erwarten uns dadurch eine Steigerung der Ortsauflösung um zumindest eine Größenordnung, so dass
selbst komlexe Strukturen einer Analyse zugänglich gemacht würden.
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Einleitung

H
B

Die Finite–Elemente–Methode (FEM) wird in verschiedenen Industriebereichen, beispielsweise im Automobilsektor, im Flugzeugbau und im Schiﬀsbau genutzt. Eine Studie zur Beschreibung von Abweichungen zwischen
modellbasierter Simulation und physikalischer Realität
beschreibt Ghanem in [1] als Quantiﬁzierung von Unsicherheiten (UQ). Generelle Empfehlungen bezüglich Modellunsicherheiten gibt Sargent in [2], welche essentiell für
die Modellbildung und den Entwicklungsprozess sind. Die
Anwendung von Methoden zur Berücksichtigung von Unsicherheiten in verschiedensten praktischen technischen
Problemen werden bereits in einigen Arbeiten beschrieben, siehe [3, 4]. Die Motivation dieser Arbeit ist es,
die Abbildungsgenauigkeit von dreidimensionalen FE–
Modellen, unter der Berücksichtigung von Modell- und
Parameterunsicherheiten, der zugrunde liegenden Strukturen zu verbessern. Solche systembezogenen Parameter
sind Geometrie, Werkstoﬀ, Randbedingungen und Diskretisierungsgrad. Im Fokus stehen einfache Strukturen,
um numerische Lösungen mit den Ergebnissen der experimentellen Modalanalyse (EMA) zu vergleichen. Letztgenanntes wird als physisches Modell bezeichnet. Die FE–
Modelle werden zunächst mit einem eﬃzienten regulären
Netz diskretisiert und mit den physischen Modellen verglichen. Werden die Strukturen komplexer, sind verzerrte
Elemente nicht vermeidbar, deshalb wird deren Einﬂuss
näher betrachtet. Die Untersuchungen zeigen auf, wie detailliert ein numerisches Modell aufgebaut werden muss,
um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen.

L

HE

BE

LE

L = 0.2 m

Abbildung 1: Einfache Balkenstruktur mit den Nennmaßen
L = 0.2 m, B = 0.04 m und H = 0.004 m; Einfache Balkenstruktur mit Endmasse und den Nennmaßen LE = 0.1 m,
BE = 0.04 m und HE = 0.1 m

Tabelle 1: Elementbeschreibung der verwendeten Elementtypen aus der ABAQUS–Standard–Bibliothek[5]

Name
C3D20
C3D10M
C3D8

Knoten
20
10
8

Ansatz
quadratisch
quadratisch
linear

zen gefertigt.

FE–Modell
Die FE–Modelle zum Vergleich mit experimentellen Ergebnissen wurden ausschließlich mit regulären Netzen
und dreidimensionalen quadratischen Elementen diskretisiert. Als Randbedingung wurde eine ideal frei–freie Lagerung gewählt. Tabelle 1 zeigt die verwendeten Elementtypen der ABAQUS–Standard–Bibliothek.

Modellbeschreibung

Experiment/Physisches Modell

Im Folgenden werden die untersuchten Strukturen und
die verwendeten Modelltypen beschrieben.

Die Genauigkeit der Ergebnisse des physischen Modells
ist von der Präzision des eingesetzten Messequipments
und dem Messaufbau abhängig. Die Methode der Anregung und der Messung der Strukturantwort, sowie die
Lagerung der Struktur muss daher sorgfältig gewählt
werden. Die experimentelle Modalanalyse wurde je
nach Zielsetzung der Untersuchungen mit verschiedenen
Messaufbauten durchgeführt, wobei das Messverfahren
für die Balken mit Endmasse (1) in Abbildung 2 dargestellt ist. Eine ideal frei-freie Randbedingung wie in den
FE–Modellen wurde für jeden Messaufbau durch eine
elastische Aufhängung idealisiert (2).
Das kontaktfreie Messverfahren ist durch eine
berührungslose Anregung des Prüfkörpers und einem kontaktlosen Erfassen der Strukturantwort gekennzeichnet. Für diese Arbeit wurden die einfachen
Balkenstrukturen mittels Lautsprecher angeregt, der
eingeleitete Schalldruck erfasst und die Schwingungsant-

Prüfkörper
Abbildung 1 zeigt die untersuchten Proben mit deren Abmaße. Bei der einfachen Balkenstruktur liegt ein reines
Balkenproblem vor, da eine Dimension der Struktur sehr
viel größer ist als die anderen Beiden. Die Nennmaße des
Balkens betragen 0.2 m×0.04 m×0.004 m(L×B×H). Betrachtet werden 10 Aluminiumproben (ENAW2014) und
die gleiche Anzahl an Stahlproben (C45). Die Dimensionen des Balkenteiles der Balken mit Endmasse sind die
gleichen wie die der einfachen Balkenstruktur. Die Endmasse hat die Nennmaße 100mm×40mm×100mm (LE ×
BE × HE ). Es werden 6 Aluminiumproben (ENAW2014)
und 6 Stahlproben (C45) untersucht.
Beide Strukturen wurden mit gleichen Fertigungstoleran-
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Abbildung 2: Eines von mehreren angewendeten Messverfahren zur experimentellen Modalanalyse

wort der Struktur über ein Laser–Doppler–Vibrometer
gemessen. Diese Methode ist limitiert in ihrer Anregungsenergie und nur für kleine Prüfkörper geeignet.
Die Balken mit Endmasse (1) wurden deshalb über
einen Impuls mittels Modalhammer (4) angeregt. Die
Messung der Schwingungsantwort wurde wiederum
durch Abtasten der Struktur mittels Laser (3) erfasst.
Die Eigenfrequenzen und die dazugehörigen Biegemoden
wurden numerisch mit ME’scope berechnet.

Quantiﬁzierung der Unsicherheiten
Bei der Identiﬁkation und Quantiﬁzierung von Unsicherheiten muss zwischen Modell - und Parameterunsicherheiten unterschieden werden. Zum Letzteren gehören Unsicherheiten in Werkstoﬀ und Geometrie. Modellunsicherheiten beinhalten Annahmen in der Formulierung des
mathematischen Modells, Randbedingungen und im FE–
Modell die Diskretisierung der Struktur. Im Experiment
sind Messfehler und Unsicherheiten durch den Messaufbau aufzuführen.

Paramterunsicherheiten
Geometrieparameter mit behafteter Unsicherheit sind die
Abmaße des Balkens (L, B, H) und die der Endmasse (LE , BE , HE ). Die relative Abweichung zum Mittelwert beträgt für die Länge L ±0.01%, für die Breite B
±0.05% und für die Höhe H ±0.5%. Für die Dimensionen
der Endmasse gilt für die Länge LE eine relative Abweichung von ±0.02%, für die Breite BE von ±0.05% und
für die Höhe HE von ±0.02%. Die Werkstoﬀparameter
behaftet mit Unsicherheiten sind der Elastizitätsmodul
E, die Querkontraktionszahl ν und die Dichte . Die zugehörigen Abweichungen zu den Mittelwerten für Aluminium (ENAW2014) sind ±2.8%, ±2.4% und ±0.03% und
für Stahl (C45) ±2.8%, ±4.0% und ±0.03%.

Unsicherheiten in der Modellbildung
Im FE–Modell wird die Struktur mit Finite–Elementen
diskretisiert. Der Elementtyp, deren Anzahl und die Qualität des Netzes haben Einﬂuss auf die Genauigkeit der
numerischen Lösung. Um eine eﬃziente Vernetzung für
die verwendeten Modelle zu ermitteln, wurde ein FE–
Modell der einfachen Balkenstruktur mit regulären Net-

zen diskretisiert, der Elementtyp und die Elementanzahl variiert. Die Lösungen wurden mit der analytischen Lösung der Balkentheorie nach Bernoulli verglichen. Für diese Studie wurden ausschließlich quadratische Hexaeder- und Tetraederelemente verwendet. Die
geringste Abweichung ergaben sich mit C3D20 Elementen, mit einer Schicht über der Balkenhöhe H und einer
Elementkantenlänge von 0.001 m. Für das Tetraedernetz
wurde der Elementtyp C3D10M mit zwei Schichten über
der Höhe des Balkens und ebenso einer Elementkantenklänge von 0.001 m ermittelt. Untersuchungen mit den
einfachen Balkenstrukturen haben gezeigt, dass der relative numerische Fehler bis 3000 Hz für die ersten drei Biegemoden durch diese Diskretisierung < 0.25% beträgt.
Der Elastizitätsmodul E ist der einﬂussreichste Parameter auf die Eigenfrequenzen der Biegemoden der Balkenstruktur. Im Vergleich dazu ist der Einﬂuss der ermittelten Netze mit regulären Elementformen und einer ausreichenden Anzahl an Freiheitsgraden vernachlässigbar. Da
für komplexere Strukturen verzerrte Elemente nicht ausgeschlossen werden können, wird im nächsten Abschnitt
deren Einﬂuss betrachtet.

Verzerrte Elemente
ABAQUS/CAE verwendet für die Veriﬁzierung der Modellnetze verschiedenste Kriterien, um verzerrte Elemente zu ermitteln und setzt je nach Grad der Verzerrung
eine Warn - oder Fehlermeldung für dieses Element fest.
Für diese Arbeit wurde das Winkelkriterium und der geometrische Abweichungsfaktor verwendet, um die Elemente gezielt zu verzerren und eine Warnmeldung zu erzwingen. Bei einer Fehlermeldung ist das Model für den Pre–
Processor nicht mehr lösbar.
Das Winkelkriterium überprüft den Winkel von zwei Elementkanten, die in einem Knoten zusammenlaufen. Ist
dieser größer als 10 Grad, besitzt die Elementlösung eine ausreichende Genauigkeit. Der geometrische Abweichungsfaktor ist wie folgt deﬁniert:
del
< 0.2,
lel

(1)

wobei del der Abstand zwischen verzerrter und ideal unverzerrter Elementkante und lel die Länge dieser Elementkante ist. Beträgt der Faktor einen Wert kleiner
als 0.2, ist eine ausreichende Netzqualität sichergestellt.
Die Grenzwerte für die einzelnen Kriterien können in
ABAQUS manuell geändert werden. Die Balkenstruktur
wird für die ersten zwei Biegemoden in Bereiche hoher
und niedriger Verformungsenergie Es unterteilt, was in
Abbildung 3 dargestellt ist. Mit Anwendung der Netzkriterien wird eine bestimmte Anzahl von Elementen in
den jeweiligen Bereichen manuell verzerrt und die berechneten Eigenfrequenzen mit einem Referenzmodell verglichen, welches ein reguläres Netz besitzt. Das Modell wird
mit dem quadratischen Element C3D20 und dem linearen Element C3D8 mit einer Elementkantenlänge von
0.005 m und einer Schicht über der Höhe H des Balkens vernetzt. Die maximale relative Abweichung εmax
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Tabelle 2: Arithmetisches Mittel der relativen Abweichung
über 10 Proben für die ersten drei Eigenfrequenzen der Biegemoden; i = 1, 2, 3
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Abbildung 3: Bereiche hoher und niedriger Verformungsenergie Es für die ersten zwei Biegemoden der Balkenstruktur

des Modells mit verzerrten Elementen und dem Referenzmodell ist durch Gleichung 2 beschrieben:


fd
εmax =
− 1 × 100,
(2)
fr
wobei fd und fr die Eigenfrequenzen der Biegemoden
aus den FE–Modellen mit und ohne verzerrte Elementen sind. Die maximale Anzahl an verzerrten Elementen
beträgt 10% der Gesamtelementanzahl des FE–Modelles.
Für das Modell mit den C3D20 Elementen ergeben sich
für die erste und zweite Biegemode eine maximal relative Abweichung εmax für verzerrte Elemente in Bereichen
hoher Verformungsenergie von 0.62% und 0.5%. Für das
Modell mit linearen Elementen von 1.4% und 1.1%. Der
Einﬂuss von verzerrten Elementen in Bereichen niedriger
Verformungsenergie ist für das Modell mit quadratischen
Elementen vernachlässigbar. Für das Modell mit linearen Elementen lässt sich für die erste Biegemode eine
konstante relative Abweichung von 0.6% zum Referenzmodell feststellen.
Messaufbau
Eine weitere Unsicherheit in der Modellbildung physischer Modelle ist der Messaufbau. In diesem Abschnitt
wird der dynamische Einﬂuss eines Beschleunigungsaufnehmers (BA) auf eine Balkenstruktur untersucht.
Dazu werden die Ergebnisse aus der EMA für die ersten
drei Biegeeigenfrequenzen von 10 Aluminiumbalken und
10 Stahlbalken mit zwei verschiedenen Messmethoden,
die oben bereits näher beschrieben wurden, verglichen.
Als Referenz dient die berührungslose Messmethode
mit einer Anregung mittels Schall und dem Messen
der Schwingungsantwort durch ein Laser–DopplerVibrometer. Eine weitere Messmethode verwendet als
Anregung einen Impulshammer und zum Messen der
Strukturantwort einen BA. Der BA wird am freien
Ende des Balkens angebracht. Das arithmetische Mittel
der relativen Abweichung über 10 Proben εPi ist in
Gleichung 3 deﬁniert.

ε Pi =

fHi
fLDVi


− 1 × 100

(3)

Stahl
−0.24%
−0.23%
−0.21%

Aluminium
−0.46%
−0.62%
−0.49%

fHi sind die ermittelten Eigenfrequenzen der Biegemoden aus den Resonanzfrequenzen der EMA mittels Impulshammer und BA und fLDVi sind die Ergebnisse
des berührungslosen Messverfahrens. Das Verhältnis der
Masse des Beschleunigungsaufnehmers und der Masse
der Stahlbalken liegt bei 1/100 und für die Aluminiumbalken bei 1/35. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt. Feststellbar ist, dass aufgrund des Zuwachses der
Gesamtmasse des schwingenden Systems durch den Beschleunigungsaufnehmer die ermittelten Eigenfrequenzen
niedriger sind. Beachtlich ist, dass trotz des großen Masseverhältnisses der Einﬂuss des Beschleunigungsaufnehmers deutlich messbar ist.

Randbedingung
In diesem Abschnitt diskutieren die Autoren den Einﬂuss von Vereinfachungen in FE–Modellen durch idealisierte Randbedingungen. Für diese Studie werden die
Stahlproben der Balken mit Endmasse verwendet. Die
arithmetisch gemittelte Masse der Teil des Balkens über
sechs Proben beträgt 0.23kg. Der Teil der Endmasse besitzt eine mittlere Masse von 3.3kg. Zur Reduzierung
der Freiheitsgrade des FE–Modells wird die Endmasse
am Balkenende durch eine ideal feste Einspannung ersetzt, was als Kragbalken in der Literatur bekannt ist.
Die Lösungen der ersten drei Biegeeigenfrequenzen des
Kragbalkens werden mit den Ergebnissen der EMA der
Balken mit Endmasse verglichen. Es wird eine gemittelte relative Abweichung über 6 Proben für die ersten drei
Biegeeigenfrequenzen von 28%, 2% und 1% festgestellt.
Um die große Abweichung, vor allem bei der ersten Eigenfrequenz erklären zu können, werden in Abbildung 4 die
zu den Eigenfrequenzen gehörenden Eigenmoden näher
betrachtet. Für die zweite und dritte Eigenfrequenz sind
die Moden nahezu identisch, was durch eine ähnliche Lage der Knotenpunkte bekräftigt wird. Für die 1. Biegemode weicht die Position des Knotenpunktes zwischen
Kragbalken und Balken mit Endmasse stark ab. Es liegen unterschiedliche Modenformen vor, die einen Vergleich der zugehörigen Eigenfrequenzen nicht zulassen.
Der Knotenpunkt, der normalerweise an der ideal festen
Einspannung liegt, wandert mit höher werdender Biegeeigenfrequenz in Richtung der Endmasse. Das hat eine
geringere Abweichung zur Folge.
Untersuchungen haben ergeben, dass bei der selben Steiﬁgkeit die Masse der Endmasse um das 370-fache höher
sein sollte als die des Balkens, um eine Vereinfachung
durch eine ideal feste Einspannung zu legitimieren.
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Abbildung 4: Vergleich der Eigenmoden der FE–Modelle
von Kragbalken und frei-frei gelagertem Balken mit Endmasse

Tabelle 3: Balken mit Endmasse - Arithmetisch gemittelte
relative Abweichung von 6 Proben εi der ersten drei Eigenfrequenzen der Biegemoden; i = 1, 2, 3

ε1
ε2
ε3

Aluminium (ENAW2014)
C3D20
C3D10M
0.37%
−0.09%
0.45%
−0.06%
0.36%
−0.16%

  

Stahl (C45)
C3D20 C3D10M
1.16%
0.58%
0.95%
0.36%
0.91%
0.31%

Vergleich der Modelltypen
In diesem Kapitel werden die Lösungen der FE–Modelle,
die ersten drei Eigenfrequenzen der Biegemoden, mit den
Ergebnissen der EMA verglichen. Die FE–Modelle sind
mit dem zuvor deﬁnierten eﬃzienten Netz vernetzt. Abbildung 5 zeigt beispielhaft die Ergebnisse der Balken mit
Endmasse (C45). Die Schlauchform ergibt sich für jede
Probe aus den zuvor beschriebenen Modell- und Parameterunsicherheiten. Innerhalb dieser Ober- und Untergrenzen der Eigenfrequenzen aus den FE–Modellen liegen die
Ergebnisse der EMA. Die virtuellen Modelle bilden somit
jegliches wahrscheinliches Ergebnis aus dem Experiment
ab. Ebenso ist der Schluss zulässig, das die FE–Modelle
die Realität in hohem Maße abbilden. Diese Aussagen
lassen sich auch aus den Untersuchungen der einfachen
Balkenstrukturen und der Balken mit Endmasse (Aluminium) treﬀen. Tabelle 3 zeigt die arithmetisch gemittelte
relative Abweichung εPi über 6 Proben der Balken mit
Endmasse zwischen Experiment und FE–Modell. Die relativen Abweichungen für die einfachen Balkenstrukturen
zwischen FE–Modellen und Experiment sind vergleichbar
gering.

Zusammenfassung
Diese Arbeit bietet eine Empfehlung in Bezug auf die
Feinheit der Diskretisierung in FE–Modellen für konvergierte Lösungen bei einfachen Strukturen. Es wir deutlich, dass die Qualität eines Netzes von der Anzahl an
verzerrten Elementen sowie deren Lage in Bezug auf die
betrachtete Eigenmode der Geometrie abhängig ist. Es
bietet dem Ingenieur eine Vorstellung, in welchem Maße sich Ergebnisse aus einem berührungslosem und einem nicht berührungslosem Messverfahren bei der experimentellen Modalanalyse unterscheiden. Die Unsicher-









!" #
%'

%

Abbildung 5: Ersten drei Eigenfrequenzen der Biegemoden
mit Betrachtung der Unsicherheiten der Balken mit Endmasse
(Stahl–C45)

heiten der Materialeigenschaften, insbesondere des Elastizitätsmoduls E, haben im Vergleich zu dem Fehler
durch die Diskretisierung mit ausreichenden Freiheitsgraden einen erheblich größeren Einﬂuss auf die Eigenfrequenzen von Biegeschwingungen. Vereinfachungen in
der Modellierung von FE–Modellen, wie durch eine ideal
starre Einspannung des schwingenden Systems, werden
kritisch analysiert und haben besonders für die niedrigen
Eigenfrequenzen einen großen Einﬂuss. Ein Vergleich mit
den Ergebnissen der experimentellen Modalanalyse zeigt,
dass die FE–Modelle die Realität in einem hohen Maße
abbilden, da ausschließlich Abweichungen von < 1% festgestellt wurden. Dies gilt sowohl für die einfachen Balkenstrukturen und ebenso für die Balken mit Endmasse.
Daraus folgt, dass mit der hinzugefügten Komplexität
durch die Endmasse, die Genauigkeit der Ergebnisse der
FE–Modelle im Vergleich zur Realität konstant bleibt.
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Effiziente Diskretisierung von Schallfeldern in akustischen Kavitäten
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Einleitung
Die Messung von Schallfeldern in akustischen Kavitäten
erfolgt in der Praxis oft über eine analoge Integration des
Schalldrucks über die Raumpunkte mit sogenannten
Schwenkarmmikrophonen. Grund für diese räumliche
Mittelung ist die mit steigender Frequenz immer stärkere
lokale Schwankung des Schalldruckfeldes bedingt durch die
ansteigende modale Dichte, sowie die Abhängigkeit der
Ergebnisse vom Ort der Lastaufbringung und schwer
kontrollierbaren Parametern wie Temperatur- und
Luftfeuchteverteilung. Im Rahmen des Beitrags wurde
untersucht, wie sich abgeleitete Größen des Schallfeldes mit
sukzessiver Ausdünnung des Abtastrasters verändern. Hierzu
wurde die Kavität mit Hilfe von finiten Elementen mit hoher
räumlicher und zeitlicher Auflösung modelliert. Im
Nachgang an eine harmonische Analyse wurden Abtastraster
verschiedener Dichte angewandt und die Abweichung
abgeleiteter Größen zu einer Referenzkonfiguration
untersucht. Weiterhin wurde eine Konfiguration aus wenigen
Messpunkten mit bestmöglichen Konfidenzintervallen
erarbeitet.

Numerisches Modell
Die Modellierung mit finiten Elementen erfolgte mit Hilfe
des Software-Pakets ANSYS™. Das Modell besteht aus der
akustischen Kavität, welche mit 20-knotigen HexaederAkustik-Elementen modelliert wurde. Eine Wand der
Kavität besteht aus einer biegeweichen Platte, die mit 8knotigen Kirchhoff-Plattenelementen diskretisiert wurde.
Auf zwei weiteren Randflächen können reelle und komplexe
Impedanzen als Randbedingung definiert werden (vgl.
Abbildung 1).

Im Zuge der Untersuchungen wurden mit Hilfe der
Impedanzrandbedingungen Raumbegrenzungen definiert,
deren Absorptionsgrad und damit die Nachhallzeit T im
Raum mit dem Absorptionskoeffizienten α gesteuert wird
[1]. Alle weiteren Randflächen der Kavität wurden als
vollständig reflektierend definiert. Um eine ausreichende
Auflösung der kleinsten Wellenlängen in der Kavität zu
gewährleisten wurde die Netzdichte an die größte Frequenz
angepasst, die in einer harmonischen Analyse untersucht
wurde, sodass die kleinste auftretende Wellenlänge mit 8
Elementen aufgelöst wird. Zwischen dem akustischen
Volumen und der Platte wird eine sog. FSI-Flag definiert
[2], welche in der Software ANSYS™ eine Kopplung der
Verschiebung bzw. Schnelle von gemeinsamen Fluid- und
Strukturknoten, sowie gleiche Druckspannungen auf Fluidund Strukturseite erzwingt.
Das dabei entstehende unsymmetrische Gleichungssystem
wurde anschließend in einer harmonischen Analyse in
Schritten von 1 Hz gelöst.

Abtaststufen
Implementiert wurden 4 Stufen des Abtastrasters, welche
unterschiedlich dicht sind:
-

Stufe I: Abtastung der Drücke in allen Knoten des
Finite-Elemente-Netzes. Stufe I dient als
Vergleichskonfiguration für die Ergebnisse aus den
Stufen II bis IV.

-

Stufe II: In jeder Raumrichtung des akustischen
Volumens wird in x- und z-Richtung nur noch jeder
zweite Knoten abgetastet (vgl. Abbildung 2). Die
Anzahl der erfassten Knoten reduziert sich damit
auf ca. ein Viertel der Gitterpunkte.

Abbildung 2: Abtastschema bei Stufe II. Links: Ebene mit
ungeradem Index. Rechts: Ebene mit geradem Index.

Abbildung 1: FEM-Modell mit akustischer Kavität (1),
biegeweicher Platte (2), harmonisch oszillierender Last (3)
und Impedanzrandbedingungen (4).
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-

Stufe III: Benutzerdefinierte Anzahl und Position
von 20 bis 30 Abtastpunkte.

-

Stufe IV: Benutzerdefinierte Anzahl und Position
von 4 Abtastpunkten. Damit soll eine reale
Messanordnung simuliert werden.
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Abbildung 3: L~( f ) bei Stufe I-II und Stufe I-IV
(Punktabtastung)

Weiterhin wurde eine Abtastmöglichkeit mit sog.
Mittelungsternen
implementiert.
Dabei
wird
der
Schallwechseldruck eines auszuwertenden Knotens aus dem
Mittelwert seiner (bis zu 6) unmittelbaren Nachbarn
gebildet. Diese Art der Vorabmittelung entspricht den in der
Praxis eingesetzten Schwenkarmmikrophonen und kann bei
jeder Abtaststufe verwendet werden.

Punkte

Sterne

Abtaststufe

~
L

Abweichu
ng zu I

~
L

Abweich
ung zu I

Charakteristische Schallfeldgrößen

Stufe I

94.86

-

96.39

1.53

Die ausgedünnten Abtastraster wurden anhand der folgenden
zwei charakteristischen Größen des Schalldruckfeldes
verglichen:

Stufe II

96.48

1.62

94.89

0.03

nahe Wand

97.41

2.55

96.09

1.23

nahe Kern

95.21

0.35

95.74

0.88

nahe Wand

95.86

1.0

95.59

0.73

nahe Kern

095.47

0.61

95.79

0.93

Stufe III

1. Frequenzverlauf des über den Ort gemittelten,
Schalldruckpegels:

~
L( f )

1
N

Stufe IV
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Hierbei stellt N die Anzahl der Abtastpunkte dar.
2.

Gemittelter
Schalldruckpegel
Abtastpunkten und Frequenzen:
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Wobei N die Anzahl der Abtastpunkte und M die
Anzahl der erfassten Frequenzpunkte angibt.

Simulation
-

f Start = 101 Hz, f Ende = 400 Hz

-

α = 0.41 → T = 0.5 s

~

allen

Tabelle 1: Vergleich von L (Punkt- und Sternabtastung)

Für die im Zuge der Untersuchung durchgeführten
Simulationen führte sowohl die Abtastung mit Punkten als
auch mit Sternen zu einer Überhöhung sowohl des
Frequenzverlaufs des Pegels als auch des gesamten
gemittelten Pegels (Abbildung 3 und Tabelle 1). Diese
Abweichung ist allerdings stark von der Positionierung der
Abtastpunkte im Raum abhängig; die höchste Abweichung
von 2.55 dB entsteht durch eine Abtastkonfiguration aus 27
Punkten, welche aber allesamt nahe den Wänden positioniert
wurden und daher in Bereichen überhöhten Druckes durch
Reflexionen liegen. Ein Verschieben der Abtastpunkte in die
Nähe des Kerns der Kavität reduziert diese Abweichung auf
0.35 dB. Eine Konfiguration aus 4 Punkten, vergleichbar mit
einer realen Messanordnung ruft je nach Positionierung
Überhöhungen zwischen 1.0 und 0.61 dB hervor. Ein
Abstand von Li 3 bzw. 1 6 der größten auftretenden
Wellenlänge erwies sich in den Untersuchungen als guter
Abstand der Messpunkte von den Wänden; diese Abstände
decken sich mit den z.B. in [3] empfohlenen Distanzen
zwischen Wänden und Messpunkten.
Ein Vergleich der Ergebnisse von Punkt- und Sternabtastung
zeigt, dass die Abtaststerne bei einer ungünstigeren
Positionierung die robusteren Ergebnisse liefert (1.23 dB
statt 2.55 dB auf Stufe III, 0.73 dB statt 1.0 dB auf Stufe IV).
Werden die Abtastpunkte weit genug von den Wänden und
Ecken entfernt platziert, so zeigt die Abtastung mit Punkten
die bessere Übereinstimmung.

Zusammenfassung und Ausblick
Die Simulation hat gezeigt, dass bereits eine
Abtastkonfiguration aus 4 Punkte eine gute Approximation
an den gemittelten Schalldruckpegel in der Kavität liefern
kann. Dabei sollten die Abtastpunkte allerdings genügend
Abstand zu den Wänden und Ecken der Kavität haben.
Jedoch zeigen alle ausgedünnten Abtastmuster eine
Überhöhung der ermittelten Werte im Vergleich zur
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Referenzkonfiguration, die zwischen 0.4 und 3 dB liegen
kann.
In weiteren Untersuchungen sollen die entwickelten
Methoden auf Kavitäten mit komplizierterer Geometrie und
Randschichten mit anderen Impedanzen angewendet werden.
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Stochastische Schallabstrahlung von Strukturen mit Parameterunsicherheiten
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Einleitung
Mit wachsendem Bedarf nach schnelleren und genaueren
Berechnungsmodellen ist die Betrachtung von Modellund Parameterunsicherheiten zur Genauigkeitsverbesserung von Simulationen unerlässlich. Zu diesem Zweck
ist die Implementierung eines Modells mit zufälligen
Parametern erforderlich. In verschiedensten Studien [1–
6] wurden sowohl analytische als auch numerische Simulationen mit unsicheren Parametern näher betrachtet. Als mögliche Gründe für diese Unsicherheiten lassen sich unter anderem Material- und Geometrieunsicherheiten, Fertigungstoleranzen und Betriebsbedingungen anführen. Die beiden erstgenannten werden in diesem Paper näher betrachtet. Dafür werden mittels Monte Carlo (MC) Simulation [7] ausgewählte Eingangsparameter eines deterministischen FE-Modells als zufällig angenommen. Da diese Parameter als normalverteilt angenommen werden, sind mehrere hundert Durchläufe für eine statistische Untersuchung der Modellausgangsgrößen
erforderlich. Es wird gezeigt, dass die unsicheren Parameter sich sowohl auf die Eigenfrequenzen als auch auf
die äquivalente Schallleistung (ERP: estimated radiated
sound power) auswirken. Im Folgenden wird zunächst
das verwendete FE-Modell und die verwendeten Berechnungsverfahren vorgestellt. Die Beeinflussung der Eigenfrequenzen und des ERPs wird im zweiten Teil des Papers
beschrieben.

miteinander verbunden sind. Durch Ändern der Position
der Keypoints lässt sich somit die Geometrie variieren.
Anhand des Schnittbildes in Abbildung 2 ist erkennbar,
wie sich durch Verschiebung des mittleren Keypoints
orthogonal zur Platte, deren Ebenheit zc verändern
lässt. Insgesamt werden in dieser Untersuchung drei

−zc

Abbildung 2: Unsichere Ebenheit

Parameter mit Unsicherheiten beaufschlagt. Neben der
Ebenheit werden die Plattendicke hS und der Elastizitätsmodul ES als stochastische Eingangsparameter
verwendet. Die Verteilung eines jeden dieser drei Parameter wird als beschränkt Gaußverteilt angenommen.
Die Mittelwerte, Standartabweichungen sowie untere
und obere Grenzen dieser Verteilungen sind in Tabelle
1 gelistet. Diese vordefinierten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen (WDF) werden in einer MC-Simulation
mit 750 Proben je Parameter unter Verwendung des
Latin-Hypercube-Samplings (LHS) [8, 9] nachgebildet.
Tabelle 1: Eingangsparameter

Modell

Größen

Zur Untersuchung des Einflusses von unsicheren Geometrie- und Materialparametern wird in
ANSYS R Mechanical APDL v15 ein parametrisches
Modell einer rechteckigen, fest eingespannten Stahlplatte aufgebaut (siehe Abbildung 1). Diese Platte ist
300 mm

20 mm

80 mm

A

400 mm

A

F =1N

A-A

+zc

µ
σ
min
max

ES [GPa]
200
5
190
210

Parameter
hs [mm]
2
0.1
1.8
2.2

zc [mm]
0
0.6
−1.2
1.2

Für die, neben der Modalanalyse durchgeführte, harmonische Analyse wird die Struktur, wie in Abbildung 1 zu
sehen, mit einer harmonischen Kraft im Frequenzbereich
f = [1, 1500] Hz angeregt.
Mittels der, in Gleichung (1) dargestellten äquivalenten
Schallleistung [10, 11], wird aus der Elementfläche Ael ,
kg
der Elementschnelle vel , der Luftdichte ρAir = 1.2041 m
3
m
sowie der Schallgeschwindigkeit cAir = 343.48 s die abgestrahlte Schallleistung aus der Systemantwort der harmonischen Analyse abgeschätzt.
PERP =

Ne
X
1
∗
ρAir cAir
Ael vel vel
2

(1)

el=1

Abbildung 1: Platte mit Keypoints und Anregunspunkt

über neun Keypoints definiert, welche mittels Splines

Die berechneten Spektren werden für die Auswertung
verpegelt und mittels Pegeladdition [12] auf einen Einzahlschallleistungspegel LW reduziert.
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Ergebnisse
Im ersten Teil dieses Abschnittes wird zunächst der Einfluss der unsicheren Parameter auf die Eigenfrequenzen
dargestellt. Die Auswirkung auf die Schallleistung wird
in der zweiten Hälfte beschrieben.
Eigenfrequenzen
Die Verteilung der Eigenfrequenzen bei als unsicher
angenommener Plattendicke, lässt sich durch eine beschränkte Normalverteilung annähern. Durch Bestimmung der relativen Standardabweichung durch σ% = σµ
wird erkennbar, dass alle untersuchten Moden gleichermaßen von der unsicheren Dicke beeinflusst werden. Dies
ist in Tabelle 2 für ausgewählte Eigenfrequenzen dargestellt. Auch bei einem unsicherem Elastizitätsmodul
Tabelle 2: Eigenfrequenzen bei unsicherer Plattendicke

Moden

µ [Hz]
155.48
260.84
462.85
856.30

1
2
5
10

Größen
σ [Hz]
6.83
11.46
20.31
37.52

lässt sich, wie in Abbildung 3 dargestellt, diese Verteilung
beschreiben. Die Verteilung im Streudiagramm lässt sich
durch
fi (z) = c0,i + c2,i · zc2

·10−1
4

Proben
WDF

3

Tabelle 3: Eigenfrequenzen bei unsicherer Ebenheit

Mode
1
2
3
4

fmin
[Hz]
155.48
260.84
365.72
434.19

Größen
fmax
∆f
[Hz]
[Hz]
176.84
21.36
270.22
9.38
369.74
4.02
439.91
5.72

∆f%
[%]
13.7
3.6
1.1
1.3

Äquivalente Schallleistung
Die Verteilung der Schallleistungen respektive der Schallleistungspegel lässt sich sowohl bei unsicherem Elastizitätsmodul als auch bei unsicherer Plattendicke als logarithmisch normalverteilt beschreiben. Der äquivalente
Schallleistungspegel variiert bei der als unsicher angenommen Plattendicke zwischen LWmin = 111.7 dB und
LWmax = 115.1 dB. Der Einfluss des E-Moduls ist mit einer Spanne von ∆LW = 0.4 dB geringer. Bei der Betrachtung der Schallleistung einzelner Moden wird erkennbar,
W
dass ∆LW,% = L∆L
für alle Moden identisch ist.
W
min

2

80

160

165

170

175

Wahrscheinlichkeitsdichte [-]

1

0
155

(3)

mit den Parametern c0,i und c2,i beschreiben, wobei c0,i
die i-te Eigenfrequenz der perfekt ebenen Platte ist. Tabelle 3 kann entnommen werden, dass sich die Ebenheit
stärker auf die ersten Moden auswirkt. Für die Moden
fünf bis zwölf gilt ∆f% < 0.7%.

σ% [%]
4.4
4.4
4.4
4.4

sind die Eigenfrequenzen beschränkt normalverteilt. Die
relative Standardabweichung beträgt in diesem Fall für
alle Moden 1.1%. Unter Berücksichtigung der Standardabweichung der Eingangsparameter lässt sich daher schlussfolgern, dass eine unsichere Plattendicke einen
größeren Einfluss auf die Eigenfrequenzen besitzt als der
E-Modul. Der bei beiden Parametern in dem untersuchten Bereich zu vermutende lineare Zusammenhang zwischen E-Modul respektive Plattendicke und Eigenfrequenz bestätigt sich im Streudiagramm.

Wahrscheinlichkeitsdichte [-]

genfrequenz auf. Durch die allgemeine Paretoverteilung
[13]

0
, f < fmin
−1− ξ1
(2)
g(f ) = ξ 
f
 1+ξ
, f ≥ fmin
β
β

180

Frequenz f1 [Hz]

Abbildung 3: Verteilung der ersten Mode bei unsicherer
Ebenheit

Die Verteilung der Eigenfrequenzen bei unsicherer Ebenheit unterscheidet sich, wie in Abbildung 3 anhand der
Eigenfrequenz erkennbar, von den vordefinierten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen (WDF) der Eingangsparameter. In diesem Fall weist die Wahrscheinlichkeitsdichte ihr Maximum bei der niedrigsten simulierten Ei-

Proben
WDF

60

40

20

0
112.3

112.32

112.34

112.36

112.38

112.4

112.42

LW [dB]

Abbildung 4: Schallleistungspegel bei unsicherer Ebenheit
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Die in Abbildung 4 dargestellte Verteilung der
äquivalenten Schallleistung bei unsicherer Ebenheit unterscheidet sich, wie auch schon bei den Eigenfrequenzen, deutlich von der Verteilung der anderen untersuchten Parameter. Die Verwendung der allgemeinen Paretoverteilung zur Annäherung der Verteilung zeigt eine
Überschätzung der niedrigeren, weniger häufig auftretenden Pegel. Trotz dieser Abweichung liefert diese Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion zusammen mit der allgemeinen Extremwertverteilung die besten Ergebnisse. Die
naheliegende Vermutung, dass die äquivalente Schallleistung für höhere Frequenzen weniger beeinflusst wird,
bestätigt sich beim Analysieren der emittierten Schallleistung einzelner Moden. Dies ist anhand der ersten vier
Moden in Tabelle 4 exemplarisch dargestellt.

mics. Journal of Sound and Vibration, 288(3):623–
652, 2005.
[2] G. Manson. Calculating frequency response functions for uncertain systems using complex affine analysis. Journal of Sound and Vibration, 288(3):487–
521, 2005.
[3] J.-F. Durand, C. Soize, and L. Gagliardini.
Structural—acoustic modeling of automotive vehicles in presence of uncertainties and experimental
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Tabelle 4: Schallleistungspegel bei unsicherer Ebenheit

Mode
1
2
3
4

Lmin
[dB]
90.35
94.37
89.57
95.27

Größen
Lmax
∆L
[dB]
[dB]
91.22
0.86
94.60
0.23
89.68
0.12
95.36
0.09

[5] K. Sepahvand, S. Marburg, and H.-J. Hardtke. Stochastic free vibration of orthotropic plates using generalized polynomial chaos expansion. Journal of
Sound and Vibration, 331(1):167–179, 2012.

∆L%
[%]
0.96
0.24
0.13
0.09

[6] K. Sepahvand, M. Scheffler, and S. Marburg. Uncertainty quantification in natural frequencies and
radiated acoustic power of composite plates: Analytical and experimental investigation. Applied Acoustics, 87(0):23–29, 2015.
[7] G. S. Fishman. Monte Carlo: Concepts, Algorithms,
and Applications. Springer–Verlag, New York, 1995.

Zusammenfassung
Es wurde gezeigt, dass alle drei untersuchten unsicheren
Parameter sowohl die Eigenfrequenzen als auch das ERP
beeinflussen. Obwohl alle unsicheren Eingangsparameter
als normalverteilt angenommen wurden, lässt sich nur
die Verteilung der Eigenfrequenzen bei unsicherer Plattendicke und unsicherem E-Modul durch eine Gaußverteilung beschreiben. Der äquivalente Schallleistungspegel
bei diesen beiden Parametern kann durch eine logarithmische Normalverteilung beschrieben werden. Der Einfluss des Elastizitätsmoduls auf beiden Ausgangsgrößen
ist geringer als der der unsicheren Plattendicke. Bei der
Betrachtung einzelner Moden wird erkennbar, dass diese
beiden Parameter alle untersuchten Biegemoden gleich
beeinflussen.
Sowohl die Eigenfrequenzverteilung als auch die Verteilung des ERPs bei unsicherer Ebenheit lässt sich mit Hilfe der allgemeinen Paretoverteilung annähern. Im Streudiagramm zeigt sich, dass jede Vergrößerung der Unebenheit zu einem Anstieg der Eigenfrequenzen und einer Reduzierung der Schallleistung führt. Auffällig ist, dass sich
der Einfluss dieses Parameters mit steigender Modennummer verringert. Von den untersuchten Parametern
hat dieser Parameter bei der ersten Mode den größten
Effekt auf die Eigenfrequenz. Für höhere Moden ist der
Einfluss im Vergleich zu den anderen Parametern gering.

[8] M. D. McKay, R. J. Beckman, and W. J. Conover.
Comparison of three methods for selecting values of
input variables in the analysis of output from a computer code. Technometrics, 21(2):239–245, 1979.
[9] J. C. Helton and F. J. Davis. Latin hypercube sampling and the propagation of uncertainty in analyses
of complex systems. Reliability Engineering & System Safety, 81(1):23–69, 2003.
[10] D. Fritze, S. Marburg, and H.-J. Hardtke. Estimation of radiated sound power: A case study on common approximation methods. Acta Acustica united
with Acustica, 95(1):833–842, 2009.
[11] M. Klaerner, S. Marburg, and L. Kroll. FE based measures for structure borne sound radiation.
In INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and
Conference Proceedings, volume 249, pages 1563–
1569. Institute of Noise Control Engineering, 2014.
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On the preliminary trials it was not possible to separate
Rolling noise and Aerodynamic noise. Individual
measurements of devices generating the noise in controlled
environment were not available.

Problem statement
Subways play significant role in city’s life. Lots of people
spend time in metro trains on their way to work or home.
Recently, as a fact of rising living standards, the number of
people’s complaints about the noise level are increasing.
Thus, reducing railway noise is necessary in order to
improve rail transportation and by that improve passenger’s
comfort and sustainability.

The only option was to switch on/off different vehicle
equipment’s in various combinations during the interior
Sound Pressure Level (SPL) measurement. As shown on
Figure 2, interior noise level has not been changing by
greater amount, where Projects 047 and 048 represents all
wagon equipment is ON and Project 058 represents all
wagon equipment is OFF.

Railways, especially subways, will never be silent, although,
it is nonetheless of great significance to reduce their noise
and vibration as much as reasonably achievable. It is wellknown, that in a subway from time to time passengers are
exposed to extremely high noise levels, sufficient to prevent
conversation of any kind, during trip through the tunnels.
The primary purpose of reducing vehicle noise is to produce
a reasonably pleasant environment for passengers, allow
conversation with normal vocal effort, and reduce overall
passengers and driver noise exposure.

Different operating modes did not help to identify any
critical equipment which may contribute to high noise levels.
Thus rolling noise has been assumed as the main interior
noise contributor.

Figure 2. Measured Sound Pressure level based on
different operating modes

SEA modeling
The objective of the study was to create a model which
covers Frequency range from 100Hz to 8kHz and is suitable
for Sound Pressure levels estimates based on Air-borne
excitations.

Figure 1: Metro in Saint-Petersburg

Preliminary measurements
The key point is to identify the main noise generators during
vehicle operation:
-

Noise coming from vehicle equipment (motor,
compressor, ventilation, etc…)

-

Rolling noise (wheel/rail noise that has a broadband
frequency spectrum, often with a broad peak
between 250 and 2000 Hz)

-

Aerodynamic noise (not significant at 60km/h)

-

Structure-borne excitation from the bogie

Structural part: As discussed in the measurement section it
was difficult to establish how the energy gets into the
interior, since the noise in the tunnel is well diffused around
the car body and may get through in any location. From this
view, it was necessary to model whole car body not to miss
weak spots. During SEA model creation it was decided to
include also main frame of the structure, modeled with SEA
beams as shown in Figure 3. The frames can transmit
significant structure-borne noise within the vehicle.
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propagate around the car body and form diffuse acoustic
field. For these purpose different sets of cavities have been
created. First set represents near field in close proximity to
the structure, second sets represents mid-field and finally
connections with Semi Infinite Fluids (SIFs), which
represents energy sinks or in other words infinite tunnel.
Figure 3: Main frame structure

Usually floor is often the most critical component in rail
vehicles, since it is in direct contact with the noisiest areas
around the bogie compared to other panels. For the rail
vehicle operating in the tunnel noise becomes more
uniformly distributed around the car body and situation is
slightly different. Floating floor (shown on Figure 4) made
from plywood sits on rubber glued on the cross-members
which are welded with the corrugated floor covered with
acoustic treatment.

Figure 6: Tunnel modeling

Loading condition
The aim of the study was to investigate sound pressure level
(SPL) at 60km/h and perform acoustic optimization based on
real SPL envelope and levels. Simulation assumed 3 acoustic
loads:
-

Rolling noise / exterior noise

-

Ventilation noise in driver cabin

-

Ventilation noise in passengers saloon

Ventilation noise has been calculated from the measured
SPL at 0km/h with ventilation on and off. SEA model has
been constrained at several locations with measured Pressure
and required Power input (Pin) has been evaluated. The
difference between the Pin of 2 modes has been assumed to
be acoustic power coming from the ventilation.
For the exterior noise, the idea was to back calculate
required Acoustic Power in bogie cavities to match
measured interior SPL with ventilation on. Finally use all
back calculated acoustic power as the loading for all other
consequent analyses.

Figure 4: Floating floor arrangement

External panels are made from Aluminum and had been
modeled using Sandwich properties (soft core between thin
skin material), where core material properties have been
evaluated using FE cell and periodic boundary conditions
(using Periodic module).

Figure 7: Rolling noise modeling

Figure 8 shows comparisons between measured and
calculated interior SPL in the saloon. It can be seen from the
measured data, that noise right above the bogie is approx.
2dB higher then noise in the middle of the saloon. Same
trend has been captured via simulation.

Figure 5: External Aluminum profile panels

Further Interior panels and seats have been added to
complement structural part of the model. Typically seats are
not structurally connected with the main frame and their
vibrations levels are out of interest, but they may increase
interior absorption. Model also contains leaks around the
doors and some additional leakage inside the interior.
Tunnel: When modeling car exterior, it was necessary to
model tunnel cavities in which acoustic energy can freely
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Noise in the saloon has been reduced by introduction of the
rubber sealing around the doors, which covers the leakage
between the doors and car body.
The second most obvious modification was to change
windows properties since they occupy fairly big area. One of
the options if such modification will lead to an improvement
is to fully block the energy through the windows (numerical
masking). This could be done by simple disabling the area
junctions related with all windows and estimate theoretical
limit.
Figure 8: Saloon Sound Pressure level at v=60kmph

Figure 9 displays the comparison of the SPL in the driver
cabin, where both Simulation and Measurement shows
stronger influence of the ventilation above 1kHz. At this
stage, noise coming from the ventilation has not been
assumed as critical.
In general, Sound Pressure Levels prediction in Saloon and
Cabin showed reasonably good agreement and has been
assumed as qualitative enough for further optimization.

Figure 11: Windows influence on overall levels

It turns out that such modification can bring up to 2.5dB
improvement in Overall Levels, so new windows had been
chosen to fulfil cost / mass / TL requirements.
Next positive improvement has been done by changing
acoustic insulation of the external skin from inside, where
PUR Foam with closed porous has been substituted with
Insulation made from fiber layer and thin Aluminum foil.

Figure 9: Cabin Sound Pressure level v=60kmph

Sensitivity analyses
Initially focus has been done on sliding door sealing, which
has been expected as design change already in the model
building phase. From technical point of view, sealing of the
sliding doors, represents demanding challenge for designer.

Figure 12: Position of the acoustic Insulation

Additional Improvement has been achieved by addition of
heavy layer into new acoustic insulation, which helps to
improve Insertion Loss (IL) of the trim, but also it improves
damping of the base panels.

Figure 10: Entry door sealing
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Table 1: Rusults summary

Interior Noise
improvements
Reference (initial state)
New Door sealing
New Windows
New Acoustic Insulation
Heavy layer + New
Acoustic Insulation

Figure 13: Acoustic Insulation development

Though Driver cabin is separated from the saloon cavities
by the door and wall, all above design changes also affected
the noise in driver cabin. Unfortunately noise reduction has
not been as good as was in saloon. As shown on Figure 14
most of the noise in the cabin comes from the exterior noise
(black line) through the windshield, where Total represents
sound pressure level in the cabin. During the optimization,
SPL has been decreased to certain level and then noise
coming from the ventilation becomes to have more influence
on cabin interior noise.

Cabin
Sec A: Interior Cavity-7
Sec B: Interior Cavity-8
Sec C: Interior Cavity-8

Leq [dB(A)]
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

ref.
ref.
ref.
ref.

-0.4
-3.0
-2.9
-2.3

-1.7
-4.4
-4.2
-3.9

-2.9
-7.2
-7.0
-6.4

-3.3
-10.1
-9.7
-9.2

As shown in table above noise level in the saloon is possible
to reduce approx. by 9-10dB in overall levels based on the
position in the car.

Conclusion and future plans
SEA model has been developed based on the metro vehicle
construction and measurement data. The primary model was
adapted to represent the current situation with the interior
noise level. Then, step by step, almost every part of the body
shell was improved from noise insulation/absorption point of
view, taking into consideration cost, weight, practicality, and
safety. Finally, the significant 10dB reduction of interior
noise was achieved.
The vehicle construction which would incorporate all the
body shell changes gained by the final SEA model has not
been produced yet. Although, solutions mentioned above are
planned to apply in the foreseeable future in order to
increase passengers’ comfort.

Figure 14: Influence of loading on Cabin Sound Pressure
level

Sound pressure level evolution summary
Metro car body has been split into several sectors for better
orientation. Noise levels have been primarily estimated in
the widows/seating area and driver cabin has been kept as
one big cavity.
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Figure 15: Sound Pressure level evolution
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Abstract
Effects of uncertainty in system parameters and impulse
loading characteristics on the response of single degree of
freedom (SDOF) systems are studied. The uncertain system
and loading parameters are represented by truncated
generalized polynomial (gPC) expansions. The nonsampling stochastic simulation procedure based on the gPC
expansion technique is used for dynamic analysis of the
SDOF system duly considering the uncertainties. For a set of
Hermite’s collocation points, the system is analyzed to
obtain response time histories and shock spectra. The
statistical properties of response quantities are examined,
and effectiveness of the gPC expansion based simulation
procedureis compared with direct Monte Carlo (MC)
simulation. Herein, five different impulse loads, applied on
different SDOF systems, are considered. It is observed that
shock spectra of all the pulses are sensitive to the
uncertainties in region of time period close to pulse duration.
Among other response quantities, acceleration is influenced
more than the velocity and the displacement. The gPC
expansion based simulation technique is observed to be an
efficient alternative to computationally demanding MC
simulation for quantifying uncertainties. The probability
distributions for various response quantities, as obtained
through the gPC expansion based simulations, are well
compared with that obtained through direct MC simulations.

Introduction
In dynamics of structures, uncertainty is derived from a
number of sources including stiffness, estimation of loads,
deviations in dimensions, etc. Today, it is of paramount
importance to consider the effects of these uncertainties on
the output and perform probabilistic analysis of structures. A
number of schemes have been developed in the past few
decadesto quantify these effects. The underlying question in
quantifying uncertainty is the method to be used to
characterize the output of a physical process in which some
of the parameters are stochastic processes and the solution is
identified by its projection on certain basis functions chosen
appropriately [1]. Number of techniques have evolved to
model random processes and variables, such as Monte
Carlo(MC) simulation, Karhunen–Loéve (KL) expansion,
perturbation techniques, etc. One of the techniques to expand
the random process over Hilbert space is generalized
polynomial chaos, proposed in the first half of the last
century [2, 3]. Ghanem and Spanos [4] used this technique in
stochastic finite element analysis. Since then, gPC expansion

technique has been used in a wide range of engineering
applications.
It has been established by several researchers that gPC
expansion approach is superior interms of computational
efforts than MC simulations besides being faster converging
[5, 6]. Kundu and Adhikari [7] used a stochastic Krylov
subspace projection for investigating transient response of a
randomly parameterized structural dynamic system and used
gPC, with a deterministic impulse load. Manohar and
Ibrahim [8] presented a brief review on the consideration of
the parametric uncertainties in dynamic analysis
ofstructures. Li and Chen [9] proposed an approach for
dynamic responseanalysis of structures considering
parameteric uncertainty using MC simulation considering
uncertaintiesin structural parameters along with the random
input excitation. It is imperative to run a large number of
MC realizations for a reasonable accuracy in thesimulation,
which may be extremely expensive in terms of simulation
time. Baylot et al [10] studied uncertainties in blast loads
using convention statistical procedures. Borenstein and
Benaroya [11] performed sensitivity analysis of uncertain
blast loading parameters on a clamped aluminum plate using
MC simulations.
In the present work, single degree of freedom (SDOF)
systems with stochastic material behaviour have been
considered for studying the effects of uncertainties in various
parameters including excitation characteristics on response
quantities namely displacement, velocity and acceleration.
Also, the probability distributions of response for different
impulse loads are plotted and compared with those obtained
using MC simulation. Five different impulse loadsare
considered for illustration in the present study. The material
uncertainty is considered through stiffness of SDOF system,
and load uncertainty through impulse durationand its
amplitude. In order to study the sensitivity towards
uncertainties gPC approach has been used, expressing the
parameters with truncated expansions.

Stochastic Reponse Modeling with gPC
Considering the uncertainties in stiffness k, and in impulse
force f due to its uncertain amplitude F0 and duration td, the
equation of dynamic motion is written as
my(t , ξ )  k (ξ k ) y (t , ξ )  f (t , ξ f )

(1)

in which m is mass of the system; y(t,ξ) is the unknown
random displacement; ξk and ξf are the random variables
identifying the uncertainties in stiffness and impulse load,
respectively. It can be noted here that for impact loading,
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damping is ignored. Randomness in restoring force is
inherent in that of the stiffness along with structural
dimensions. The vector ξ represents all the random input
vectors, and is given by ξ  [ξ k ξ f ]T . The impulse load is
expressed as
f t, ξ f

  F  ξ  φ t , t  ξ 
0

F0

d

(2)

td

where random variables ξ F and ξ t represent the uncertainties
0

d

in amplitude and time duration of the impulse load and
constitute ξf. Expression of the function ϕ depends upon the
nature of the pulse. All the random variables belong to
random Hilbert spaces and yield random vector ξ in the
Hilbert space [12] and are assumed to be standard variables
to preserve orthogonality properties in generalized
polynomial expansion.
Uncertain structural parameter k, random loading f, and the
impulse time duration td are expressed as truncated gPC
expansion series [12,13] and have the following form,
respectively.
N1

k ξ k  

 

F0 ξ F0 

N2
n2

N3

 

td ξtd 

n3

(3a)

κ n ψ n ξ k 
1

n1

1

 0,n2ψ n2 ξ F0

 

(3b)

τ d ,n3ψ n3 ξtd 

(3c)

2

3

coefficients and ψ n1  ξ k  , ψ (ξ F ) and ψ (ξ td ) are the
n2

n3

0

stochastic basis functions for stiffness, impulse load
amplitude and its time duration, respectively. The random
output y  t , ξ  of the system is further represented as
y t, ξ  

N4

n4

4

in which ϒ n is the deterministic coefficient vector and
4

ψ n  ξ  is the stochastic basis function for the response.
4

Substitution of Equations (2) to (4) into Equation (1) yields a
stochastic error function as given below.
ε (t , ξ )  m

N4

n4

ϒn ψ n  ξ   k  ξ k  
4



4

N2

n2

N1

κ n ψ n ξ k 
1

n1

  φ t ,

 0, n ψ n ξ F
2

2

0



N4

1

N3

n3

ϒ n ψ n ξ 
4

n4

 

4

3

d

for j  1, 2,..., N 5

(6)

j

whereδ is the delta function, p n is the set of collocation
points chosen and ρ (ξn ) is probability distribution function
(PDF) of nth random variable ξn. The steps followed in the
simulation of the problem here involve representing
uncertain input parameters using truncated gPC expansions
over a set of standard random variables ξi, where i denotes
uncertain input parameter. The choice of generalized
polynomial expansion depends upon the type of distribution
of the random variable [12]. In the present study, the
uncertain parameters are assumed normally distributed, thus
any random process χi can be expressed by Nth order Hermite
polynomial.
N

χ i ξi  

xi

k

H

k

(7)

(ξ i )

k 0

in which i refers to uncertain parameters k, F0 or td, and xik
are the deterministic gPC coefficient which are obtained by
Galerkin projection scheme [13] for input parameters.
(3a)
1
(8)
xi 
χ
ξ
H
ξ
ρ
ξ
d
ξ
,
l

N
for
0,1,...,






i
i
l
i
i
i
2 
Hk

k

by,

2

Hk



is the inner product in Hilbert space and given

2
k



1

1

Lk  ξ  ρ  ξ  d ξ
2

. The uncertain parameter χ i being

normally distributed is easily obtained in terms of its mean
value and standard deviation as χi  μi  σ iξ , in which ξ is
the standard normal variable.
The response of the system is represented with gPC
expansion in a similar fashion and given as
Nr

Yr  t , ξ  

yi (t )ψ i  ξ 

(9)

i 0

where yi (t ) is the unknown deterministic coefficient which
varies with time, and ψ i  ξ  is the stochastic basis function
as in Equation (4). The uncertain parameter in terms of
Hermite polynomial H is given as [13],
χ  x0 H 0 

(5)

1

1



xn n H 2 ξ n , ξ n
1 2

1

2



n1 1 n2 1





n1

 

xn H 1 ξ n 
n1 1

τ d ,n ψ n ξt 
3



 pn ρ (ξ n ) d ξ n  0,
j

n

(4)

ϒ n ψ n ξ 
4



where H

where κ n ,  0 ,n and τ d , n are the deterministic unknown
1

 ε (t , ξ ) δ  ξ

n1

n2

(10)



xn n n H 3 ξ n , ξ n , ξ n
1 2 3

1

2

3

  ...

n1 1 n2 1 n3 1



The problem at hand consists of determining unknown
deterministic coefficient vector ϒ n which is achieved by
4

minimization of error function ε (t , ξ ) to zero, which starts
from appropriately chosen stochastic basis functions. For
Gaussian processes, these are chosen to be Hermite
polynomials [12].
Determination of gPC Coefficients
In the present study, non-intrusive approach is used to
minimize the error function. In this technique, the residual
error is zero at specifically chosen collocation points over
the random space Ω. Thus, Equation (5) becomes,

whichis substituted for stochastic basis function ψ in the
equations above. As the number of terms in Equation (10)
grows very fast with the number of uncertain parameters and
the order of expansion, therefore, for optimum convergence
and computational effort, the number of terms is truncated.
To get the stochastic response of the system, the
deterministic response is first computed at a specified
number of collocation points. The minimum number of
collocation points should be at least equal to the number of
unknown coefficients in the gPC expansion series. These
points are the roots of one order higher Hermite polynomial
used,and zero. These points should be symmetrical about the
origin. For one-dimensional random vectorξ and expansion
up to third order, the response Y is written as
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(11)

in which, H0 = 1, H1 = ξ, H   ξ  1 and H   ξ  3ξ  ;
2

3

2

3

and y(t)’s are the time-varying deterministic gPC
coefficients for each term in the expansion. The next step is
computation ofthese coefficients using a set of deterministic
outputs obtained at the selected collocation points. At every
instant of time in the response history, a large set of
simultaneous equations is solved using regression analysis
based on least square method. These coefficients are
substituted into the gPC expansions to obtain stochastic
response time histories.

all the pulse loads, the mean stochastic shock spectra
converge towards deterministic shock spectra for highertime-period systems.

Nr

Dn  Tn , ξ  

d n , i (t ) H k  ξ i 

(12)

Numerical Study
The above mentioned gPC formulation is used to analyse
twenty SDOF systems of time periods ranging from 0.1s to
2s;with stochastic properties and subjected to five different
types of random loads with time-histories as shown in
Figure 1. The variation has been considered Gaussian. Mean
values and standard deviations of each uncertain parameter
are given in Table 1. The deterministic model of the system
is solved for nine sets of uncertain input parameters. Time
duration of response history is kept 2 seconds with time
points after every 0.01s.

Force (N)

Rectangular Triangular
pulse
pulse

Half-sine
pulse

Two-leg
triangular
pulse

Ramp
pulse

0
0.0

0.1 0.0

0.1 0.0

0.1 0.0

0.1 0.0

0.1

Time, t (s)

Figure 1: Impulse load definitions.
Table 1: Mean and standard deviation of the input parameters

Parameter
td (s)
F0 (N)
k (N/m)
Rt (N)

Mean
(μ)
0.1
2000
10000
20000

1.0

2.0 0.0

1.5

Standard
deviation (σ)
0.01
400
1000
2000

Percetange
Variation
10
20
10
10

The mean shock spectra obtained from the gPC expansion
and compared with respective MC simulation and
deterministic estimations (Figures 2). It is observed that for

0.5

1.0

1.5

2.0

Time Period, T (s)

2.0
1.5

Ramp pulse

Two-leg triangular pulse
1.5

y0

1.0

y1

DMF

1.0
0.5

0.0

-0.5
0.0

y2
y3

0.5
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Time period, T (s)

i 0

2000

0.5

Figure 2: Comparison of mean shock spectra from gPC and MC
with deterministic shock spectra for rectangular and ramp pulses.

(11)

Tn

Deterministic
gPC (mean)
MC (mean)

1.0

Time Period, T (s)

The gPC expansion series for dynamic magnification factor
Dn is given as
Dn  t , ξ  

0.5
0.0
0.0

yst

Nr

1.5

1.0

yi (t )ψ i  ξ 

i0

Ramp Pulse

2.0

1.5

Stochastic Modeling for Shock Spectra
A similar gPC model is prepared for studying the effects of
uncertainties on dynamic magnification factor (DMF) that is
taken as the ratio of random peak displacement of system to
deterministic
static
displacement.
The
dynamic
magnification factor Dn for nth SDOF system with time
period Tn subjected to a given excitation pulse is obtained as
max

Rectangular Pulse

2.0

DMF

Y  t , ξ   y 0 (t ) H 0  y1 (t ) H 1  y 2 (t ) H 2  y3 (t ) H 3

-0.5
0.0

0.5

1.0

1.5

(12)
2.0

Time period, T (s)

Figure 3: Variation of gPC coefficients for shock spectra for twoleg triangular and ramp pulses.

The gPC coefficients for shock spectra ordinates for two-leg
triangular and ramp pulses are shown in Figure 3. The first
coefficient (y0) tracks the mean shock spectra, and higher
order coefficients (y1 and above) converge quite fast. The
mean gPC and MC responses of SDOF system with T = 0.1 s
are plotted in Figure 4, which are seen to be well in
agreement with the respective determinsitic responses. For
the same system, gPC coefficients are plotted for ramp pulse
as shown in Figure 5. It is clear that the coefficient y0
essentially tracks the mean responses and also dominates
compared to higher order coefficients (y1, y2 and y3). The
coefficient y1, which represents effect on variance of the
response quantities, propagates uncertainty in the systems
with lower time periods especially nearly equal to duration
of the pulse (for td/T ≈ 1). Third gPC coefficient (y2) shows
its effect on the systems with lower time period, as well as in
later time histories of the responses. The acceleration is seen
to be more sensitive towards uncertainties, followed by
velocity and displacement since the third gPC coefficient
(y2) also shows up in some cases. It is further observed that,
higher time period systems are less sensitive to uncertainties.
Very small values of higher order gPC coefficients in all the
cases indicate extent of convergence achieved with the gPC
expansion formulated.
Furthermore, probability distribution functions (PDF) of
DMFs at selected time periods are computed and compared
with those given by 30,000 MC simulations. For illustration,
Figure 6 shows PDF of velocity at selected time points for
rectangular pulse applied on the system with time period 2 s.
It is observed that the probability distributions of various
response quantities including DMFs are fairly close to those
obtained by MC simulations. It is observed that maximum
probability densities of DMFs move closer to deterministic
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DMFs for higher time period systems (for td/T<<1).The
extent of occurrence of any response quantity is more or less
symmetrical about deterministic values, and similar to that
given by MC simulations.
T = 0.1 s

Rectangular pulse

0.4

y (m)

0.2
0.0
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10
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3. Maximum probability density of response quantities
including DMF, occurs close to deterministic values,
more so for higher time periods.
4. Influence of uncertainty on response is more while
impulse is acting. This is significant for the systems with
time period equal to pulse duration.
5. Higher the order of response quantity more is the effect
of uncertainties in input parameters. Accelerations are
seen to be more sensitive towards randomness in inputs.
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Figure 6: Probability distribution of velocity at selected time points
for rectangular pulse for the three cases.

Conclusions
From the study presented here, following conclusions are
drawn.
1. The gPC expansion qualifies to be a reasonably good
substitute for MC simulations to quantify uncertainties
and converges to an acceptable extent, for shock spectra
as well as for other response quantities.
2. Shock spectra of impulse excitations are highly stochastic
in the early region of time periods, especially when time
period of the system is close to pulse duration.
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Introduction
Wave Field Synthesis (WFS) is a well-established sound
field synthesis (SFS) technique that uses a dense distribution of loudspeakers (secondary sources) arranged
around an extended listening area. The physical foundations of WFS assume a smooth contour on which the
secondary sources are located. Practical systems are often of rectangular shape, which constitutes a non-smooth
secondary source contour. The resulting effects on the
synthesized sound field are investigated in this paper. In
order to isolate the artifacts of one edge from other aspects, semi-infinite rectangular arrays are considered. It
is shown that edges can result in considerable amplitude
and spectral deviations. These results are supplemented
by a case-study where an existing array is investigated.

Wave Field Synthesis
The physical background of SFS is given by the
Helmholtz integral equation (HIE) [1]. This fundamental acoustic principle states that the sound field in a region V is uniquely given by the pressure and its direction gradient on the region’s boundary ∂V , that has to
be smooth and simply connected. Furthermore the volume has to be free of sources and scattering objects. The
straightforward application of the HIE to SFS would require the useage of two types of loudspeakers realizing
ideal monopole and dipole secondary sources. Various
solutions have been developed for monopole-only SFS,
for instance the single layer potential or equivalent scattering approach [2]. WFS applies a stationary-phase approximation to the HIE to achieve monopole-only reproduction [3]. The applied approximations hold for large
distances between the secondary sources and the listener
and/or for high-frequencies. The synthesized sound field
P (x, ω) reads in the temporal spectrum domain [4]
I
P (x, ω) =
∂V

∂S(x0 , ω)
G(x − x0 , ω) dA(x0 )
−2 a(x0 )
∂n(x0 )
{z
}
|

tups consist often of a contour ∂V embedded in a plane,
ideally leveled with the ears of the listener. Instead of
line sources, point sources are used resulting in a dimensionality mismatch. Such configurations employ so called
2.5-dimensional synthesis. In order to avoid the resulting
artifacts, the effect of non-smooth secondary source contours is investigated for the two-dimensional case first.
Due to the geometry of typical listening rooms, most
loudspeaker arrays are of rectangular shape. Their edges
violate the assumptions made on ∂V for the HIE. In order
to isolate the effects of an edge, a stepwise transition from
a linear secondary source contour with infinite length to
a semi-infinite rectangular secondary source contour is
performed in the next section.

Semi-Infinite
Rectangular
Source Distribution

The synthesized sound field for an infinitely long linear
secondary source distribution located on the x-axis is
given as [5]
Z∞
P (x, ω) =

D(x0 , ω) G(x − x0 , ω) dx0 ,

(2)

−∞

with x = (x, y)T and x0 = (x0 , 0)T . In order to derive
the sound field for a semi-infinite rectangular secondary
source distribution two steps are performed: (i) truncation of the infinitely long secondary source distribution and (ii) superposition with a 90◦ rotated and truncated linear secondary source distribution. The first step
is modeled by windowing the driving function with the
heaviside step function (x0 ) [6]
Z∞
P (x, ω) =

(x0 ) D(x0 , ω) G(x − x0 , ω) dx0 .

(3)

−∞

A spatial Fourier transformation with respect to x0 results in
P̃ (kx , y, ω) = D̃ (kx , ω) G̃(kx , y, 0, ω),

D(x0 ,ω)

(1)
for x ∈ V and x0 ∈ ∂V and inward pointing normal.
The desired sound field (primary/virtual source) is denoted by S(x0 , ω), a(x0 ) denotes a window function for
the selection of active secondary sources, G(x − x0 , ω)
the Green’s function and D(x0 , ω) the secondary source
driving function. For SFS, the Green’s function is realized by loudspeakers placed on ∂V . For two-dimensional
synthesis the Green’s function constitutes a line source
and for three-dimensional a point source. Practical se-

Secondary

(4)

where kx denotes the wavenumber and the subscript 
quantities for the semi-infinite case. The wavenumberfrequency spectrum D̃ (kx , ω) of the truncated driving
function is given as


1
1
π δ(kx ) +
∗kx D̃(kx , ω). (5)
D̃ (kx , ω) =
2π
j kx
For the propagating part, the spectrum G̃(kx , y, 0, ω) of
the Greens function is bandlimited to | ωc | < kx . This

1591

DAGA 2015 Nürnberg

4m

4m

(b) Semi-infinite, case (i)

(c) Semi-infinite rectangular, case (ii)

Figure 1: 2D synthesis of a line source by secondary line sources using WFS. The edge is located at (0, 0) m.
The source is located at a distance of R = 4 m and an angle of α = 135o from the reference position indicated
by ×. A monochromatic source with f = 500 Hz is simulated. The level is normalized to the reference position
for the infinitely long secondary source distribution.

3.0
2.4
1.8
1.2
0.6
0.0
−0.6
−1.2
−1.8
−2.4
−3.0

4m

relative level (dB)

(a) relative level of synthesized sound field for Nr = 10, α = 135o

3.0
2.5
2.0
relative level (dB)

truncation results in Gibbs phenomena [6] being present
in the synthesized sound field. The sound field synthesized by a semi-infinite rectangular secondary source distribution can be derived by superimposing two rotated
semi-infinite linear secondary source distributions.
For the following examples, a semi-infinite rectangular
secondary source contour along the positive x- and negative y-axis is considered. The edge is located at the origin. The rotation can be performed by replacing x with
−y in Equation (3). Figure 1 shows the relative level of
the synthesized sound field for the three steps discussed
above. The level has been normalized (0 dB) to the position indicated by the cross for the infinitely long linear
secondary source distribution. The synthesis of a point
source with f = 500 Hz at the position indicated by the
circles (upper left) is shown. The two-dimensional driving function for a virtual line source given in [4] was used.
No tapering window has been applied since this increases
the artifacts when comparing different virtual source positions. This is due to the fact, that the tapering window
is applied to the active secondary sources only. However,
for the given geometry this would result in increased amplitude variations when only one of the secondary source
distributions is active compared to the case when both
are active. The tapering towards the edge in the first
case would not be present in the second case.
Figure 1a for an infinitely long linear secondary source
distribution shows the expected amplitude decay of a virtual line source. Truncating the secondary source distribution, as shown in Fig. 1b, results in considerable deviations. The situation improves for the semi-infinite rectangular secondary source distribution shown in Fig. 1c.
However, severe deviations from the expected amplitude
decay can still be observed. These additionally depend
on the source position and frequency. For further evaluation, a simulation has been carried out were the level at
the reference position for various virtual source positions
is calculated. For a fixed distance of the virtual point
source to this position, a constant level would be expected. The virtual point source was sequentially moved

1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5

rect

−1.0
180

170

160

Nr = 1
150

140

130

Nr = 10
120

110

100

90

angle (deg)

(b) relative level at reference position for various α

Figure 2: 2D synthesis of a line source by secondary line sources using a sampled semi-infinite
rounded rectangular secondary source distribution.
The source is located at a distance of R = 4 m and an
angle α from the reference position indicated by ×. A
monochromatic source with f = 500 Hz is simulated.
The level is normalized to the reference position for
α = 135o . The number of secondary sources in the
rounded edge is denoted by Nr .
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Figure 3: 2D/2.5D synthesis by secondary line/point
sources using a sampled semi-infinite rectangular secondary source distribution. Relative level at reference position for synthesis of a line/point source. A
monofrequent source with f = 500 Hz is simulated.
The source is located at a distance of R = 4 m and
angle α from the reference position. The level is normalized for α = 135o .

Figure 4: 2.5D synthesis of a monochromatic point
source by WFS. The source is located at a distance
of R = 4 m and angle α = 135o from the reference
position indicated by ×. A monochromatic source
with f = 500 Hz is simulated. The level is normalized
to the reference position for α = 135o .

Case Study – Rectangular Loudspeaker
Array
from the center left position (α = 180o ) to the upper
center (α = 90o ) around the reference position. The resulting level is shown in Figure 2b (rect). Amplitude
variations up to 2.5 dB can be observed. These will be
clearly audible for a listener at the reference position.
A potential countermeasure to these amplitude variations
could be a smoothed secondary source distribution by replacing the edge with a quarter circle. Figure 2a shows
the level of the synthesized sound field for Nr = 10 secondary sources in the rounded corner. The artifacts become less but still some deviations are present. The amplitude variations with respect to the position of the virtual source at the reference position are shown in Fig. 2b.
Even a quite large radius does not result in significant less
artifacts. This is due to the far-field assumptions made
in WFS and the spatial sampling of the secondary source
contour.

2.5-Dimensional Synthesis
2.5D synthesis aims at producing sound fields within a
plane using secondary point sources. Since line sources
have a different frequency response and level decay over
distance than point sources, mismatches in the synthesized sound field are present [7]. The artifacts of 2.5D
synthesis may superimpose to the amplitude deviations
caused by an edge in the secondary source contour. Figure 3 shows the relative levels at the reference position
for 2D and 2.5D synthesis of a virtual line/point source.
The 2.5D driving functions published in [4] have been
used. It can be observed that the amplitude variation is
increased by about 1 dB in comparison to 2D synthesis.

So far, secondary source distributions of semi-infinite
length were considered. Practical arrays have a finite
number of loudspeakers and are therefore of finite extend. Due to the shape of typical listening rooms, most
loudspeaker arrays are of rectangular shape. This also
holds for the array at the Institute of Communications
Engineering, University of Rostock, consisting of 64loudspeakers mounted on trusses [8]. Figure 4 depicts
the synthesized sound field for 2.5D synthesis of a virtual
point source. The irregular sampling has been coped for
by weighting the loudspeaker driving signals according
to the midpoint rule. The amplitude deviations due to
the edge and secondary source type mismatch are clearly
visible. In order to further assess the effects at the reference position, the level for various source positions and
frequencies has been simulated. Figure 5 shows the results. For frequencies below 1 kHz systematic amplitude
variations in the range of ±3 dB can be observed. Spatial aliasing interfere with these above 1 kHz, resulting
in a finer structure in the range of ±6 dB. Informal listening revealed that the amplitude deviations are clearly
audible as loudness changes and coloration.

Conclusions
The foundations of WFS are based on the assumption of
a smooth secondary source contour ∂V . The resulting
artifacts, when this assumption is violated, have been
investigated. Using known driving functions for WFS,
the level of the synthesized sound field for a rectangular
loudspeaker array deviates considerable from the desired
one. These variations depend on the secondary source
contour ∂V , the listener position, the type and position
of the virtual source, the frequency, the amplitude varia-
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Einleitung
Für viele Anwendungen im Bereich auditiver virtueller
Umgebungen werden Räume kopfhörerbasiert unter
Nutzung der dynamischen Binauralsynthese auralisiert.
Hierbei wird nicht immer angestrebt, eine authentische
Darbietung zu erzielen, häufig reicht eine plausible
Präsentation der Szene aus.
Die messtechnische Erfassung der hierfür erforderlichen
Datensätze binauraler Raumimpulsantworten (BRIRs)
erfolgt üblicherweise mit Hilfe eines Kunstkopfes, der in
kleinen Winkelabständen im Raum gedreht wird und mit
dem für jede Kopfdrehung eine separate BRIR erfasst wird.
Solche Messungen sind jedoch hinsichtlich der erforderlichen Apparaturen und der Messdauer so aufwendig, dass
sie in vielen Anwendungsbereichen kaum eingesetzt werden.
Es wird ein Verfahren vorgestellt, das aus einer einzelnen
omnidirektionalen Raumimpulsantwort einen Datensatz synthetisierter BRIRs erzeugt. Obwohl wesentliche räumliche
Informationen in der einkanaligen Impulsantwort nicht
erfasst werden, zielt das Verfahren darauf ab, dass die mit
dem synthetisierten Datensatz von BRIRs auralisierten
Räume als gut identifizierbar und die Szenen als plausibel
wahrgenommen werden. Hierbei sollen auch binaurale
Merkmale synthetisiert werden, die bei einer dynamischen
Binauralsynthese zur Lokalisierbarkeit und zur Externalisierung der Schallquellen führen. In diesem Verfahren
werden Direktschall, frühe Reflexionen und Diffusschall
separat voneinander behandelt und die unterschiedlichen
Abschnitte der gemessenen Raumimpulsantwort in eine
BRIR überführt. Dabei werden generische räumliche
Informationen hinzugefügt.
Weiterhin werden die Ergebnisse psychoakustischer
Experimente vorgestellt, die die perzeptive Ähnlichkeit
zwischen synthetisierten und gemessenen BRIR-Sätzen am
Beispiel von mehreren Räumen untersuchen.
Seitens des Benutzers werden lediglich Informationen über
das Raumvolumen und die Richtung der Quelle vorgegeben.
Es wird somit auf übliche Größen zurückgegriffen, die
typischerweise im Rahmen von raumakustischen Messungen
miterfasst werden. Das Verfahren kann z.B. für
Ingenieurbüros und Architekten, aber auch für VirtualReality-Anwendungen interessant sein.

Grundidee des Verfahrens
Ziel des hier vorgestellten Verfahrens ist es, aus einer
einzelnen gemessenen monauralen Raumimpulsantwort
einen
Satz
binauraler
Raumimpulsantworten
zu
synthetisieren. Dazu sollen vorhersagbare Größen aus dem

Bereich der geometrischen Raumakustik auf die gemessene
ommnidirektional erfasste Raumimpulsantwort geeignet
übertragen werden. Hierfür werden die einzelnen frühen
Anteile der Impulsantwort mit den Außenohrimpulsantworten (HRIRs) unterschiedlicher Einfallsrichtungen
geeignet gefaltet. Zudem wird das Diffusschallfeld so
nachgebildet, dass die zeitliche Struktur des Energieabfalls
der omnidirektionalen Impulsantwort erhalten bleibt.
Die Eintreffrichtung des Direktschalls beim Hörer wird vom
Benutzer vorgegeben. Das Zeitfenster, in dem sich in der
omnidirektionalen Raumimpulsantwort der Direktschall
befindet, wird mit der entsprechenden Außenohrübertragungsfunktion gefaltet. Die frühen Reflexionen
werden statistisch als aus unterschiedlichen Richtungen
eintreffend gewählt, die Richtungen dieser Reflexionen
werden vorab und unabhängig vom spezifischen Raum
festgelegt.
Der diffuse Nachhall wird als aus allen Raumrichtungen
eintreffend statistisch verteilt aufgefasst und passend
frequenzabhängig in seiner Hüllkurve geformt. Mehrere
Studien [1,2] zeigen, dass der diffuse Nachhall oberhalb
einer perzeptiven Mixing Time durch ein statistisches Signal
(z.B. binaurales Rauschen) ersetzt werden kann. Eine exakte
Nachbildung des Schallfeldes ist somit nicht mehr
erforderlich. Der Wert der Mixing Time kann anhand
verschiedener Näherungen in Abhängigkeit von der
Raumgeometrie abgeschätzt werden [3].
Aufgrund der in der einkanaligen Raumimpulsantwort
fehlenden Informationen, weist das Verfahren prinzipbedingt
eine Reihe von Ungenauigkeiten auf. In dem synthetisierten
Direktschallanteil kann die Ausdehnung der Schallquelle in
keiner Weise nachgebildet werden. Hier wird immer von
einer Punktschallquelle ausgegangen. Die Eintreffrichtungen
der frühen Reflexionen werden nach einem generischen
Reflexionsmuster abgeschätzt, das hinsichtlich der
Eintreffrichtungen des Schalls nicht weiter an den zu
synthetisierenden Raum angepasst wird. Auch kann die
Diffusität der Reflexionen nicht adäquat nachgebildet
werden. In psychoakustischen Untersuchungen wird
evaluiert, welchen wahrnehmungsbezogenen Einfluss diese
Näherungen haben.
Basierend auf rein statistischen Methoden wurden bereits in
[4,5] Verfahren vorgestellt, die eine binaurale Synthese von
Raumimpulsantworten durch eine geeignete Anpassung der
Kohärenz
aus
gemessenen
Raumimpulsantworten
ermöglichen. Allerdings wurden hier nicht gezielt
Direktschall, frühe Reflexionen und Diffusschall getrennt
behandelt und auch keine daraus abgeleitete psychoakustisch
motivierte Modellierung durchgeführt.
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Implementierung
Die Implementierung erfolgte in Matlab und umfasste die
folgenden Schritte:
-

-

Dem Algorithmus werden die omnidirektional
erfasste Raumimpulsantwort, das Volumen des
Raumes und die Richtung der Schallquelle vorgegeben. Darüber hinaus greift das Verfahren auf eine
Sequenz binauralen Rauschens und einen Satz von
Außenohrimpulsantworten zu.

Als Direktschall wird das erste relevante Maximum
identifiziert. Der Zeitraum von t=0 ms bis zu 5 ms
nach dem ersten Maximum wird gefenstert mit der
für den Direktschall gewählten kopfbezogenen Außenohrimpulsantwort (HRIR) gefaltet.

-

In einem nächsten Schritt werden im Bereich von
t=5 ms bis zu maximal t=150 ms Abschnitte in der
monauralen Raumimpulsantwort betrachtet (gleitende Fensterlänge mindestens 8 ms), in denen geometrische Reflexion identifiziert werden können.
Hierzu werden energiereiche Abschnitte der
Raumimpulsantwort bestimmt. Als Schätzer für eine geometrische Reflexion wird gefordert, dass die
Energie um 6 dB über der mittleren Energie des gesamten Abschnitts liegen muss.
Die Einfallsrichtungen der Reflexionen werden
nach einem im vorab festgelegten Muster gewählt
und die HRIR der entsprechenden Richtung mit
dem gefensterten Abschnitt der einkanaligen
Raumimpulsantwort gefaltet.

-

Die verbliebenen Anteile der einkanalig gemessenen
Raumimpulsantwort
werden
in
1/6
Oktavbänder aufgespalten. Hierzu wird eine „near
perfect reconstruction filterbank“ eingesetzt [6].

-

In jedem einzelnen Frequenzband wird der
binaurale Diffusanteil des Schallfeldes nachgebildet. Dazu wird die Hüllkurve des binauralen
Rauschsignals an die Hüllkurve der monauralen
Impulsantwort angepasst. Das Verfahren hierzu
wurde schon in [7] detailliert beschrieben.

-

Omnidirektionale
RIR

Der Algorithmus wird nur für die Frequenzanteile
oberhalb von 200 Hz eingesetzt. Unterhalb von
200 Hz wird die monaurale Impulsantwort
unverändert übernommen. Damit wird der
Eigenschaft
binauraler
Raumimpulsantworten
Rechnung getragen, bei denen die Kohärenz
unterhalb von 200 Hz nahezu bei 1 liegt und erst für
höhere Frequenzen absinkt.

-

-

Abbildung 1 verdeutlicht die Funktionsweise des entwickelten Algorithmus.

Die geometrisch ermittelten Reflexionen und der
synthetisch erzeugte binaurale Diffusanteil werden
geeignet gewichtet und überlagert, sodass die
gesamte sich ergebende synthetische binaurale
Raumimpulsantwort in allen Frequenzbändern den
zeitlichen Verlauf der Energie der gemessenen
monauralen Raumimpulsantwort möglichst gut
nachbildet.

Direktschall

Binaurales
Rauschen

Frühe
Reflexionen

Filterbank
g(t)

Faltung
HRIR(I)

Filterbank

Hüllkurve

Faltung
HRIR(Ii)

Hüllkurve
formen

6
Synthetisierte
BRIR

Frequenzbänder
aufaddieren

Abbildung 1: Blockdiagramm des Algorithmus zur
Synthese einer binauralen Impulsantwort aus einer
einzelnen omnidirektionalen Impulsantwort

Die Berechnung der synthetischen BRIR wird wiederholt
durchgeführt und erfolgt in azimuthaler Verschiebung von
gleichbleibender Schrittweite (z.B. 1°) für Direktschall und
frühe Reflexionen. Somit entsteht ein gedrehter Satz von
binauralen Raumimpulsantworten, der zur Verwendung in
einem Binauralrenderer geeignet ist.
Für die verwendeten HRIRs wurde ein an der FH Köln gemessener Datensatz eines Neumann KU 100 Kunstkopfes
verwendet [8].

Messungen
Zur Evaluierung des Algorithmus und zur Durchführung der
psychoakustischen Untersuchungen wurden Messdaten von
vier Räumen verwendet. Bei diesen Räumen wurde sowohl
ein Referenzsatz von binauralen Raumimpulsantworten als
auch eine omnidirektionale Raumimpulsantwort am Drehort
des Kunstkopfes erfasst. Die binauralen Messungen erfolgten in 1°-Schritten in der Horizontalebene mit einem
Neumann KU 100 Kunstkopf. Der für die Anregung ver-
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wendete Lautsprecher und die Positionen von Sender und
Empfänger blieben in einer Messreihe jeweils unverändert.
Es wurden die folgenden hinsichtlich ihrer akustischen
Eigenschaften und ihrer Nutzung recht unterschiedlichen
Räume ausgewählt:
-

Abhörraum Regie 7 (WDR Köln):
Volumen 168 m³, Grundfläche 60 m²,
T60(500/1000Hz) < 0,25 s

-

Großer Sendesaal (WDR Köln):
Volumen 6100 m³, Grundfläche 579 m²,
T60(500/1000Hz) = 1,8 s

-

Kleiner Sendesaal (WDR Köln):
Volumen 1247 m³, Grundfläche 220 m²,
T60(500/1000Hz) = 0,9 s

-

Die Audiosignale wurden über einen offenen Kopfhörer vom
Typ AKG K-601 dargeboten. Die Ortung der Kopfbewegung
erfolgte mithilfe des Headtrackingsystems Polhemus
Fastrak, dessen Sensor mittig auf den Kopfhörerbügel
montiert wurde. Die gefalteten Ausgangssignale wurden auf
einen Pegel von 65dB(A) SPL normiert.
In 16 Vergleichen wurden die vier verschiedenen Räume
durch eine Faltung mit der einkanaligen Raumimpulsantwort
oder der synthetisch erzeugten binauralen Impulsantwort
dargeboten. Der Vergleich erfolgte immer zu dem gemessenen Referenzdatensatz. Vergleichend wurde weiterhin
die Unterschiedlichkeit zwischen der omnidirektionalen
Raumimpulsantwort und dem Referenzdatensatz untersucht.

TGC Übungsraum (Köln):
Volumen 191 m³, Grundfläche 67 m²,
T60(500/1000Hz) = 2,3 s

Eine detaillierte Beschreibung der ersten drei Räume und des
Messverfahrens finden sich in [9]. Die Messungen in dem
TGC-Raum erfolgte nach den gleichen Verfahren.

Die Bewertung der Unterschiedlichkeit erfolgte auf einer
Skala von 0 (gar kein Unterschied) bis 3 (sehr großer
Unterschied). Als Stimuli wurden dabei ein Schlagzeug- und
ein Gitarrensignal in der Länge von vier bis acht Sekunden
gewählt, die mit der jeweiligen Raumimpulsantwort gefaltet
wurden. Zur Auswertung wurden 95%-Konfidenzintervalle
mit dem Bootstrapping-Verfahren mit 2000 Samples
gebildet [13].

Zur perzeptiven Evaluierung des Verfahrens wurde ein
Hörversuch durchgeführt. Hierbei wurde ein SAQIParadigma [10] gewählt, das es ermöglicht, den Unterschied
der wahrgenommenen Ausprägungen spezifischer Attribute
zwischen einem Stimulus und einer Referenz zu beurteilen.
Ziel der psychoakustischen Untersuchungen war zum einen,
die Stärke der Unterschiede zwischen dem synthetisch
erzeugten Satz von binauralen Raumimpulsantworten und
dem Referenzdatensatz zu beurteilen. Zum anderen sollten
die Experimente dazu dienen, die maßgeblichen perzeptiven
Einflussfaktoren für die Unterschiedlichkeit zu analysieren.
Im Rahmen der hier vorgestellten Untersuchungen wird nur
auf die Unterschiedlichkeit eingegangen, eine ausführlichere
Darstellung aller Ergebnisse des SAQI-Tests ist für die
Präsentation auf der ICSA 2015 in Graz vorgesehen.
Die Durchführung der Experimente erfolgte mit der
Software SCALE [11,12]. Diese steuerte den Ablauf des
psychoakustischen Experimentes und schaffte die
Anbindung an den Sound Scape Renderer (SSR). Der SSR
nimmt die Faltung der BRIR-Sätze mit den Audiosignalen
vor und passt das Schallfeld an die Kopfdrehungen des
Hörers an. Die Eingabe der Beurteilungen seitens der
Probanden erfolgte über ein Touch-Screen-Tablet (iPad).
Aufgrund der Komplexität der Experimente wurde für den
Hörversuch auf eine Gruppe von Expertenhörern
zurückgegriffen. Diese bestand etwa zur Hälfte aus
Toningenieuren des WDR, die anderen Teilnehmer waren
mit psychoakustischen Experimenten seit langem vertraut
und gewohnt, perzeptive Eigenschaften von virtuellen
auditiven Umgebungen zu beurteilen. Die 11 Teilnehmer
waren zwischen 28 und 63 Jahre alt, das Durchschnittsalter
betrug 42 Jahre.
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Mittelwerte der Unterschiede
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Abbildung 2: Unterschiedlichkeit (Mittelwerte und 95%
Konfidenzintervalle) zwischen den Teststimuli und der
Referenz (gemessene BRIRs) für die folgenden Räume:
Abhörregie 7 des WDR, Großer Sendesaal WDR, Kleiner
Sendesaal WDR, Übungsraum TGC Köln. In jeder Grafik
sind die Beurteilungen der binaural synthetisierten Räume
und die Bewertungen der einkanaligen synthetisierten
Stimuli dargestellt. Der Vergleich erfolgte auf einer Skala
von 0 (gar kein Unterschied) bis 3 (sehr großer Unterschied).
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Die Ergebnisse zeigen, dass die erzeugten synthetischen
BRIRs als deutlich weniger unterschiedlich zum
Referenzdatensatz (BRIR) empfunden werden als es bei dem
ebenfalls getesteten einkanaligen Ausgangsmaterial der Fall
war. Besonders beim kleinen Sendesaal wurde die Darbietung der aus den synthetisierten binauralen Impulsantworten erzeugten Stimuli als sehr ähnlich bewertet. Die Tendenzen sind sowohl beim Gitarren- als auch beim Schlagzeugstimulus deutlich zu erkennen (vgl. Abbildung 2).
Die insgesamt recht geringen Unterschiede zwischen
Referenz und Stimulus überraschen durchaus: So wurden
z.B. Eigenschaften und Eintreffrichtungen der frühen
Reflexionen nur basierend auf vorher festgelegten
Reflexionsmustern angepasst. Auch wurde keine
Information über diffus oder geometrisch reflektierende
Wände des jeweiligen Raumes in die Synthese einbezogen.
Hinsichtlich der für die Unterschiede relevanten perzeptiven
Merkmale zeigte sich, dass räumliche Attribute (z.B.
Umhüllung, Lokalisierbarkeit, Ausdehnung der Schallquelle)
maßgeblich für die veränderte Hörwahrnehmung der
synthetischen Stimuli im Vergleich zur Referenz verantwortlich waren. Aber auch veränderte spektrale Eigenschaften und eine generell als etwas unnatürlicher
empfundene Wahrnehmung der Räume spielten hier eine
Rolle. Eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse des
SAQI-Tests ist zur Präsentation auf der ICSA 2015 geplant.
Statische Samples der präsentierten Stimuli sämtlicher im
Hörversuch
untersuchter
Räume
sind
unter
http://www.audiogroup.web.fh-koeln.de/DAGA2015.html
abrufbar.

Zusammenfassung
Es wurde ein Verfahren entwickelt, implementiert und
evaluiert, das es ermöglicht, aus omnidirektionalen
gemessenen Raumimpulsantworten einen kompletten
gedrehten Satz von binauralen Raumimpulsantworten zu
synthetisieren. Dieser kann unter Nutzung der dynamischen
Binauralsynthese zur Erzeugung von virtuellen auditiven
Umgebungen genutzt werden. Das Verfahren ist für Anwendungen interessant, in denen eine plausible Darbietung
hinreichend ist und bei denen eine aufwändige Vermessung
der zu auralisierenden Räume nicht praktikabel ist.
Die Ergebnisse der hier vorgestellten psychoakustischen
Untersuchungen belegen, dass eine durchaus hohe Ähnlichkeit der synthetisch erzeugten BRIRs zur Referenz erreicht
wurde. Die Ähnlichkeiten sind abhängig von dem Raum und
hängen auch davon ab, inwieweit willkürlich angenommene
raumakustische Eigenschaften günstig gewählt wurden.
Insgesamt waren die Unterschiede zur Referenz jedoch
überraschend klein. Die Ergebnisse zeigen auch, dass für alle
getesteten Räume eine gute Externalisierung gegeben war.
Erwartungsgemäß wurden von den Probanden nur geringe
Unterschiede im Bereich des diffusen Nachhalls festgestellt.
Die Untersuchungen wurden im Rahmen des vom BMBF in
der Förderlinie Ingenieurnachwuchs geförderten Projekt
03FH005I3-MoNRa durchgeführt. Die Autoren danken für
die Unterstützung.

Literatur
[1] Pörschmann, C., Bednarzyk, M. (1996). „Erzeugung
eines synthetischen binauralen diffusen Nachhalls,“ in:
Fortschritte der Akustik – DAGA ‘96, DEGA e.V., D –
Oldenburg, pp. 400-401.
[2] Pörschmann, C., Zebisch, A. (2012). „Psychoakustische
Untersuchungen zu synthetischem diffusen Nachhall,“
In: Proceedings of the VDT International Convention,
Cologne, Germany.
[3] Lindau, A., Kosanke, L., Weinzierl, S. (2010).
„Perceptual evaluation of physical predictors of the
mixing time in binaural room impulse responses,” Proc.
of the 128th AES Convention, London.
[4] Menzer, F. (2010). „Binaural audio signal processing
using interaural coherence matching,” Thèse No. 4643,
EPFL.
[5] Menzer, F., Faller, C., Lissek, H. (2011). „Obtaining
Binaural Room Impulse Responses From B-Format
Impulse Responses Using Frequency-Dependent
Coherence Matching,” IEEE Transactions on Audio,
Speech and Language Processing, Vol. 19 (2), pp. 396405.
[6] Lubberhuizen, W. (2007) „Near perfect reconstruction
polyphase filterbank,” Matlab Central. [Online].
Available: http://www.mathworks.com/matlabcentral/
fileexchange/15813, abgerufen am 26.3.2015.
[7] Pörschmann, C. , Schmitter, S., Jaritz, A. (2013).
„Predictive Auralization of Room Modifications by the
Adaptation of Measured Room Impulse Responses,” In:
Fortschritte der Akustik – AIA-DAGA 2013, DEGA
e.V., D – Berlin, pp.1653-1656.
[8] Bernschütz, B. (2013). „A Spherical Far Field
HRIR/HRTF Compilation of the Neumann KU100,” In:
Fortschritte der Akustik – AIA-DAGA 2013, DEGA
e.V., D – Berlin, pp.592-595.
[9] Stade, P., Bernschütz, B., Rühl, M. (2012). „A spatial
audio impulse response compilation captured at the
WDR broadcast studios,” In: Proceedings of the VDT
International Convention, Cologne, Germany.
[10] Lindau, A., Erbes, V., Lepa, S., Maempel, H.-J.;
Brinkmann, F.; Weinzierl, S. (2014). „A Spatial Audio
Quality Inventory (SAQI),” Acta Acustica united with
Acustica vol. 100, pp. 984-994.
[11] Vazquez Giner, A. (2013). „Scale – A Software Tool
for Listening Experiments,” In: Fortschritte der Akustik
– AIA-DAGA 2013, DEGA e.V., D – Berlin, pp.13161319.
[12] Vazquez Giner, A. (2015). „A Solution for Conducting
Psychoacoustic Experiments with Real-time Dynamic
Binaural Synthesis,” In: Fortschritte der Akustik –
DAGA 2015, DEGA e.V., D – Berlin.
[13] Bortz, J. (2005). „Statistik für Human- und
Sozialwissenschaftler,“ 6. Auflage. Heidelberg:
Springer Medizin.

1598

DAGA 2015 Nürnberg

Kontextabhängige Parameter bei der Qualitätsbeurteilung binauraler
Kopfhörersysteme
Florian Klein1, Stephan Werner2
1

2

Technische Universität Ilmenau, 98693Ilmenau, E-Mail: florian.klein@tu-ilmenau.de
Technische Universität Ilmenau, 98693Ilmenau, E-Mail: stephan.werner@tu-ilmenau.de

Einleitung
Seit jeher ist es ein Ziel akustischer Aufnahme- und
Wiedergabesysteme eine perfekte auditive Illusion beim
Hörer
zu
erzeugen.
Die
Qualität
akustischer
Wiedergabesysteme wird stets optimiert, wie an der
Entwicklung
von
Systemen
wie
Ambisonics,
Wellenfeldsynthese und binauralen Kopfhörersystemen
deutlich wird. In einem aktuellen Projekt werden
Wahrnehmungseffekte bei der Wiedergabe binauraler
Signale untersucht, um die Einflussfaktoren zur Entstehung
einer plausiblen auditiven Illusion zu messen. Bei der
Entwicklung binauraler Kopfhörersysteme steht meist eine
korrekte Rekonstruktion der Ohrsignale im Vordergrund.
Für die Rekonstruktion realitätsnaher binauraler Signale
wird es daher als notwendig erachtet Wiedergabesysteme zu
personalisieren, beispielsweise durch die Verwendung
individueller
kopfbezogener
Übertagungsfunktionen.
Aktuelle Wahrnehmungsexperimente zeigen aber, dass die
plausible Wahrnehmung einer akustischen Szene zusätzlich
auch von kontextabhängigen Parametern bei der Wiedergabe
abhängen. Zu diesen Parametern zählen das Vorhandensein
visueller Informationen und die Kongruenz zwischen dem
synthetisierten Raum und dem Wiedergaberaum. Weiterhin
haben auch Adaptionseffekte, wie zum Beispiel die
Gewöhnung
an
nicht-individualisierte
binaurale
Kopfhörersysteme, einen hohen Einfluss auf die
Qualitätsbeurteilung akustischer Wiedergabesysteme. In
diesem
Beitrag
werden
Auszüge
verschiedener
Hörtestergebnisse präsentiert und diskutiert.

Systems zusammengefasst. Im konkreten Fall ist das zum
Beispiel die visuelle und akustische Kongruenz oder
Divergenz zwischen virtuellen Raum und dem tatsächlichen
Wiedergaberaum, das Vorhandensein visueller Anker und
Adaptionseffekte bei der Nutzung des technischen Systems.

Abbildung 1: Vereinfachter Qualitätsbildungsprozess,
ursprünglich beschrieben von Jekosch [1] und Raake [2],
erweitert mit dem Konzept der kontextabhängigen
Parameter nach [5]

Qualität und kontextabhängige Parameter
Vorangegangene Untersuchungen haben gezeigt, dass der
Zusammenhang zwischen den technischen Eigenschaften
einer virtuellen Umgebung und der wahrgenommenen
Qualität von der jeweiligen Anwendung abhängt [3]. Im
Rahmen eines aktuellen Forschungsprojekts wird dieser
Aspekt weiterführend untersucht in dem näher auf den
Einfluss des Kontextes der Nutzung eingegangen wird.
In Abbildung 1 ist der vereinfachte Qualitätsbildungsprozess
inklusive dem Einfluss kontextabhängiger Parameter
abgebildet. Die Qualität eines technischen Systems setzt sich
demnach zusammen aus den technischen Eigenschaften des
Systems und dem Kontext in welchem es verwendet wird.
Unter kontextabhängigen Parametern werden die
Randbedingungen der Verwendung eines technischen

Die „Quality of Experience“ entsteht beim Nutzer durch
dem Abgleich der wahrgenommen Qualität mit der
erwarteten Qualität. Die Merkmale der wahrgenommenen
Qualität („Quality Features“), welche in dieser
Veröffentlichung
diskutiert
werden
sind
Lokalisationsgenauigkeit,
Externalisierung,
Nachallumhüllung und räumliche Präsenz. Einen
umfassenden Katalog von Qualitätsmerkmalen stellt
beispielsweise das „Spatial Audio Quality Inventory“ [4] da.
Durch Hörtests kann die „Quality of Experience“ abgefragt
werden und es können Empfehlungen an das technische
System gegeben werden. Dies kann in Form von
Verbesserungen
der
Qualitätselemente
(technische
Parameter) geschehen oder durch Veränderungen des
Kontextes der Wiedergabe.
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Hörtestergebnisse
Die Im Folgenden präsentierten Hörtestergebnisse sind eine
Kurzfassung der Ergebnisse. Für eine umfangreichere
Beschreibung der Testbedingungen wird auf die jeweilige
Veröffentlichung verwiesen.
Raum-Divergenz Effekte
Ziel dieses Hörtests ist die Messung von Raum-Divergenz
Effekten in Bezug auf die Wahrnehmung der Externalität. 23
Probanden wurden individuell in zwei Räumen vermessen.
Die Räume sind akustisch verschieden: Beim Hörlabor (HL)
handelt es sich um einen Raum nach Rec. ITU-R BS.1116-1
mit einer mittleren Nachhallzeit von 0.16 s und der
Seminarraum (SR) hat eine mittlere Nachhallzeit von 1.4 s.
Die Probanden wurden gefragt, ob sie die Schallquelle im
Kopf wahrnehmen, extern aber nah am Kopf oder deutlich
extern.

Räumen (HL_IN, SR_IN), Kunstkopfaufnahmen aus beiden
Räumen (HL_KK, SR_KK) sowie einer Freifeldbedingung
(FF). Abbildung 2 zeigt die Testergebnisse im Seminarraum
und Abbildung 3 die Ergebnisse aus dem Hörlabor. Im
Vergleich der Grafiken zeigt sich, wie vor allem die
Bewertungen der individuellen Aufnahmen von der
Übereinstimmung zwischen synthetisierten Raum und
Wiedergaberaum abhängig sind. Weniger stark ausgeprägt
ist dieser Effekt für die Aufnahmen mit Kunstkopf zu
erkennen
Szenen und Raumkomplexität
Bei den folgenden zwei Hörtests wurde die Komplexität der
Wiedergabeszene variiert in dem Eine (A), Zwei (B) oder
Drei (C) Quellen um den Hörer verteilt wurden. Abbildung 4
zeigt
die
Ergebnisse
für
die
wahrgenommene
Nachhallumhüllung für die genannten Szenen und für die
verschiedenen
Aufnahmeräume
inklusive
der
Freifeldbedingung (FF). Bei den Räumen handelt es sich um
das bereits zuvor genannte Hörlabor (HL), einen
Seminarraum (Hu201) und einen Hörsaal (LdV). Es ist zu
erkennen das Qualitätsmerkmal Nachhallumhüllung durch
die Raumakustik beeinflusst wird, aber nicht durch die
Anzahl der Quellen. Diese Erkenntnis deckt sich mit
Erfahrungen aus der Konzerthallenakustik.

Abbildung 4: Bewertung der Nachhallumhüllung nach
Szenen A bis C sowie für Aufnahmen aus den Räumen HL,
Hu201, LdV und einer Freifeldaufnahme (FF)
Abbildung 2: Hörtest im Seminarraum (SR)
Bewertung der Externalität für die Schalleinfallsrichtungen
0° und 180° [5]

Abbildung 5 zeigt die Bewertungen des Qualitätsmerkmals
räumliche Präsenz für die Szenen verschiedener
Komplexitäten
aus
dem
Hörlabor
und
der
Freifeldbedingung. Im Gegensatz zur Nachallumhüllung ist
für die räumliche Präsenz eine Abhängigkeit von der
Komplexität der Szene zu erkennen.

Abbildung 5: Bewertung der räumlichen Präsenz für drei
verschiedene Audioszenen (A -1 Quelle bis C – 3 Quellen)
und einer Freifeldreferenz

Abbildung 3: Hörtest im Hörlabor (HL)
Bewertung der Externalität für die Schalleinfallsrichtungen
0° und 180 [5]

Adaptionseffekte beim räumlichen Hören

In den Abbildung 2 und 3 sind die Testergebnisse als
Antworthäufigkeit für die Externalität angegeben.
Dargestellt sind die Ergebnisse für die zwei Richtungen 0°
und 180° sowie für die individuellen Aufnahmen aus beiden

Auditive Adaptionsmechanismen sind vor allem bekannt aus
der Psychologie und der Hörforschung. Das menschliche
Gehör ist in der Lage Frequenzdiskriminierung zu lernen
oder sich an den Klang von Hörhilfen anzupassen.
Vergleichbare Anpassungsmechanismen gibt es auch beim
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räumlichen Hören [7] und aktuelle Veröffentlichungen
untersuchen diese Mechanismen im Rahmen der virtuellen
Akustik [8] [9]. Der folgende Hörtest beschäftigt sich mit
der
Adaption
auf
nicht-individuelle
binaurale
Raumimpulsantworten (BRIR) und untersucht dabei die
Veränderung bei der Wahrnehmung der Elevation. Von 13
Probanden wurden vor einer Lautsprecherwand individuelle
BRIRs aus 168 verschiedenen Richtungen gemessen, wobei
die Richtungen vertikal zwischen -17.5° und +30.75°
platziert waren. Der Mess- und Testraum ist akustisch
konform nach Rec. ITU-R BS.1116-1 bis auf seine größeren
Dimensionen. Zusätzlich zu den individuellen BRIRs wurde
ein Kunstkopf (KEMAR) unter den gleichen Bedingungen
gemessen. Diese Daten dienen als Grundlage für das
Trainingsexperiment. Nachdem die Probanden bereits einen
Lokalisierungstest mit individuellen BRIRs und Kunstkopf
BRIRs durchgeführt hatten, wurden sie durch zwei
Trainingseinheiten an separaten Tagen mit Hilfe eines
audiovisuellen Trainings an die Kunstkopf BRIRs gewöhnt.
Die zwei Trainingseinheiten bestanden aus der Präsentation
von jeweils 168 Testsignalen mit korrespondierender
visueller Referenz.
Die Ergebnisse der Hörtests mit
individuellen BRIRs (Test „B“), mit KEMAR BRIRs vor
dem Training (Test „C“) und nach dem Training (Test „D“)
sind in Abbildung 6 dargestellt.
Lokalisationsungenauigkeit Elevation

Test B: Individuell
Test C: Pre Training
Test D: Post Training

Lokalisationsungenauigkeit Elevation [Grad]

12

*

*

*

8

*

Literatur
[1] U. Jekosch, “Voice and Speech Quality Perception –
Assessment and Evaluation”, Springer Series in Signal
and Communication Technology, Berlin, 2005.
[2] A. Raake, “Speech Quality of VoIP – Assessment and
Prediction,” John Wiley & Sons, Chichester, West
Sussex, 2006.

[4] A. Lindau, V. Erbes, H.-J. Maempel, S. Lepa, F.
Brinkmann and S. Weinzierl, “A Spatial Audio Quality
Inventory for Virtual Acoustic Environments (SAQI)”,
in: Acta Acustica u. w. Acustica, 100(5), pp. 984-994
(Spec. Issue on Auralization and Ambisonics), 2014.

10

*

*

Die
präsentierten
Hörtestergebnisse
zeigen
eine
Abhängigkeit der Qualitätsbeurteilung vom Kontext der
Wiedergabe
und
wiedergegebenen
Szene.
Die
Wahrnehmung von Externalität wird positiv beeinflusst
durch die Kongruenz von Aufnahme- und Wiedergaberaum
[5]. Bezüglich der Lokalisation hat sich gezeigt, dass die
durch
nicht-individuelle
BRIRs
entstanden
Wahrnehmungseinschränkungen durch gezieltes Training
gemindert werden können [6]. Für die Qualitätsbeurteilung
und
den
Qualitätsvergleich
von
binauralen
Wiedergabesystemen bedeutet dies, dass ein Vergleich von
Binauralsystemen und ihrer technischen Eigenschaften nur
unter Beibehaltung eines vergleichbaren Kontextes gültig
sind.

[3] A. Silzle, “Generation of Quality Taxonomies for
Auditory Virtual Environments by Means of Systematic
Expert Survey”, PhD Thesis, Ruhr-Universität Bochum,
Bochum, Germany, 2007.

14

*

Zusammenfassung

*

*

[5] S. Werner and F. Klein, “Influence of Context
Dependent Quality Parameters on the Perception of
Externalization and Direction of an Auditory Event,”
55th AES Conference on Spatial Audio, Helsinki, 2014.

6

4

[6] F. Klein and S. Werner, “Auditory Adaptation in
Spatial Listening Tasks”, to be published on 138th AES
convention, Warsaw, Poland, 2015.

2

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

[7] P. M. Hofman, J. G. Van-Riswick and A. J. Van Opstal,
“Relearning sound localization with new ears”, Nature
Neuroscience, vol. 1, no. 5, pp. 417-421, 1998.

13

Proband
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nach audio-visuellem Training; * markiert signifikanten
Unterschied zwischen Test C und D [6]

[8] P. Majdak, T. Walder and B. Labak, “Effect of longterm training on sound localization performance
with spectrally warped and bandlimited head related
transfer functions,” J. Acoust. Soc. Am., vol. 134, no.
3, pp. 2148–2159, 2013.
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(Differenz zwischen Test C und D).
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Einleitung
Für akustische Raumsimulationen, die beispielsweise zur
Auralisierung von Gebäuden benötigt werden, kommen
unterschiedliche Verfahren abhängig von der Frequenz
und der Modelgröße zum Einsatz. Während für tiefe Frequenzen unterhalb der Schroederfrequenz häufig Finite
Elemente Methoden eingesetzt werden, werden für den
Bereich oberhalb dieser Frequenz Ray-Tracing und Spiegelschallquellen verwendet, da diese oberhalb der Schroederfrequenz wesentlich weniger Rechenleistung benötigen
und damit auch echtzeitfähig eingesetzt werden können.
Damit diese Echtzeitfähigkeit gewährleistet werden kann,
sollte das dazu verwendete Geometriemodel des zu simulierenden Raums sehr einfach sein. Um einfache Modelle mit möglichst wenigen Flächen zu erhalten, müssen
in den Modellen häufig Flächen zusammengefasst und
approximiert werden. Ungeklärt ist dabei jedoch immer
noch die Frage, wie stark diese Vereinfachung sein darf,
ohne dass sich der vereinfachte zu simulierende Raum signifikant anders anhört als das detaillierte Modell. Deshalb soll hier der Frage nachgegangen werden, ab welcher Drehung einer Wand in einem Raum diese Drehung
hörbar ist.
Dazu soll folgend die auditive Wahrnehmung in Räumen
eingegangen werden. Zur akustischen Orientierung in
komplexen Umgebungen nutzt der Mensch die frühen
Reflexionen von Grenzflächen (Wänden, Decken, Böden,
große Objekte) und deren Bezug zur Schallquelle.
Verändert sich die Position des Hörer oder der Quelle in
einer Szene mit Grenzflächen, so ändert sich im Normalfall ebenfalls die akustisch wahrgenommene Szene. Die
maximale nicht hörbare Veränderung einer Grenzfläche
(Abstand oder Drehung) ist abhängig von binauralen
Parametern, interauralen Zeit- und Pegeldifferenzen und
psychoakustischen Größen. Die wahrgenommenen frühen
Reflexionen werden in echtzeitfähigen Raumakustiksimulationen durch Spiegelschallquellen realisiert. Wird im
Zuge einer Approximation des geometrischen Modells
der Umgebung die relative Ausrichtung oder Lage einer
Wand verändert, so ändert sich ebenfalls die Position
der Spiegelschallquelle. Außerdem kann sich durch diese Raumveränderungen ebenfalls der Nachhall des RayTracings verändern. Durch die Drehung, Verschiebung
von einer Wand oder das Zusammenfassen von Wänden
kann daher der Raum größer oder kleiner werden.

Raumkonfiguration
Die Annahme ist, dass die Wahrnehmungsschwelle der
Wanddrehung abhängig von den akustischen Raumeigenschaften und der Hörerposition ist. Es ist bekannt,

dass die Lokalisation in Räumen von Parametern wie
des Raumvolumens, der Nachhallzeit und des Abstands
zwischen Quelle und Hörer abhängt [4] [5]. Es konnte ebenfalls nachgewiesen werden, dass die Lokalisation
von Hörerpositionen mittig im Raum nicht so stark von
Wandreflexionen gestört werden [6] [7].
Um nun eine die Wahrnehmungsschwelle festzulegen, bei
der die Wanddrehung gerade hörbar ist für beliebige
Räume, muss zuerst ein Raum gefunden werden, in dem
Menschen besonders sensibel sind. Dazu wurden im Vorfeld zwei Hörversuche durchgeführt, die der Frage nachgehen, in welchen Räumen die Lokalisationfähigkeit am
besten ist. Dazu wurden sowohl die Größe wie auch die
Absorption der Wände verändert.
Im Einklang mit einzelnen Ergebnissen reellen Räumen
[4] [5] [6] [7], ergab sich, dass ein Raum der Größe
15 × 15 × 3m mit einer Absorption von α = 0.9 auf
allen Flächen für die Mehrheit der Probanden sehr gute
Lokalisationseigenschaften bietet.
Im Zuge dieses Experiments wird nun die zu drehende
Wand als schallhart angenommen.

Quell- und Hörerposition
Da hier besonders der Effekt der Spiegelschallquelle an
der stark reflektierenden Wand untersucht werden soll,
wird vorerst untersucht, wie diese Spiegelschallquelle sich
mit verschiedenen Quell- und Hörerpositionen ändert.
Dazu wird hier der Winkel ∆α, die Leveldifferenz ∆L und
Laufzeitdifferenz ∆τ zwischen Spiegelschallquelle und
Quelle in der Grafik 1 betrachtet [3]. Es lässt sich feststel-

Abbildung 1: An jeder Stelle im Raum wird eine Quelle aufgestellt und der Hörer verschoben. Aus der Lage der Quelle,
des Hörers und der Spiegelschallquelle ergeben sich die Parameter ∆α, ∆L und ∆τ . Da der Hörer für jede Quellposition
an jede beliebige Position geschoben wird, ergibt sich hier der
abgebildete jeweilige Mittelwert.

len, dass der Winkel ∆α sehr stark schwanken kann. Die
Level und Laufzeitdifferenz (∆L und ∆τ ) hingegen nehmen mit dem Abstand zur stark reflektierenden Wand
zu.
Jedoch ist im Raum nicht jede beliebige Kombination
von ∆α, ∆L und ∆τ möglich. Somit werden plausible
Positionen von Quelle und Hörer im Raum ausgewählt,
die möglichst große Variationen der Parameter (∆α =
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Institut für Technische Akustik der RWTH Aachen mit
einem Sennheiser HD 650 Kopfhörer durchgeführt. Als
Stimuli wurde ein 100 ms langes zweimalig gepulstes rosa
Rauschen verwendet. Dieses wurde auf Grund der unterschiedlichen Entfernungen zwischen Hörer und Quelle
normiert.
Abbildung 2: Für den Hörversuch werden insgesamt acht
Quell- (Punkt) und Hörerpositionen (Raute) mit den folgenden Kombinationen von ∆α, L und τ : [20◦ 9 dB 30ms ],
[40◦ 9 dB 30ms ],
[60◦ 9 dB 30ms ],
[80◦ 9 dB 30ms ],
[40◦ 6 dB 30ms ], [40◦ 12 dB 30ms ], [40◦ 9 dB 15ms ] und
[40◦ 9 dB 45ms ] gewählt. Die gestrichelten gelben Lininien
entsprechen exemplarische Wanddrehungen um den Winkel
ϕ.

Ergebnisse
Im folgenden werden die Konfigurationen nach ∆α,
L, und τ aufgeteilt. Da die Ergebnisse für die Wahrnehmungsschwellen der Wanddrehung häufig probandenabhängig stark schwanken, wird außerdem die relative
Wahrnehmungsschwelle ∆ϕP rob,Konf ig = ϕP rob,Konf ig −
ϕP rob der Probanden diskutiert.

Winkelabhängige Resultate
◦

[20 40 60 80] , ∆L = [6 9 12] dB, ∆τ = [15 30 45] ms)
aufzeigen. Außerdem wurde Augenmerk darauf gelegt,
dass der Hörer sich möglichst mittig im Raum befindet
[6] [7] (siehe Abbildung 2).

Bei der Betrachtung der winkelabhängigen Wahrnehmungsschwelle, schwankt der Median zwischen 9 und 13◦ .
Der interquartile Abstand ist hier sehr groß. Durch die

Hörversuchsdesign
Um die Wahrnehmungsschwelle an der jeweiligen Konstellation (siehe Abbildung 2) zu bestimmen, wird
hier das Quest-Verfahren mit Quantilen verwendet [1]
[2]. Dies hat den Vorteil, dass nach etwa 20 Abfragen mittels ABX-Test der Algorithmus auf der Wahrnehmungsschwelle des jeweiligen Probanden konvergiert
und somit binnen von 50 Minuten der Hörversuch mit
den acht Konfigurationen inkl. einer Einführungsrunde
durchführbar ist. In dieser Einführungsrunde wird die
Wand zweimal für alle Positionen für eine Wanddrehung von ϕ = 30◦ dargeboten. In Vorversuchen
wurden für die Weibull-Verteilung, auf welcher der
Quest Algorithmus beruht, folgende Werte ermittelte
Ψ (p = 0.75, β = 3, δ = 0, 15, γ = 0, 5). Dabei ist p der
Schwellwert für die Wahrnehmungsschwelle, β der Formparameter der Funktion, δ die Falsch-negativ-Rate und γ
die Ratewahrscheinlichkeit. Es wird initial eine Normalverteilung mit ϕ = 15◦ ±15◦ angenommen. Die maximale
Drehung ϕ der stark reflektierenden Wand wird im Versuch bis lediglich 30◦ zugelassen, da darüber hinaus der
Raum zu stark deformiert wird.
Die Referenz bei diesem Versuch ist immer der Ausgangszustand mit rechtwinkligen Wänden. Im folgenden wird die stark reflektierende Wand um den Winkel ϕ so gedreht, dass trotzdem der Abstand zwischen
Quelle und Spiegelschallquelle gleich bleibt. Der Direktschall fällt immer im Winkel von 60◦ zum Probanden
ein. Zwar ist die Lokalisationfähigkeit im frontalen Bereich präziser, jedoch wird hier das Risiko einer VorneHintenvertauschung durch die Verwendung der Kunstkopf HRTF des Instituts für Technische Akustik, RWTH
Aachen, gemindert. Das Raumvolumen ändert sich dadurch, weshalb nicht beliebige Winkel ϕ angenommen
werden können. Insgesamt haben 30 Probanden im Alter
von 27 ± 9 Jahren teilgenommen, welche keinerlei Vorkenntnisse bzgl. Binauraltechnik besaßen. 57% von ihnen
waren weiblich. Der Versuch wurde in der Hörkabine im

Abbildung 3: Die Wahrnehmungsschwellen für unterschiedliche Winkel zwischen Quelle und Spiegelschallquelle. Die Pegeldifferenz beträgt 9 dB und die Laufzeitdifferenz 30 ms.

relative Darstellung in Abbildung 4 wird zwar der interquartile Abstand verringert, jedoch ist kein Winkeldarbietung gegenüber einer anderen signifikant differenzierbar. Lediglich eine Erhöhung für 40◦ ist zu beobachten.

Abbildung 4: Die relative Darstellung ∆ϕP rob,∆α =
ϕP rob,∆α − ϕP rob für unterschiedliche Winkel ∆α für die
Wanddrehung ϕ.

Pegeldifferenz Resultate
Bei der Betrachtung der Wanddrehung ϕ für unterschiedliche Leveldifferenzen ∆L fällt auf, dass hier die
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Wahrnehmungsschwelle der Probanden bei 6 dB besonders niedrig ist. 9 dB und 12 dB weisen ähnliche Wahrnehmungsschwellen auf. Auch die relative Betrachtung

bei ∆L und τ wäre zu erwarten, dass der Schwellwert
zwischen denen von 6 und 12 dB sowie 30 und 45 ms
liegen [3]. Deshalb sollen im Folgenden die Ergebnisse
vertiefend diskutiert werden. Wird Abbildung 2 betrachtet, so fällt auf, dass speziell für die Konfiguration
[40◦ 9 dB 30 ms] der Hörer fast am weitesten vom Zentrum entfernt ist. Dies kann eine mögliche Erklärung
sein. Eine weitere Überlegung ergibt sich durch die
Formel 1, welche die Direktschall- D zur Nachhallenergie
angibt [4].
D
= 10 log10
R

Abbildung 5: Die Wahrnehmungsschwellen für unterschiedliche Winkel zwischen Quelle und Spiegelschallquelle. Der
Winkel beträgt 40◦ und die Laufzeitdifferenz 30 ms.

zeigt, dass ∆L = 6 dB sich signifikant zu den anderen
beiden Konfigurationen unterscheidet.

Laufzeitdifferenz Resultate
Ein ähnliches Bild wie bei der Pegeldifferenz zeigt sich bei
der Laufzeitdifferenz. Hier wird der geringste Median für
15 ms angenommen (siehe Abbildung 6). Diese Tendenz

Abbildung 6: Die Wahrnehmungsschwellen für unterschiedlichen Laufzeitdifferenzen zwischen Quelle und Spiegelschallquelle. Die Pegeldifferenz beträgt 9 dB und der Winkel 40◦ .

spiegelt sich ebenfalls in der relativen Betrachtung wieder. Dort ist 15 ms gegenüber den anderen beiden Laufzeitdifferenzen signifikant differenzierbar.



0, 161 · Q · V
16π · rLS · T60


(1)

Sie wird als Maß angeführt, um die Lokalisationsfähigkeit
in Räumen zu messen und ist abhängig von der Richtcharakeristik Q, die hier auf Grund der Punktschallquelle 1
ist, dem Volumen V , dem Nachhall T60 und dem Abstand
zwischen Hörer und Quelle rLS . Deshalb werden im Folgenden die Korrelation des Volumens V , des Abstands
rLS und der Nachhallzeit T60 mit den Schwellwerten ϕ
betrachtet. Bereits in Abbildung 2 ist zu erkennen, dass je
nach Hörer- und Quellposition die Wand um unterschiedliche Punkte gedreht wird und somit das Raumvolumen
für die gleiche Drehung ϕ für die unterschiedlichen Positionen variieren kann. Die Korrelation zwischen ∆V =
V (ϕ = 0◦ ) − V (ϕ = 30◦ ) und dem Schwellwert ϕ beträgt
ρV = 0.7. Zu einem gleichen Ergebnis führt die Korrelation zwischen rLS und dem Schwellwert ϕ. Allerdings
sind die Nachhallzeit ∆T60 = T60 (ϕ = 0◦ )−T60 (ϕ = 30◦ )
und der Schwellwert ϕ Schwellwert unkorreliert. Womit
nur zwei der drei Parameter aus Gleichung 1 einen nachweisbaren Einfluss besitzen. Allerdings sind die Schwankungen der Nachhallzeit im gewählten Raum auch sehr
gering. So ergeben sich Nachhallzeiten bei 1 kHz zwischen
360 und 470 ms.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei der Vereinfachung von Geometriemodellen zur Auralisierung Winkeländerungen von größer als 10◦ vermieden werden sollten. Bei besonders kleinen Pegel- und Laufzeitdifferenzen sollten es lediglich 5◦ sein. Allerdings handelt es sich
beim vorliegenden Versuch um einen A-B Vergleich, der
immer wesentlich sensibler gegenüber Änderungen ist als
eine Plausibilitätsfrage. Viele der Probanden berichteten
zudem, dass sie den Hörversuch sehr schwierig empfanden.

Diskussion
Es lässt sich beobachten, dass zwar die absoluten
Schwellwerte ϕ der Konfigurationen Tendenzen zeigen,
diese aber auf Grund der großen Streuung der Ergebnisse
nicht signifikant sind. Die Schwellwerte ϕ liegen hier
für ∆L und τ zwischen 5 und 7◦ . Bei allen anderen
Konfigurationen liegen die Werte zwischen 9 und 14◦
deutlich höher. Werden die Ergebnisse probandenbezogen betrachtet, so sind die ersten beiden Konfigurationen
signifikant differenzierbar. Die Schwellwerte des Winkels
∆α sind weitestgehend unabhängig von dem Winkel.
Bei der näheren Betrachtung der Konfiguration
[40◦ 9 dB 30 ms] ist ihr Schwellwert im Vergleich mit
den anderen Konfigurationen wesentlich höher. Speziell

Ausblick
Es hat sich gezeigt, dass der Quest-Algorithmus sich für
das Versuchsdesign als sehr ökonomisch erweist. Sollten
jedoch andere Signale, wie Sprache oder Musik, untersucht werden, so stößt das Versuchsdesign an seine Grenzen. Hier sind Schwellwerte oberhalb von ϕ = 30◦ zu erwarten [3], wodurch unter Umständen die Positionierung
von Quelle oder Hörer nicht mehr möglich ist, da der
Raum stark deformiert wird.
Vielmehr legen die Ergebnisse aus der Korrelation zwischen der Volumenänderung und der Wahrnehmungsschwelle eine Untersuchung speziell der Wandverschiebung und dadurch erzeugten Volumenänderung nahe.
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Introduction

Wave-Domain Transforms Based on Circular Harmonics

Today’s premium cars are typically equipped with a
large number of loudspeakers and microphones to provide high-quality entertainment, hands-free communication via cellphones, and hands-free access to the applications running on the car’s head unit relying on a
human/machine voice dialog. Especially for multichannel sound rendering, this requires multichannel Acoustic Echo Cancellation (AEC) systems. For lab environments, the concept of wave-domain AEC [1] proved to
be an efficient solution for planar loudspeaker arrays by
performing the adaptive filtering in a spatial transform
domain. While acoustic systems typically show similarly
strong couplings between all loudspeakers and all microphones, the wave-domain couplings between loudspeaker
modes and microphone modes decrease with increasing
difference between mode orders [1]. This prior knowledge can be exploited for improved system identification
and reduced computational complexity by modeling only
a subset of couplings in the spatial transform domain.

The core idea of wave-domain analysis emerges from the
orthogonal sets of basis functions resulting from solving the acoustic wave equation in a particular coordinate system. Employing them, the sound field is decomposed into components which are elementary solutions of the acoustic wave equation, so-called modes,
and is processed in the decomposed domain. The spherical, cylindrical, and circular decompositions [6, 7] are
of particular interest, because the decompositions result
in countably infinitely many decomposition coefficients
also under free-field assumptions and thereby allow for
the approximation of the wave field by a few coefficients
only—a representation suitable for digital hardware. Initially, wave-domain processing has been proposed in [8]
for AEC. Wave-domain transforms based on circular harmonics have been introduced in [9] for active listening
room compensation and have been shown to provide approximate eigen functions of the acoustic transfer function matrices—also in reverberant environments. Since
then, the concept of WDAF based on circular harmonics has been extended [1, 5] and employed for reducedcomplexity AEC [1] as well as Listening Room Equalization (LRE) [10] assuming Uniform Circular Concentric
Arrays (UCCAs). Contrasting the spatial transform, denoted as wave domain, the original domain will be denoted as transducer domain from now on.

In practice, many environments, such as automotive environments, impose hard constraints on the placement
of loudspeakers of the entertainment system, precluding
planar loudspeaker arrays. An alternative transformdomain multichannel adaptive filtering approach which
does not require geometrical prior knowledge about
the transducer placement is the so-called source-domain
adaptive filtering [2], for which Singular Value Decompositions (SVDs) of cross-correlation matrices have to
be computed and tracked in a reliable way. A similar
effect is exploited by the spatial-region AEC described
in [3], where independent sources are extracted by beamformers and where transducers may be placed in an arbitrary but known way. An even more sophisticated multichannel AEC concept tailored to the actual characteristics of the Loudspeaker-Enclosure-Microphone System
(LEMS) requires the adaptive estimation of the system’s
eigenspace to obtain a spatial transform before adapting
what is considered the actual filter coefficients in the
transform domain [4].
However, as these algorithms have only been simulated
with a relatively low number of channels and do not exploit prior knowledge about the transducer distributions
sufficiently, we focus on Wave-Domain Adaptive Filtering (WDAF) and investigate the consequences of such
irregular loudspeaker arrays on wave-domain transforms
according to [5].

∗ This work was supported by the Fraunhofer Institute for Digital Media Technology (IDMT) in Ilmenau, Germany.

Notations and Prerequisites
In the following, coordinate vectors are indicated by an
arrow, e.g. ~x, and ~
xT denotes transposition of ~
x. A
point in space is equivalently described by the triples
~
x = [x, y, z]T in Cartesian coordinates, [̺, ϕ, z]T in cylindrical coordinates, and [r, ϕ, ϑ]T in spherical coordinates. Therein, ϕ is the azimuthal angle in the x-y-plane,
ϑ is the elevation angle w.r.t. the x-y-plane, and ̺ and
r are cylindrical and spherical radial coordinates of ~
x,
respectively.
Furthermore, let ~
xL,l and ~
xM,m denote the coordinates
of the lth loudspeaker and the mth microphone of an
NL -element loudspeaker array and an NM -element microphone array, respectively. Besides, let t be time, f
be a continuous-time frequency, and ω = 2πf be the
corresponding angular frequency. Additionally, assume
that the microphones are in a plane parallel to the xy-plane and the microphones are centered around the
z-axis with uniform angular spacing 2π/NM and radius
RM . Each of the loudspeakers emits a real-valued signal
with a Fourier transform PL (l, ω) and each microphone
captures the signal PM (m, ω) = P (~
xM,m , ω). The speed
of sound is denoted as cair and the wave-number of a
monofrequent wave is written as k(ω).
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Circular Harmonics
For uniform circular apertures, transforms based on a
circular harmonics decomposition [6] seem intuitive, as
they are the orthogonal set of basis functions resulting
from the solution of the acoustic wave equation in cylindrical coordinates. This is also justified by the findings
in [9], where the transfer function matrices’ generalized
SVDs lead to a spatial basis strongly resembling circular harmonics. A spatially sampled continuous-time
frequency-domain signal g(̺, ϕi , ω), sampled equidistantly at N points with angles ϕi = 2π
N i at radius ̺ = ̺0 ,
where i = 0, . . . , N − 1 is the index of the sample point,
has the circular harmonics decomposition
 
g̊ i̊, ω =

N
−1
X
2π
1
g(̺0 , ϕi , ω)e− N ji̊i ,
N Bi̊ (̺0 k(ω))

(1)

i=0

where i̊ ∈ Z is termed mode index. The term Bi̊ (̺0 k(ω))
is known as baffle function [11] and depends on the
boundary conditions at the radius ̺0 , where the sound
field is sampled. In the free-field case, it results in
Bi̊ (̺0 k(ω)) = Ji̊ (̺0 k(ω)) ,

particular, loudspeakers are considered as point sources
to describe the propagation of their signals to the center
of the microphone array at ~
xM,cent = ~0 and the propagation from the array center to the virtual microphones
is modeled by a plane wave approximation. This yields
PM,v (mv , ω) :=

T2f (m̊, m, ω)

1
=
e−jm̊ϕM,m
NM Bm̊ (k(ω)RM )

T2b (m, m̊, ω) = Bm̊ (k(ω)RM ) · ejm̊ϕM,m

with
the
free-field
Green’s
function
[12]
G(~
xM,cent | ~
xL,l , ω) of the lth loudspeaker, evaluated for the microphone array center, and the azimuthal
angle ϕM,v,mv of the mth
v virtual microphone position.
Formulating the circular harmonics decomposition
for Eq. (5), and exploiting the Jacobi-Anger identity [13] leads to a wave-domain representation of the
loudspeaker signals as
P̃L (˚
l, ω) :=

NX
L −1
l=0

e−jk(ω)̺L,l
PL (l, ω)jl̊ e−jl̊ϕL,l ,
̺L,l



jk(ω) ̺L,l −max{̺L,l }

PL (l, ω) =

̺L,l · e

For the loudspeaker signal transform in [5], the NL
loudspeakers are considered to form a Uniform Circular Array (UCA) with the lth speaker located at
2π
l, 0] (loudspeakers and micro[̺L,l , ϕL,l , zL,l ] = [RL , N
L
phones are arranged as UCCAs).
In this case, the loudspeakers’ sound field in the vicinity
of the microphone array is approximated at NM,v = NL
points (denoted here as virtual microphone positions
~
xM,v ) and this approximated sound field PM,v (mv , ω) is
transformed by a circular harmonics decomposition. In

l

NL
·

NX
L −1

(7)

P̃L (˚
l, ω)j−l̊ ejl̊ϕL,l ,

l̊=0



up to a delay max ̺L,l , which has been introduced
l

to ensure causality [5]. These forward and backward
transforms can be represented as MIMO systems with
the respective transfer functions
T1f,2D (˚
l, l, ω) = jl̊

(4)

2D Model Loudspeaker Array Signal
Transform

(6)

where ˚
l is the loudspeaker mode. From this representation, the loudspeaker signals can be reconstructed by

(3)

between microphone m ∈ 0, 1, . . . , NM − 1 and microphone mode m̊ ∈ Z, where ϕM,m = N2πM m denotes
the azimuthal coordinate of the mth microphone and
where the superscripts “f” and “b” denote “forward”
and “backward” transform, respectively. For a discretetime implementation, the normalization to Bm̊ can also
be neglected, which shifts its contribution into the wavedomain LEMS [5].

(5)

·ejk(ω)RM cos(ϕM,v,mv −ϕL,l )

The Microphone Array Signal Transform
The microphone signals of a uniform circular array can
straight-forwardly be transformed by a cylindrical harmonics decomposition of the wave field spatially sampled by the microphones [5]. These forward and backward transforms can be represented as linear MultipleInput/Multiple-Output (MIMO) systems with the transfer functions

PL (l, ω)G(~
xM,cent | ~xL,l , ω)

l=0

(2)

where Ji̊ (x) denotes the Bessel function of the first kind
and order i̊ [11]. Comparing Eq. (1) to a Discrete Fourier
Transform (DFT) reveals that g̊(i̊, ω) is N -periodic in i̊:
only N non-redundant modes can be determined and
mode i̊ is identical to mode i̊ + N ∀i̊.

NX
L −1

T1b,2D (l, ˚
l, ω) =

e−jk(ω)̺L,l −jl̊ϕL,l
e
̺L,l


jk(ω) ̺L,l −max{̺L,l }

̺L,l · e

l

NL

(8)

j−l̊ ejl̊ϕL,l .
(9)

3D Model Loudspeaker Array Signal
Transform
Different from [5], three-dimensional loudspeaker arrays
will be considered in the following. This means that
each loudspeaker may appear under an individual elevation angle ϑL,l with respect to the microphone array
center. Taking this into account when describing the
virtual microphones, Eq. (5) changes to
PM,v (mv , ω) =

NX
L −1

PL (l, ω)G(~
xM,cent | ~
xL,l , ω)

l=0

(10)

jkM (ω,l)RM cos(ϕ−ϕL,l )

·e

with rl being the lth loudspeaker’s radial coordinate in
spherical coordinates and with
kM (ω, l) =
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being the loudspeaker’s effective wave number in the
microphone-array plane at the microphone array center. Performing a circular harmonics decomposition of
Eq. (10) results in the wave-domain loudspeaker representation
NX
L −1
(3D)
l, ω) :=
P̃L (˚
PL (l, ω)
·

Jl̊ k(ω)RM ·cos ϑL,l
Jl̊ k(ω)RM

|

{z



depending on
loudspeaker

l=0
−jk(ω)r L,l



·

e

} |

rL,l
{z

mode-

}

independent

· jl̊ e−jl̊ϕL,l .
| {z }

(12)

frequency-

independent

elevation, mode, and

Evaluation

frequency

After approximating the ratio of Bessel functions in
Eq. (12) by one1 , a simplified, 3D-modified loudspeaker
signal transform can be expressed as MIMO system with
the transfer functions
e−jk(ω)rL,l l̊ −jl̊ϕL,l
T1f,3D (˚
l, l, ω) =
je
(13)
rL,l
T1b,3D (l, ˚
l, ω) =

where summation without any limits means summation over all non-redundant modes. This measure corresponds to the logarithmic ratio between the coupling
energy of the subset of the ND diagonals centered around
m̊ = ˚
l to the coupling energy of the complete system2 .
The energy-compaction measure increases monotonically
with increasing ND towards Ecom (NL ) = 0 dB. Ideally,
Ecom (ND ) = 0 dB for ND = 1, which means that each
microphone mode m̊ is determined only by the corresponding loudspeaker mode l̊. In this case, the wavedomain system could be modeled by NM filters instead
of NM NL filters in the transducer domain.



jk(ω) r L,l −max{̺L,l }

rL,l · e

l

NL

j−l̊ ejl̊ϕL,l .

The remaining degrees of freedom are the reflection coefficient R commonly shared by the four walls and the
order Nim of the image-source model. The top view of

−0.5

x

(14)
This transform pair contains Eq. (8) and Eq. (9) as special cases for zero elevation angles (rL,l = ̺L,l ) of the
loudspeakers and, thereby, constitutes a generalization
of the 2D transform of the previous section. Note that
both the 2D model and the 3D model lead to transforms
as linear MIMO systems consisting of fractional delay
filters (mode-independent part) and the subsequent mixing of the delayed signals (frequency-independent part).
Thereby, the discrete-time realizations of both transform
variants can be implemented with the same computational complexity.

The following analyses will be conducted in image-source
environments of varying orders Nim , where the rooms’
dimensions (1.6 m × 2.9 m base area) and the transducer
geometry is inspired by an automotive environment. Due
to the significant absorption of the ceiling, the floor, and
seats in an automobile, only four reflective vertical walls
are considered. A circular microphone array with NM =
48 elements and radius RM = 0.25 m is placed in the
image-source room and is centered between virtual front
seats. The loudspeakers are placed symmetrically w.r.t.
the y-axis and with equidistant azimuthal spacing along
the contour of the room and, on the average, about 0.5 m
below the microphones. This represents microphones in
the ceiling.

0

Evaluation Method
In this section, we will evaluate the properties of the
LEMS in the transform domain. Therein, each of the
transfer functions H̃(m̊, ˚
l, ω) describes the coupling from
a loudspeaker mode l̊ to a microphone mode m̊. For such
a MIMO system, the energy couplings between modes m̊
and ˚
l and can be defined as
Z ωmax
Ecou (m̊, ˚
l) =
|H̃(m̊, ˚
l, ω)|2 dω.
(15)
0

A concentration of the coupling energy to a few coefficients allows for a good approximation of the respective
MIMO system by the subset of paths for strongly coupled
modes or exploitation of prior knowledge about typical
wave-domain systems during adaptive system identification. For the wave-domain transforms based on circular
harmonics, a diagonal dominance with most prominent
couplings at ˚
l = m̊ has been observed [1].
In order to quantify this compactness, consider the energy compaction measure
P Pm̊+⌊ND /2⌋
Ecou (m̊, ˚
l)
m̊
l̊=m̊−⌊ND /2⌋
Ecom (ND ) = 10 log10
dB,
P P
˚
m̊
l̊ Ecou (m̊, l)
(16)
1 As

for the microphone array transform, this allows for a more
efficient discrete-time implementation.

0.5
−1.5

−1

−0.5

y

0

0.5

1

Figure 1: Top view on employed image source room with 48
loudspeakers (blue) and 48 microphones (red).

the complete setup is shown in Fig. 1. The energy compaction measure resulting for a 10th -order image-source
model with coefficients or R = 0.5 is depicted in Fig. 3
for the wave-domain system employing the 2D model
(cyan) and the 3D model (violet). Obviously, the 3Dmodified transform according to Equations (13) and (14)
leads to a much more compact wave-domain system, as
can be seen by the higher Ecom (ND ) for low ND of the
violet curve (3D model). The next analysis, shown in
Fig. 3, focuses on the wave-domain system’s compactness for varying the orders of the image-source model.
To this end, the energy compaction measure for ND = 5
diagonals is visualized for image-source model orders
0 ≤ Nim ≤ 10. As can be seen, the 3D model (violet)
consistently shows a better energy compaction, although
2 When considering the ith -strongest coupling instead of all couplings of the ith diagonal, this measure changes to the measure
“EC(i)” in [9].
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nance of the wave-domain systems. The improved diagonal dominance stems from early parts of the impulseresponses describing the LEMS. For high-order image
source models and highly reflective surfaces, diagonal
dominance generally reduces, but a gain by the 3D model
in terms of the energy compaction measure is still visible.

Ecom (ND )

0
−0.5
−1
−1.5
2D model
3D model
−2

10

20

30

ND

Conclusion

40

Figure 2: Energy compaction Ecom (ND ) for different numbers of diagonals ND for a 10th -order image-source model with
reflection coefficients of R = 0.5.
0
2D model
3D model

Wave-domain transforms based on circular harmonics
lead to the desired diagonal dominance of the wavedomain systems also for three-dimensional loudspeaker
arrays. While the computational effort for a signal processing application is not increased by the 3D-modified
transform presented in this manuscript, the diagonal
dominance of the wave-domain system can be improved
by employing the 3D-modified transform.
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Introduction

t=0

Wave Field Synthesis is one of the most prominent Sound
Field Synthesis (SFS) techniques, aiming to physically
reproduce an arbitrary sound field, most often generated
by a virtual point source or a plane wave. To achieve this,
a densely spaced loudspeaker array, termed as secondary
source distribution (SSD) is driven by a driving function
derived either in spatial or spectral domain. Traditional
WFS technique yields the driving functions for a linear
SSD from the Rayleigh integral formulation of the target
field [1, 2, 3].
Besides the reproduction of stationary sources the synthesis of moving sound sources has gained increasing interest, having a straightforward application in virtual reality systems or in cinemas. In these cases the primary
objective is the correct reproduction of the Dopplerfrequency shift [4].
Early implementations simulated the source motion as
a sequence of stationary positions, which approach ends
up in a Doppler-like effect with several undesired artifacts
[4, 5]. In recent studies efforts were made to give analytically correct driving functions by incorporating the
dynamics of a uniformly moving point source [6]. In a
former paper by the authors a mathematically consistent
solution was derived for both WFS and an SFS technique
providing the analytical reference solution, termed as the
Spectral Division Method [7]. The necessity of numerical inverse Fourier-transforms – thus the great computational complexity –, however, made the solution infeasible, when applied for sources with arbitrary temporal
excitation signal.
The present contribution adapts the traditional WFS
theory to uniformly moving virtual sound sources. By
using the same assumptions as for the stationary case
analytically correct driving functions are derived both in
the frequency and the temporal domain. The applicability of the derived driving functions are demonstrated via
numerical simulation examples.

y

reference line

yref
secondary sources
ys

xs

v

x

φ

Figure 1: WFS geometry under discussion.

to that of the moving source on the reference line:
p(x, yref , 0, t)moving =
ZZ ∞
d(x0 , t0 )h(x − x0 , yref , t − t0 )dx0 dt0 , (1)
−∞

where h(x, t) is the impulse response of a secondary
source element.
The WFS solution for the derivation of the driving functions relies on the 2.5-dimensional formulation of the
Rayleigh-integral [1]. The Rayleigh-integral states that
by driving a planar source distribution with the normal
derivative of the desired sound field taken on the secondary source plane would ensure a perfect reconstruction in front of the plane. The Rayleigh-integral can be
therefore applied directly to the formulation of the moving source’s sound field.
Our derivation follows the traditional WFS derivation.
In the followings only major steps are exposed.
• The analytical description the sound field, generated
by a sound source moving parallel to the x-axis can
be found in the related literature (e.g. [6, 9]). A simple extension of the formulation for sources moving
in an arbitrary direction can be found in [7].
• In order to carry out the stationary phase approximation, a moving harmonic source is assumed, oscillating at an angular-frequency ω0 .

Synthesis of a moving source
The general WFS arrangement is presented in Figure 1.
It is assumed that the SSD is a linear, continuous, identical point source distribution, located along the x-axis
at [x, 0, 0]T . The virtual sound source is a point source,
traveling behind the SSD with a uniform velocity v at an
arbitrary angle of inclination to the x-axis (ϕ), and located at [xs −ys 0]T at the time origin. Our aim is to find
the SSD driving function d(x0 , t0 ), so that the weighted
sum of the SSD elements’ individual sound fields equals

• The normal derivative of the target sound field
can be expressed analytically. For simplicity highfrequency approximations are applied (see [2] for the
stationary situation). At this point the 3D WFS
driving functions for planar SSDs are obtained explicitly
• The normal derivative of the target sound field is applied to the Rayleigh-integral, and integration along
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(a)

(b)

Figure 2: Snapshot of the synthesized field (a) and the reference field (b) at t = 0.

the z-dimension can be carried out analytically by
using the stationary phase approximation

results can be regarded as a generalized WFS solution,
valid both for moving and stationary virtual sources.

• From the remaining line-integral the spatio-temporal
Green’s function can be deconvolved analytically

Just as for traditional WFS the driving functions can
be inverse Fourier-transformed analytically, yielding the
time domain WFS driving functions for moving sources
with arbitrary excitation:

• In order to restrict perfect synthesis on a reference
line instead of a reference point a further stationary
phase approximation is applied along x-dimension
(see [1] for the stationary situation)
After carrying out the procedure described above, the
driving function for a moving harmonic point source is
obtained as
r
r
jω0
yref
d(x0 , t0 , ω0 ) = −
2πc yref − ye (x0 , t0 )
0

ye (x0 , t0 )

ejω0 (t0 −τ (x ,t0 ))
∆(x0 , t0 )

3
2

, (2)

with the coordinates x0 = [x0 , y 0 , z 0 ]T given by
x0 = cosϕ(x0 − xs ) − sinϕys
0

(3)

y = −sinϕ(x0 − xs ) − cosϕys

(4)

z 0 = 0,

(5)

and ye (x0 , t0 ) being the y-coordinate of the moving
source at the time instant of emission. The attenuation
factor and the propagation time delay (between measurement time t0 and the time of emission) are given as
p
∆(x, t) = (x − vt)2 + (y 2 + z 2 )(1 − M 2 ),
(6)
and
τ (x, t) =

M (x − vt) + ∆(x, t)
,
c(1 − M 2 )

(7)

where M = v/c is the Mach number. Finally the virtual
source position at the time instant of emission can be
calculated as
ye (x0 , t0 ) = ys + vsinϕ(t0 − τ (x0 , t0 )).

(8)

One can notice, that the resulting driving functions take
the same form, as the traditional WFS driving functions
for a stationary virtual source, as given e.g. [2]. By
substituting v = 0 into equation (2) one obtains the traditional WFS driving functions, therefore the presented

d(x0 , t0 ) = −2π

r

yref
yref − ye (x0 , t0 )
q(t0 − τ (x0 , t0 )))
∗ h(t0 ), (9)
ye (x, t0 )
3
∆(x0 , t0 ) 2

with q(t) denoting
  the source excitation time history, and
h(t) = Fω−1

jω0
2πc

describing the WFS prefilters.

Due to the perfect analogy, the results indicate that practical implementation of the moving source driving functions faces the same challenges, as for the case of a stationary source: the proper WFS prefiltering and the application of fractional delays.
It should be noted here, that the derived driving functions are valid only for virtual sources, located behind
the SSD. Sources traveling with a given inclination angle will always be located in front of the SSD for a certain amount of time. In this time interval—due to the
symmetry of the Rayleigh integral—the y < 0 half-plane
becomes the plane of correct synthesis, and perfect synthesis is restricted to the line y = −yref . In order to
avoid corrupted synthesis a simple strategy is to mute
those secondary sources that would synthesize a virtual
source located in front of the SSD.

Application examples
Synthesis of a harmonic source
In the following examples the spatial characteristics of
the synthesized sound field are investigated in details using the derived driving functions. Ideal synthesis was
assumed, approximated by using and SSD, truncated at
L = 250 m, sampled at ∆x = 0.1 m.
As the first example the synthesis of a moving harmonic
monopole is presented. The virtual source is located behind the SSD at xs = [0, −5, 0]T at the time origin,
travels with an angle of inclination of ϕ = 45◦ to the
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ing area amplitude errors are present. The characteristics
of the amplitude deviation is completely analogous to the
stationary case, which is investigated in details in e.g. [8].

(a)

yref
(b)

Figure 3: Comparison of the synthesized field and the reference along the reference line (y = yref ) (a) and the y-axis
(x = 0) (b).

Besides spatial characteristics, the proper reproduction
of the virtual source’s time history is of primary importance in the aspect of applicability. The second example
for the synthesis of a harmonic source pass-by presents
the time history of the synthesized field and the analytical reference, measured at [0, yref , 0]T . Simulation results
are depicted in Figure 4. In this case for the sake of transparency the source excitation frequency was increased to
50 Hz. In order to avoid a virtual source crossing the
SSD –thus to simulate the entire pass-by with a single
secondary array– the source moves parallel to the SSD.
It can be seen that in this ideal case the synthesized field
perfectly matches the analytical reference field both in
amplitude and phase. This indicates that the presented
WFS driving functions are capable of the perfect reconstruction of the Doppler frequency-shift.
Synthesis of a source with arbitrary excitation
signal
As a more practical example, the synthesis of a moving
source radiating with a wide-band excitation is investigated next. Again, an acoustic point source travels parallel to the SSD (ϕ = 0) with the velocity half of the
speed of sound (M = 0.5), located at xs = [0, −5, 0]T
in the time origin. The source emits a series of rectangular pulses, width of 5 ms and a time period of 20 ms
(resulting in a source frequency of 50 Hz), sampled at
fs = 10 kHz. While evaluating equation (9), fractional
√
delays and the WFS prefiltering characterized by ω
were implemented in the frequency domain, using filters
with the same length as the input signal.

Figure 4: Time history of the SFS of a harmonic source,
moving parallel to the SSD (ϕ = 0).

SSD with a velocity of v = 34 c, and radiates at an angular frequency of ω0 = 2π·25 rad/sec. The reference line is
set to yref = 15 m. The driving functions are calculated
by the evaluation of equation (2). The total duration of
the simulated passby is 2 s with a sampling frequency of
fs = 3 kHz.
Figure 2 depicts snapshots from the synthesized and the
analytical reference field, taken at t = 0. The presented
snapshots indicate a phase-perfect synthesis in the whole
y > 0 half-plane, i.e. in front of the secondary source
distribution.
Examination of the spatial distribution of the synthesized
field measured on the reference line (Figure 3 (a)) reveals
that the presented driving functions ensure perfect synthesis regarding both amplitude and phase. Comparing
the synthesized and the reference field along the y-axis
it is confirmed, that amplitude correct synthesis is restricted to the reference line e.g. the amplitude of the
fields coincide at y = yref . In other regions of the listen-

The simulation results are presented in Figure 5. The
results indicate, that—aside from slight deviations due
to the critical low-frequency WFS transfer, which arises
from the high-frequency approximations applied—the
presented solution ensures correct synthesis of a moving
source with a wide-band excitation signal.

Conclusion
The contribution presented analytical WFS driving functions purely in the time domain for the synthesis of uniformly moving acoustic point sources.
The derivation followed the well-known traditional WFS
derivation, adapted to the analytical description of a
moving source. Applying the Rayleigh-integral theorem,
the stationary phase approximation and an analytical
Green’s function deconvolution WFS driving functions
were given for a harmonic point source, moving at arbitrary direction. Similarly to stationary WFS this formulation can be analytically inverse Fourier transformed
to finally obtain time domain driving functions for the
synthesis of sources with arbitrary excitation signals. In
this way the presented approach overcomes the limitation of the authors’ previous approach for the same problem, regarding its great computational complexity. The
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Figure 5: Synthesis of a moving source emitting a series of rectangular functions. Snapshot of the synthesized (a), the reference
field (b) and the cross-section of fields taken on the reference line (y = yref ) (c).

remaining implementation challenges –WFS prefiltering
and fractional delays– are the well-known peculiarities of
traditional WFS technique.
As an important result of the research it was proven,
that by applying traditional approximations the resulting driving functions formally coincide with the driving
functions for stationary sources, with the originally static
distances changed to dynamic distances. The presented
driving functions can be therefore regarded as generalized WFS driving functions, valid both for stationary
and moving virtual sound sources. The validity of analytical results are demonstrated via numerical simulation
examples, sources, moving at arbitrary direction radiating harmonically or the series of bandlimited pulses.
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Introduction

shoebox room and room impulse responses are calculated using a straight forward image source method of
order Ni = 3. Listening experiments are conducted in
an anechoic chamber using a ring of 32 loudspeakers for
auralization of the focused soundﬁeld.

Controlling sound in a desired region of a room is directly
linked to the capability of a system to focus sound energy
in time and space. Generally, hardware needed to control
the soundﬁeld consists of multiple loudspeakers and microphones. The loudspeakers can be arranged to form a
loudspeaker array or used as individual loudspeakers and
the microphones are required to gather information of
the room characteristics. In [1] approaches for generating
acoustically bright zones (higher sound energy than in
other zones) and for maximizing the contrast between a
bright and dark zone (no sound energy desired) are presented. A similar approach is presented in [2], where the
sound energy diﬀerence is maximized. Other strategies
are known from traditional cross-talk cancellation or dereverberation, where the propagation in a room between a
set of loudspeakers and a set of control points is described
by a multi-dimensional ﬁlter matrix. The inverse of this
ﬁlter matrix can then be used to ﬁnd optimal driving
signals for the loudspeakers [3]. While initially used to
control the pressure at discrete points, the approach can
be used to control larger areas if the grid of control points
is suﬃciently dense. In literature, this approach is also
termed as pressure matching and the minimization of
error energy between a desired and produced soundﬁeld
is constrained to the sound energy in dark zones and the
array eﬀort [4]. While the mentioned methods are used
for controlling larger regions of a soundﬁeld with multiple
loudspeakers or arrays, this work deals with the ability
of a single loudspeaker with controllable directivity for
point-to-point focusing.

Theoretical Concept
Let us deﬁne an idealized, sparse response from a source
with controllable directivity to the focal point with index
m̂ in a room with plane walls and without diﬀraction
for the nth time index as a superposition of individual
reﬂection paths
hm̂ [n] =

l

The theoretical concept is explained in the following section. Simulations of the concept are done for a simple

rl

δn,nl ,

(1)

where al and rl are the amplitude and path length. Further, δn,n is the Kronecker delta, nl = int{τl /T} is obtained by an integer rounding operation, T = 1/(44.1 kHz)
is the sampling interval and τl = rl /c is the propagation
delay of the lth path.
With N as the length of the room impulse response (RIR)
hm̂ [n], and according to [5], the TRM ﬁlter that achieves
a constructive superposition of all propagation paths at
the focal point is deﬁned as
 al

ĥm̂,l [n].
δn,N −nl =
(2)
ĥm̂ [n] =
rl
l

l

With a simple impulse δ0,n as source input, the signal
obtained at the focal point is

Strategies for such point-to-point focusing include the
time reversing of measured propagation paths [5] or obtaining an inverse of a multi-dimensional ﬁlter [6]. In order
to focus the sound energy, both strategies make use of
multiple propagation paths (direct sound and reﬂections).
Initially, the time-reversal mirror (TRM) was designed
for medical applications using ultrasonic waves, and was
later adapted in the ﬁeld of audible range acoustics. Focusing experiments in rooms were done with a simple
linear transducer array and a pressure microphone at the
focal point [7] [8]. In contrast to the inverse ﬁltering approach, the TRM focuses sound at the focal point without
controlling other areas in the soundﬁeld. However, the
time reversal approach remains an attractive approach
because of its simplicity. Thus, this article deals with the
evaluation of the focusing quality that can be achieved
using the TRM approach and a source of controllable
directivity.

 al

ym̂ [n] = δ0,n ∗ ĥm̂ [n] ∗ hm̂ [n] = x[n] ∗ hm̂ [n],

(3)

where ∗ is the linear convolution operator and x[n] is the
signal emitted by the source. The concept is depicted in
ﬁg. 1.
The signal received at the focal point will have its maximum amplitude at the time instant of constructive superposition, however, additional signal components arrive
before and after that. These components are termed preand post-echos, respectively (see ﬁg. 1).
If additionally to the amplitude and propagation delay,
the direction θl of the lth path is known (measured with
a calibrated microphone and loudspeaker array [9]), eq. 3
can be rewritten as
 al
hm̂,l̂ [n] =
g(θl̂ , θl )δn,nl ,
(4)
rl
l

where θl̂ and θl are Cartesian unit vectors indicating the
look-direction of the source and the direction of the lth
reﬂection path, respectively.
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Figure 1: Concept of sound focusing with the TRM approach,
an omnidirectional source and δn,0 as input signal.

Modelling Source Directivity
The directivity of the source can be deﬁned as a weighted
superposition of spherical harmonics
g(θl̂ , θl ) =

Nd m=n



Ynm (θl̂ )wn Ynm (θl ),

(5)

n=0 m=−n

where Ynm (θ) are spherical harmonics evaluated at the
direction θ, Nd is the order of the directivity pattern
and wn are normalized weights [10]. Source directivity
patterns for Nd = 3 and diﬀerent weightings wn are shown
exemplarily in ﬁg. 2.
108°

72°

144°

−10dB

−30dB

180°

−20dB

36°

0dB

basic
max−re
in−phase

Figure 2: Third-order directivity pattern with basic (black),
max-re (gray), in-phase (silver) weights wn . Directivity patters
are normalized such that g(θ, θ) = 1.

When steering the source towards each propagation path
the signal at the focus is obtained by
ym̂ [n] =

L


Figure 3: Concept of TRM using a source with controllable
directivity.

Amplitude Compensation
As the time reversal operation does not compensate for
attenuations during propagation (e.g. reﬂections at not
perfectly rigid walls) the attenuations are squared by reemitting the time-reversed RIR (signal obtained at focal
point is ﬁltered with the squared amplitude spectrum of
the RIR). Moreover, the direct path (l = 1) contributes
strongest to the overall energy at the focal point. In
order to attain equal amplitude for all paths, they can be
weighted by
r
(7)
βl̂ = l̂ .
al̂
However, the ampliﬁcation of paths should not increase
the ratio of energy contained in pre-echos to the energy
obtained at the time of coherent superposition as we assume that this would degrade the perceived audio quality.
Thus, it is desired to ﬁnd a compensation scheme that
allows for reducing pre-echo energy. A straight forward
approach is to only amplify paths with index ˆl where
(al̂ /rl̂ ) > (al /rl )g(θl̂ , θl ) for 1 ≤ l < ˆl − 1 (see second row
of ﬁg. 3). A more elaborate weighting scheme is subject
to future research.

Simulations
ĥm̂,l̂ [n] ∗ hm̂,l̂ [n],

(6)

l̂=1

First simulations are done for an empty room with dimensions 10 × 8 m2 , but can be easily extended to a room in
three dimensions.

where ĥl̂,m̂ [n] = (al̂ /rl̂ ) δn,N −nl̂ . In words, the source
input signal is weighted and delayed according to the
ﬁlters deﬁned by the TRM approach and then played
back with a directivity pattern that is steered towards
the corresponding propagation path. Paths diﬀerent from
ˆl = l are damped according to eq. 5 and thus, the amount
of pre- and post-echos can be reduced (compare ﬁg. 3 and
ﬁg. 1) depending on the chosen directivity order Nd (for
suﬃciently high orders pre- and post-echos are entirely
cancelled).

The chosen setup is depicted in ﬁg. 6. The source with
controllable directivity of order 0 ≤ Nd ≤ 3 is positioned
at (1.8, 2.2) m, with the origin of the coordinate system in the middle of the room. The focal point is at
(−1.6, −1.5) m and control points are equally spaced in
the room with a 20 cm spacing (overall 1900 points are
evaluated).

Furthermore, the sound energy emitted by the source
is reduced according to the directivity index of the chosen directivity pattern and thus, the spatial focusing is
assumed to be improved as well.

The sparse RIR between the source position and the focus
point with index m̂ is calculated using a two-dimensional
image source method of order Ni = 3 (25 distinct propagation paths). The walls are simulated with a frequency-

Setup
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(a) Nd = 0

(b) Nd = 3

(c) Nd = 3 and amplitude compensated

Figure 4: Spatial focusing in dB. Black circles indicate the source and focal point, respectively.

As input signal an impulse δn,0 is used and the source
is simulated as having a usable frequency range between
300 Hz . . . 6 kHz and frequency-independent directivity
within that range. The order weightings wn are chosen
for each steering angle θl̂ such that the radiated energy
for that path is minimized
arg min h2m̂,l̂ [n].
Spatial Focusing
th

point in the

Ideally, the entire energy of the signal received at the focal
point is concentrated in a small time window around the
peak with time index N . We use a window of 0.45 ms
(20 samples at fs = 44.1 kHz) around the temporal peak
to calculate the temporal focus as
N +10
2
ym̂
[n]
 −10
.
(10)
Γm̂ = n=N
2
n ym̂ [n]
It can be seen in tab. 1, that using a source with controllable directivity can improve temporal focusing and thus,

0

−15
−12

Γpost
22%
7%
10%

0

−15
−12

−5

−9

where ym [n] is the received signal.

Temporal Focusing

Γpre
22%
7%
3%

Table 1: Temporal focusing of the transmitted signal at
the focal point. Γpre and Γpost corresponds to the energy
contained in pre- and post-echos, respectively.

(9)

−5

−9
−10

−10

−6

time in ms

It can be seen from ﬁg. 4, that the spatial focusing is
clearly improved when using a source with controllable
directivity (Nd = 3) instead of an omnidirectional one.
Although the obtained energy distribution depicted in
ﬁg. 4(b) is similar to a 3rd order directivity pattern, the
energy at the focal point is approx. 6dB higher than at
adjacent points. If amplitude compensation is used, paths
θl̂ where the direct path is strongly attenuated are played
back with higher gain. This yields higher energy close
to the source in the upper right corner of the simulated
room, but an improved spatial focusing around the focal
point (see ﬁg. 4(c)).

Γ
56%
86%
87%

Nd = 0
Nd = 3
Nd = 3[comp.]

(8)

wn

We compute the spatial focusing for the m
control region as
 2
y [n]
,
Em =  n m
2
n ym̂ [n]

temporal spreading is reduced. While for Nd = 0 only
56% of the signal energy is concentrated in a 0.45 ms time
window around the time instant of coherent superposition,
we obtain 86% of the energy in the same time window for
Nd = 3. When compensating for attenuations of paths
during propagation (see. eq. 7) the amount of pre-echos
can be further reduced (see ﬁg. 5)

−6
−15

−3
0

−20

3

−25

6

time in ms

independent reﬂection coeﬃcient of 0.8 (common for
rooms with a volume between 100 . . . 5000 m3 with reverberation times between 0.4 . . . 2 s.)
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−20

3

−25

6
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−35
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(a) Nd = 3

100

−40

−35

12
15

−100 −80 −60 −40 −20
0
20 40 60
distance to focal point in cm

80

100

−40

(b) Nd = 3 and amplitude
compensated

Figure 5: Spatio-temporal focusing in dB for control points
along the x-axis with focal point in center.

Preliminary Listening Experiment
The auralization of the simulated focusing techniques is
done in an anechoic chamber. A ring of 32 Genelec 8020
loudspeakers (11.25◦ inter-loudspeaker spacing) with a
radius of 1.5 m was placed at ear height of a dummy head
(1.25 m) positioned in the center of the ring.
With θR,l as the ideal incidence angle at the focus point
(corresponding to lth path), the loudspeaker playing back
the corresponding signal is deﬁned as
r = int{θR,l /A},
where A = 360◦ /32.
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However, practical directional sources (e.g. spherical loudspeaker arrays with suitable signal processing) do not generate frequency-independent directivity patterns (order
Nd decreases as frequency decreases) and thus, limitations as outlined in [11] need to be included in simulations.
Moreover, obtaining the direction of diﬀerent propagation
paths θl is not a trivial task in practice and needs further
investigation.

(1.8,2.2)
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Figure 6: Simulation and auralization setup.

As test signal we used a female speaker and recorded the
played back signal with one microphone, two microphones
in ear distance (approx. 15 cm), and a dummy head in the
center of the loudspeaker ring. In a preliminary listening
experiment subjects were asked to rate the audio quality
of the recorded signal compared to the speech stimulus
convolved with the RIR for Nd = 0 and Nd = 3 steered
towards the focal point. The simulated signal (refers to
the signal obtained by convolving the test stimulus with
the idealized TRM ﬁlter according to eq. 3 in Matlab) was
included for verifying the playback system. First results
show a clear improvement of perceived audio quality for
sound focusing using a source with controllable directivity.
The ratings of the binaural recordings (dummy head and
spaced microphones) indicate higher audio quality of the
amplitude compensated approach (abbreviated as [ac]).
However, more detailed evaluations need to be done.
Excellent

Good

Fair

Poor

Bad
RIR(Nd=3)

Dummy head recording
Spaced microphones recording
Single microphone recording
Matlab simulation
TRM(Nd=3) TRM(Nd=3 [ac]) RIR(Nd=0)

TRM(Nd=0)

Figure 7: Perceived audio quality for diﬀerent settings with
a female speaker sample as stimulus.

Conclusion and Future Work
We showed that a source with controllable directivity can
be used to improve point-to-point focusing in a room
by individually exciting and weighting of propagation
paths. Both, spatial and temporal focusing as well as the
perceived audio quality of the focused signal are improved
when compared to using an omnidirectional source.
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Introduction
In recent years, the hearing aid industry developed
rapidly, made use of digital signal processing and eventually contributed to improve the social situation of hearing impaired persons by providing adequate technical devices. However, even the latest devices still have a lot of
potential for improvement. An important step towards
such improvements is the generation of realistic sound
environments, which can be carefully controlled and reproduced in laboratory environments. Examples of existing reproduction systems for investigation of the auditory
perception (of hearing impaired subjects) can be found
in [1] [2].
Various hearing aid-related fields can benefit from such
realistically generated complex acoustical scenes. The
audiologist can improve the fitting procedure as the test
signals are closer to reality, generating difficult listening
situations with multiple distracting sound sources. Developers of hearing aid algorithms can create a set of
arbitrary acoustical scenarios to test and evaluate their
implemented algorithms, e.g., for sound field classification or different beamforming approaches. A third application area is the field of research concerning auditory
perception and cognitive processing of hearing impaired
persons. Controlled complex acoustic situations help to
investigate the perception and to establish a method to
describe perceptual performance not only based on audiograms but on results of listening experiments in realistic situations.
Such controlled virtual acoustic scenes can be created
by using simulation models based on geometrical acoustics, calculating the propagation paths from each virtual
source to the receiver. More powerful computers as well
as accelerated simulation models make it possible to use
these simulation techniques in real-time applications on
a single desktop computer [3]. In comparison to a measured and reproduced acoustical scene, a virtual scene
allows interactive modification of the scene, enabling the
audiologist, the researcher or the developer to continuously adjust the scene to his or her requirements.
This article presents an auralization system based on
a framework for real-time room acoustics simulation
which has been extended and adjusted for the use with
hearing aids. Instead of using a conventional binaural synthesis based on Head-related Transfer Functions
(HRTFs), transfer function measurements of BehindThe-Ear (BTE) hearing aids [4][5] are also considered to
realize a multi-channel auralization with direct insertion
of simulated signals into the hearing aid. This makes it
possible to not only emulate the human perception (bin-

aural hearing) of complex but controlled sound fields, but
also to simulate how the sensors of the hearing aid receive
the the signal of the same sound field.

Hearing aid auralization system
The difference between creating a normal virtual acoustic environment and an auralization system for hearing
impaired (HI) is the usage of the hearing aid (HA). As
the listening ability of HI varies strongly, also depending
on different HA models and algorithms, it is necessary to
use an emulated, but controlled, hearing aid system instead of the individual device for conducting experiments
on the cognition of HI. In this way, all system elements
up to the perception of the subject, the item of investigation, are known and can be controlled by the researcher.
For this reason, the HA of the subjects is replaced by
the real-time environment Master hearing aid (MHA, [6])
and a dummy BTE reproduction unit (dummy hearing
aid, DHA) in this project.
The usage of the DHA makes it also possible to directly
insert the simulated signal into the device instead of using
the microphones. As the external sound field cannot be
accurately reproduced for multiple receiving points (ear
canal and BTE microphone positions), the usage of the
microphones would lead to an incorrect simulation of the
scene and would make it impossible to include different
receiving characteristics of HAs.

Concept
The concept of the hearing aid auralization system is
depicted in Fig. 1. A virtual indoor or outdoor scene,
containing multiple sound sources with assigned signals,
directivities and trajectories, is defined and loaded via a
user interface. Interactivity evolves as the listener moves
or the sound sources are adjusted during the auralization.
An optical tracking system is used to constantly adjust
the receiver-related auralization to the position and orientation in the real world. The simulation engine generates multi-channel room impulse responses, containing
the reflection paths from the virtual sound sources to
each receiving points. In case of a common BTE device, two microphones on the HA and the ear canal, resulting in six positions for both sides in total. For the
filter synthesis, databases of these transfer functions, describing the sound propagation from a sampled sphere
to the receiving point, have to be provided. The first
two channels (ear canal) correspond to the conventional
HRTF while the other four channels are the Hearing AidRelated Transfer Functions (HARTF).
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Figure 1: Overview of the hearing aid auralization system

The multi-channel room impulse responses are convolved
with the corresponding signals of the sound sources before they are reproduced. While the conventional binaural channels (ear canal) are played back through a
transaural loudspeaker system, the additional four channels are processed and then reproduced through the DHA
to the HI listener, who receives the virtual scene in the
same way as in reality.

System requirements
The system, which is mainly developed for cognitive and
auditory experiments with HI subjects, comes with various requirements. The subjects have to be located in
a quiet and controlled laboratory environment such as
a listening booth. Because of the limited space and the
specification to easily set up the system at different locations, the hardware requirements must be kept at a
minimum level. Thus, for the standard setup, only one
desktop computer with an external sound card, two to
four loudspeakers with stands and an optical tracking
system with four cameras are chosen.
To realize a natural and interactive situation for the subjects, the auralization and hearing aid simulation software have to operate under real-time conditions and react to user interactions in less than 50 ms. For this reason, the calculations of the direct sound path of moving
virtual sound sources are updated with rates between 60100 Hz. For the calculation of the early reflection paths
(10 Hz) and the reverberation (1 Hz) the update rates can
be lower.
A programmable real-time module including various
hearing aid algorithms is required to control and adjust
the hearing aid signal processing. The selection of (individual) processing methods can then be configured and
chosen according to the type of perceptual experiment.

Auralization concept
One obvious choice to auralize a complex acoustic scene is
to measure a spatial sound field and reproduce it through
a loudspeaker array [7]. The recorded scene, however,
does not allow for modifications once the measurement
is completed. The effort of creating and modifying the
scenes could be reduced by using simulations (rendering
for higher-order Ambisonics or Vector-Base Amplitude
Panning) instead of real measurements. Though, this
reproduction techniques do not fulfill the system requirements as it ideally works with a larger number of loudspeakers and as it is not compatible with the hearing aid
processing path of the system. Because of the limited
amount of reproduction hardware and the desire to provide a natural listening sensation (accounting for translatory and rotatory movements of user), the auralization
has to be based on a real-time binaural room acoustics
simulation. Based on a provided geometric model of the
environment, the sound propagation paths from sound
source to receiver are calculated and specified in a binaural room impulse response (BRIR). Although various approaches for conventional binaural synthesis exists [8][9],
also for complex acoustic scenes [10], none of these can
be directly applied for HA auralization.

BRIR-based auralization
The simulation engine is responsible for calculating a
BRIR for each sound source of the scene. These calculations are based on a hybrid simulation approach combining an image source model for the early reflections and a
ray tracing algorithm for the reverberation. Both models
account for absorption and scattering properties of wall
materials and are included in the C++ software library
RAVEN [11]. The simulation components comprise the
direct sound (audibility flag), early reflections (list of audible image sources) and reverberation (echograms for
octave bands, including spatial information).

Filter Synthesis
As the existing implementations were designed for standard two-channel binaural synthesis, a new efficient
multi-channel filter module was implemented, which separately creates a filter for direct sound, early reflections
and reverberation. The number of output channels is
equal to the number of channels of the provided receiver characteristic, which is stored as an impulse response database at a defined angular resolution using the
openDAFF file format [12]. For the HA auralization, the
receiver directivity database has six channels in total,
two HRTF and four HARTF channels, and a resolution
of 3◦ (azimuth and elevation). The synthesis procedure
also includes the source directivity (third octave magnitude spectra) and individual configuration possibilities.
As for each incoming reflection an individual receiverrelated impulse response is applied, the computational
effort of the reverberation filter is much higher in comparison to the direct sound and early reflections filter.
Because of this, three different reverberation modes are
implemented: (1) Individual reflections for the entire im-
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pulse response [13], (2) direction dependent reflections up
to a point in time related to the perceptual mixing time
[14], followed by a static reverberation tail, or (3) a static
reverberation filter for the entire impulse response. The
static reverberation filter can be precalculated for one
exemplary situation or can be based on a diffuse-field
impulse response of the receiver.

Signal processing and reproduction
Fig. 2 shows the signal flow starting from the simulated
signals and ending at the listeners ears. Once the multichannel filters for the current situation are synthesized
and convolved with the corresponding anechoic signal,
the binaural channels are passed to a crosstalk cancellation (CTC) network and reproduced through loudspeakers. This represents the external sound field, which can
also be used in experiments involving normal-hearing
subjects. The HA-related channels are passed to the
MHA module for the HA signal processing before they
are reproduced by the receivers of the DHA. In case of
different processing times of the CTC network and the
MHA module, a delay compensation is applied. Here,
the output does not necessarily have to be synchronized,
but could also be set to a latency of a typical hearing aid
(below 10 ms).

the image source order could be decreased to 1. The ray
tracing (RT) calculation times are significantly higher,
the calculation of a physically correct energy decay of
the room (statistical level deviation of 1.37 dB) for each
sound sources of the scene would allow update rates of
only 0.16 Hz. Even the calculation of a short ray tracing
up to a time of 200 ms an update can only be provided
every two seconds. This time is determined in dependency of the perceptual mixing time. As it was recently
shown [15] that changes in a BRIR even past the perceptual mixing time can be distinguished, a factor of 6 was
chosen conservatively. However, even if further perceptual investigations proof that this factor can be reduced,
it is a reasonable choice to use precalculated data and
to avoid an extensive real-time calculation of the reverberation tail. Though, in rooms with a simple shape the
reverberation does not vary strongly for different receiver
and source positions, it is sufficient to update the reverberation at low update rates [16].
Table 1: Calculation times and update rates for room acoustics simulation
Task

Source #0 Source #1 Source #2

∑

Update rate
(33% CPU time)

DS
0.73 µs

2.03 µs

0.29 µs

3.05 µs

10.93 kHz

10.09 ms

12.35 ms

9.55 ms

31.99 ms

10.42 Hz

16.83 ms

16.15 ms

16.27 ms

49.25 ms

6.77 Hz

Audibility
IS - 2nd Order

CTC
Auralization:
Generation
of multichannel
sound source
signals

Audibility

Loudspeaker (L)

L

IS - 2nd Order

R

Dummy
Hearing Aid (L)

(moving sources)

Dummy
Hearing Aid (R)

3000 Particles

delay
comp.

Loudspeaker (R)

3000 Particles

Signal Processing

Reproduction

Hearing Aid Signal
Processing

CTC
Simulation

delay
comp.

RT - 2000 ms
678.18 ms 692.57 ms 663.79 ms 2034.54 ms

0.16 Hz

257.05 ms 258.12 ms 244.09 ms

0.44 Hz

RT - 200 ms

Perception

Figure 2: Signal flow from simulation to listener

Performance analysis
With the aim of implementing an interactive auralization system, it is important to investigate the processing
performance of the system. In a first step, the room
acoustical simulation and the multi-channel filter synthesis is analysed. While the simulation is identical to
conventional binaural simulation, the filter synthesis is
adjusted to the HA auralization concept.
All calculations were done for an example restaurant
scene (387 polygons) with three sound sources on a common desktop computer (Core i7 @ 3.40 GHz, 8 GB RAM,
Windows 7 ). To account for other simultaneously running tasks, only 33% of the CPU time is assigned to the
simulation engine. This value might vary depending on
the current workload, but has been established as a reasonable estimation. The results for the simulation (see
Table 1) show that the direct sound (DS) can be updated
at very high rates while the update rates of the early reflections (IS, approx. 55 audible image sources per sound
source) are satisfying. If higher update rates are desired

759.26 ms

Table 2 shows the calculation times of the multi-channel
filter synthesis of all three simulation components. A filter update is required frequently, i.e. in case of a user
rotation. While the DS and IS filter synthesis allow very
high update rates, the standard reverberation synthesis
(1) does not allow update rates above 1 Hz. Changing the
configuration to the mixing-time dependent implementation (2) increases the update rate to a satisfactory level.
The calculation time of the static filter (3) is not shown
here as it is calculated during the initialization process
and does not require updates.
In rooms with simple shape and static sound sources, the
echograms as well as the multi-channel filters should be
calculated in advance and exchanged in case of movement of the subject. This does not provide a physically
correct simulation of the reverberation for all positions
but it leads to a plausible and interactive representation
of the virtual scene with at a low latency.

Conclusion
A concept and parts of the implementation of a real-time
simulation environment for experiments with hearing impaired subjects were presented. In addition to the conventional binaural auralization, the simulated signal is
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burg, T., Hohmann, V., Kollmeier, B., Database
of Multichannel In-Ear and Behind-the-Ear HeadRelated and Binaural Room Impulse Responses,
Eurasip Journal on Advances in Signal Processing,
2009.

Table 2: Calculation times and update rates for six channel
filter synthesis
Task

Source #0 Source #1 Source #2

∑

Update rate
(33% CPU time)

DS filter
6ch, 128 samples

0.12 ms

0.12 ms

0.12 ms

0.36 ms

925.93 Hz

0.60 ms

0.58 ms

0.59 ms

1.77 ms

188.33 Hz

536.85 ms

0.62 Hz

[5] Oreinos, C., Buchholz, J.M., Measurement of a Full
3D Set of HRTFs for In-Ear and Hearing Aid Microphones on a Head and Torso Simulator (HATS),
Acta Acustica united with Acustica, 2013, vol. 99,
no. 5, pp. 836–844.

IS filter
6ch, 128 samples
Reverb filter #1
6ch, 2000 ms

178.10 ms 179.43 ms 179.32 ms

[6] Grimm, G., Herzke, T., Berg, D., Hohmann, V., The
Master Hearing Aid: A PC-Based Platform for Algorithm Development and Evaluation, Acta Acustica united with Acustica, 2006, vol. 92, no. 4, pp.
618–628.

individual refl.
Reverb filter #2
6ch, 200 ms

18.67 ms

20.14 ms

20.23 ms

59.04 ms

5.65 Hz

+ static Reverb

processed by a hearing aid simulation environment and
reproduced by a dummy hearing aid. This makes it possible to investigate the perception of realistic complex
sound fields via hearing aids. To allow natural behavior
of the listener, the auralization is constantly adapted according to the subject’s position and orientation, which
is detected by an optical tracking system.
The auralization is based on a real-time simulation and a
filter synthesis of multi-channel room impulse responses,
which fulfills the requirements of scene adjustments and
a high level of interactivity. A new filter module adjusted
to the demands of the generation of the simulated hearing aid signals was implemented.
The performance analysis showed that a multi-channel
direct sound and early reflections simulation of three dynamic sound sources can be calculated at sufficiently high
update rates. Depending on the complexity of the scene
simplified concepts or precalculated filters should be considered for the calculation of the reverberation.
The next steps involve the implementation, configuration
and evaluation of the hearing aid processing as well as of
the reproduction systems before the complete system can
be evaluated and finally used for experiments with hearing impaired subjects.
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Introduction
3-D audio reproduction aims at the authentic rendition
of an acoustic composition. This can comprise realistic
or artificial material as well as different depth of conveyed information, such as position, width, distance, etc.
The applications of 3-D rendering are crossing manifold
domains in research, education, development and entertainment. Different techniques for 3-D reproduction have
been researched since decades and can be grouped into
loudspeaker-based and headphone systems. Therefore
the signal processing for feeding 3-D rendering systems
is well researched.
While it is well known how the signals must be conditioned for each single loudspeaker or the user’s headphone, and while it is also well known how the signals
must arrive at the user’s ears, it is not well investigated
how the path in between alters the final perception of
the original acoustic composition. For headphone reproduction the (negative) effect of the transfer path can
be controlled by equalization filters [1]. But in case of
loudspeaker-based reproduction the equalization is not
trivial to achieve, since loudspeakers are typically placed
in rooms and because reflections inside this room result
in very complex transfer paths. An exception would be a
fully anechoic environment, but since these are not typical settings for most loudspeaker setups, a solution must
be found for conventional environments.
The conclusion could be drawn, that headphones are to
be favored for accurate 3-D reproduction, but since these
two approaches are very different in many facets, the pros
and cons are discussed controversially with many good
arguments in favor of loudspeaker setups. As an example
the aixCAVE virtual reality systems shall be mentioned
here, as shown in Figure 1 and presented in [2], because of
the immense effort that was put into the idea to free the
user of any hardware that would touch the user’s body
or restrict his or her freedom of movement. A headphone
would contradict the whole principle of this apparatus,
while at the same time the best possible reproduction
quality is desired to build a perfect multi-modal illusion.
Unfortunately this specific reproduction room is a worstcase scenario for loudspeaker-based format, since the user
is located inside a cube of glass walls, with nearly no
sound absorbing materials except from the ceiling.
This contribution introduces a basic approach to analyze
and handle the impact of the listening room on the reproduction of an acoustic composition. In detail it aims
at the alteration of auralizations of virtual rooms that
have been prepared using a room acoustical simulation,
and therefore the room acoustical properties are of importance. To describe the acoustics the traditional set

of room acoustical parameters will be used. The effect
of the listening room on the auralization of parameters,
such as reverberation time, clarity and strength will be
investigated. Furthermore considerations are made to
identify guidelines for rooms that are suitable for room
auralizations.
As a result basic criteria on the room acoustical parameters of the reproduction room are stated in order to keep
the alteration of the original auralization below the just
noticeable difference limen (JND). Vice versa for a given
reproduction room it can deduced which properties the
auralized room should have so that it can be rendered
without suffering from negative effects of the listening
space.

Figure 1: The aixCave in Aachen. Five sides are glass walls
(with closed door) and the ceiling is acoustically treated. A
loudspeaker system is mounted under the ceiling.

Simulation Set-Up
To investigate the influence of the reproduction room on
the target parameters, i.e. the acoustical parameters in
the virtual room, a series of simulations have been performed. The series changes the absorption individually
in each, virtual and reproduction, room. Then the deviation between acoustical target parameters in the virtual
room and those of the overall reproduction is determined.
For the virtual room a room size of 6.1m x 4.7m x 3m
was chosen. The material parameters on each wall were
the same. Source and receiver were positioned off-center
to avoid symmetry effects and to simulate a realistic application. To gain results for more than one reproduction
technique a single loudspeaker set-up was chosen obtaining fundamental data. The geometric set-up for the reproduction room was 8m x 5m x 3m with every wall
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having equal material characteristics. Again, to avoid
effects of geometric symmetry source and receiver were
positioned off-centered. In many listening environments
the receiver is positioned somewhere in the middle of the
room, therefore the offset from the center position of the
room for the receiver is 10cm in all three directions. The
source is positioned in a corner of the room at a distance
of about 2.6m away from the listener. Simulations have
been performed for all combinations of absorption coefficients in both rooms and the room impulse responses
(RIR) were then convolved to represent the overall impulse response of the reproduction system.

introducing error regarding the RT, as expected. For reproduction rooms with longer RTs a minimal necessary
RT in the virtual room can be found. Assuming a JND
(Just Noticeable Difference) of 10% for the perception
of RTs the transition from dark to light blue indicates
exceeding this limit. For example a virtual scene with
a RT of 1.5s would demand a listening room with less
than 1.2s to result a deviation less than 10%. At last the
linear dependency is to be pointed out.

Investigation of the Room Impulse Response
To understand the influence on the acoustic parameters
a closer look at the behavior of the RIRs is given. Figure
2 shows the RIR of a virtual scene with a reverberation
time (RT) of 2.5s on the left side. The RIR of the reproduction room also results in a RT of 2.5s and is not
shown. The overall impulse response (IR) of the reproduction chain is shown on the right side. The reproduction unveils two obvious differences. The first is that the
early part has a steady state part and does not rapidly
fall down to the beginning of an exponential energy decay. The second is a different shape and slope of the
energy decay curve for the late part of the IR.

Figure 3: Results of a simulation series. The absorption
coefficient in the virtual scene and in the reproduction room
was changed and the over-whole IR was calculated. The color
indicates the deviation of the RT of the whole reproduction
from the target RT (i.e. the RT in the virtual scene).

The results for the early decay time (EDT) can be found
in figure 4. The EDT is known for representing the perceived reverberation [3]. The results show that for the
EDT stricter requirements have to be met. Regarding to
a 10% JND a virtual scene with a EDT of 1.5s would demand a reproduction room with an EDT less than 0.6s.
This is plausible as the overall IR increases especially for
the early part for longer RTs in the reproduction room
as can be seen in figure 2.

Figure 2: On the left side an IR with a RT of 2.5s at 1kHz
for the virtual scene. On the right side the overall IR of an
reproduction of the virtual scene in a reproduction room with
a RT of 2.5s.

Investigation of the Acoustic Parameters
The simulation results of the room acoustical parameter study can be seen in figure 3. The x-axis shows the
RT in the reproduction room with the loudspeaker array, the y-axis the target reverberation time, i.e. the
initially intended in the virtual scene, both at 1 kHz.
The color indicates the deviation of the RT of the reproduction from the target RT. The deviation is given in
percent. The step size of the measurements is 0.1 seconds
for the RTs. Values in-between are interpolated. It can
easily be found that for an anechoic reproduction room
all types of simulation rooms can be reproduced without

Figure 4: Results of a simulation series. The absorption
coefficient in the virtual scene and in the reproduction room
was changed and the overall IR was calculated. The color
indicates the deviation of the EDT of the whole reproduction
from the target EDT (i.e. the EDT in the virtual scene).

Figure 5 shows the results for an investigation on the
clarity parameter C50 which relates the energy arriving
during the first 50ms to the energy arriving after 50ms.
It has to be noted that the deviation is now given in dB.
A JND value of 1 dB is found in literature [4]. Clarity
is very sensitive to the interaction between reproduction
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room and virtual scene as it strongly depends on the early
energy.

focus on representative acoustic parameters. Design
criteria were given to find minimum requirements for a
reproduction room depending on the virtual room that
is to be reproduced. The other way around minimum
requirements for a virtual scene can be found depending
on a given reproduction room. A method for optimizing
reproductions by using active cancellation methods for
early reflections and an adaption of the energy decay
curve of the reproduction by adapting the energy decay
in the virtual room was proposed.
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Figure 6: Schematics of the iterative adaption of the material characteristics in a virtual room to match the target
energy decay curve.

Conclusion
Basic investigations and considerations regarding
loudspeaker-based reproduction of room auralizations
in real, non-anechoic environments were made with a
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Distanzwahrnehmung in virtuellen Räumen für Schalle von vorne und hinten
Gabriel Gomez, Bernhard U. Seeber
Audio-Signalverarbeitung, Technische Universität München, 80333 München,
E-Mail: gabriel.gomez@tum.de, seeber@tum.de

Einleitung
Die Wahrnehmung von Distanzen akustischer Ereignisse
wurde in der Literatur bereits ausführlich untersucht [1, 2,
3].
Allerdings
wurde
bisher
hauptsächlich
die
Distanzwahrnehmung von Schallen von vorne betrachtet
und Schallen von hinten kaum Beachtung geschenkt.
Aufgrund der spektralen Filterung der Ohrmuschel sowie
des Abgleichs wahrgenommener akustischer Distanzen zu
den entsprechenden visuellen
Schallquellen, ist ein
Unterschied der Distanzwahrnehmung von Schallen von
vorne gegenüber solchen von hinten vorstellbar. Diese
Hypothese wurde in einem virtuellen Akustikexperiment
untersucht, indem mehreren Probanden verschiedene
Sprach-Stimuli in einer halligen Umgebung präsentiert
wurden. Es zeigten sich statistisch signifikante Unterschiede
der Antworten zwischen vorne und hinten für Sprachsignale.
Bei der Durchführung von Distanzexperimenten sollten
Einflüsse der Beschränkung der Antwortmethode beachtet
werden, da es sonst zum sogenannten Range-Effekt kommen
kann, einer Beeinflussung der Antworten aufgrund der
Antwortbegrenzung. Aus diesem Grund wurde in einem
zweiten Experiment der Einfluss einer visuellen Begrenzung
in der Antwortmaske auf die Antworten der Probanden
untersucht. Hierzu wurde ein Experiment mit RauschStimuli zweimal wiederholt, wobei im ersten Fall die
Antwortmöglichkeit visuell unbegrenzt, im zweiten Fall
durch eine eingezeichnete Raumbegrenzung visuell begrenzt
war. Die dargebotenen Schalle waren in beiden Fällen
identisch. Die Ergebnisse zeigen bei weiten Distanzen eine
größere Unterschätzung der Distanz-Antworten bei
Begrenzung der Antwortmöglichkeiten im Vergleich zum
unbegrenzten Fall.

Simulation und Wiedergabe
Es wurden für verschiedene Distanzen zwischen 0.75 m und
9 m in den azimuthalen Richtungen 30° und 150° (vorne
rechts und hinten rechts) Raumimpulsantworten (RIRs) für
einen virtuellen Raum (18.5 m x 15.5 m x 10 m) mit der
Simulated Open Field Environment (SOFE) [4] simuliert
und die Stimuli durch Faltung mit den RIRs mit Hall
versehen und auralisiert, wobei ein Ring aus 48 horizontal
angeordneten Lautsprechern verwendet wurde. Der
Direktschall und die einzelnen Reflektionen (bis 30.
Ordnung) wurden jeweils vom nächstliegenden Lautsprecher
im Ring gespielt. Späte Reflektionen ab der 5. Ordnung
wurden zeitlich um 5% gejittert. Der schalltrockene
Wiedergaberaum hat einen Ruhepegel von 26 dB(A) und
wurde für die Experimente komplett verdunkelt.
Eingabe der wahrgenommenen Distanzen
Vorläufige Ergebnisse von normalhörenden Probanden (6 im
ersten Experiment, 5 im zweiten Experiment) werden hier
vorgestellt. Die Probanden saßen im Zentrum des
Lautsprecherringes, den Kopf an einer Kopflehne angelehnt.
Die wahrgenommenen Distanzen wurden über einen
Touchscreen durch Berühren eines Punktes entlang
eingezeichneter Achsen mit logarithmischer Darstellung
eingegeben. Im ersten Experiment wurden die
Antwortmöglichkeiten nicht begrenzt (siehe Bild 1).

Methoden
Stimuli
Im ersten Experiment zur Untersuchung von Unterschieden
in der Distanzwahrnehmung zwischen Schallen von vorne
und von hinten wurden 10 gesprochene Sätze mit zwei bis
vier Sekunden Dauer verwendet, die von 10 verschiedenen
männlichen Sprechern stammen. Der Wiedergabepegel
wurde auf 55-58 dB SPL normiert, die Stimuli dann mit Hall
versehen und auf 200-12000 Hz bandbegrenzt. Im
Experiment zur Untersuchung des Range-Effektes wurde in
sieben
Wiederholungen
bandpassgefiltertes
weißes
Rauschen (200-12000 Hz) als Pulsfolge der Länge 500 ms
dargeboten, mit einer Länge der jeweils fünf einzelnen Pulse
von 30 ms für Werte oberhalb von 67.5% des Maximums, 70
ms Pause dazwischen und 3 ms langem gaußförmigen Einund Ausklingen,. Der Pegel wurde auf 60 dB SPL normiert
und das Rauschen mit Hall versehen.
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Bild 1: Ausschnitt der Eingabemaske. Der Kopf zeigt die
Position des Hörers im virtuellen Raum. Die Achsen in 30°
und 150° haben logarithmisch aufgetragene Entfernungen.
Das schwarze Lautsprechersymbol zeigt die Antwort der
wahrgenommenen Distanz an.
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Ergebnisse
Experiment 1: Untersuchung von Unterschieden der
Distanzwahrnehmung zwischen Sprachsignalen von
vorne und hinten.
Die Einschätzung der Distanz eines Hörereignisses ohne
visuelle Einflüsse ist eine schwere Aufgabe, die sich durch
eine große Varianz der Antworten für alle Distanzen sowohl
zwischen den Probanden als auch der einzelnen Probanden
bemerkbar macht. In Bild 2 ist die Verteilung (Boxplots)
aller Antworten resultierend aus jeweils 10 Sprachsignalen
für vorne und hinten pro Distanz zu sehen. Die rote Kurve
verbindet die Mittelwerte dieser Verteilungen. Eine Tendenz
zu Unterschieden zwischen vorne und hinten ist aus den
Kurven erkennbar und wurde statistisch auf Signifikanz
untersucht.

Bild 2: Verteilung der Distanzantworten für Schalle von
vorne und hinten in doppel-logarithmischer Darstellung.
Die Boxplots zeigen die 25%-Quantile aller Antworten von
sechs Personen und 10 Sprach-Darbietungen pro Distanz
an. Die Rechtecke bilden den Interquartilabstand (IQR) mit
50% der Daten ab. Die Länge der gestrichelten Whiskers ist
auf 1,5*IQR beschränkt, so dass für normalverteilte Daten
+/- 2.7 Standardabweichungen oder 99,3 der Daten
innerhalb der Whiskerbegrenzungen liegen. Außerhalb der
Whiskergrenzen liegende Antworten stellen Ausreißer dar
und sind durch rote Kreuze markiert.

Experiment 2: Untersuchung des Einflusses des RangeEffektes auf die Distanzantworten
Bild 3 zeigt die Distanzwahrnehmung von fünf Probanden,
die nicht am ersten Experiment teilgenommen hatten. Die
Darstellung wurde im Gegensatz zu Bild 2 für eine bessere
Visualisierung der ferneren Distanzen linear gewählt. Im
Vergleich zum unbegrenzten Fall ist im begrenzten Fall bei
Schallen von vorne eine deutlich geringere Einschätzung der
Distanzen ab fünf Metern präsentierter Distanz zu sehen
(einknicken der roten Kurve). Da der
verfügbare
Antwortbereich nicht durch die Probanden ausgereizt wurde,
führte die Beschränkung der Antworten zu anderen
Ergebnissen. Zu bemerken ist auch, dass die Varianzen im
begrenzten Fall für Distanzen ab fünf Metern kleiner sind als
im unbegrenzten Fall (siehe Boxplots).

Bild 3: Verteilung der Distanzantworten für Schalle von
vorne und hinten in linearer Darstellung. In rot ist der in
den Antwortmöglichkeiten begrenzte, in blau der
unbegrenzte Fall dargestellt. Die Boxplots zeigen wie in
Bild 2 die 25% Quantile. Das rote Rechteck stellt die
visuelle Begrenzung in der Antwortmaske dar.
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Introduction
A horizontally arranged pair of loudspeakers can create
an auditory event between the loudspeakers, a so-called
phantom source [1]. Phantom sources are known to be
localized with larger uncertainty compared to single sound
sources [2, 3, 4]. However, only few studies diﬀerentiated
between the uncertainty that is due to inter- and intrasubjective variation [5, 6]. This contribution discusses
the inﬂuence of both variations and presents a reasonable
explanation for inter-subjective variation that can be incorporated into a simple localization model.
The paper ﬁrst introduces binaural and vector-based localization models. Their predictions of the experimental results from [4] are compared pointing out that the weighted
energy vector yields best results. A suitable weighting
is derived from the directivity of human hearing. The
subsequent section presents experimental results that reveal the intra-subjective variation to be surprisingly small
and that uncertainty is mainly due to inter-subjective
variation. Finally, the localization models are modiﬁed in
order to predict this uncertainty.

LS8 , g8

LS7 , g7

LS3 , g3

y

LS4 , g4
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Figure 1: Coordinate system and loudspeaker setup used in
the experiments from [4, 19].

Binaural Model
The employed binaural localization model after Lindemann [7, 8] is part of the Auditory Modeling Toolbox 1 .
It divides the binaural input signals into 36 frequency
bands, and applies half-wave rectiﬁcation and low-pass
ﬁltering to model the auditory nerve. In each band, the
inter-aural time-diﬀerence (ITD) is computed as the centroid of the inter-aural cross correlation function [9].
The ITD value of the phantom source is compared to
the values of a single sound source from a lookup table.
The best matching ITD is selected and the corresponding
angle is regarded as the angle of the phantom source
for the present frequency band. The median value of all
bands represents the broadband prediction result. In this
contribution, best results have been achieved when using
18 frequency bands covering the range 124 Hz . . . 1979 Hz.
The model can be fed with head-related impulse responses
(HRIR) or binaural room impulse responses. This work
employs an HRIR database from the Acoustic Research
Institute (ARI) with data from 104 persons 2 .
available on amtoolbox.sourceforge.net/
available
on
https://www.kfs.oeaw.ac.at/
index.php?option=com_content&view=article&id=608:
ari-hrtf-database&catid=158:resources-items&Itemid=
606&lang=en

x
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This section introduces a binaural model, as well as vector
models for the prediction of phantom source localization.

2 freely

LS2 , g2

r · θ8

Localization Models

1 freely

φ8

Vector Models
Linear summation of the weighted loudspeaker directions
θl = [cos(φl ), sin(φl )]T , cf. Figure 1, is used to calculate
the velocity vector [10, 11]
L
g l θl
.
(1)
rV = l=1
L
l=1 gl
The direction of this vector is assumed to correspond
to the localization of low frequencies (≤ 700Hz) and
is identical to the direction predicted by vector-base
amplitude panning (VBAP, [12]) and the tangent law [13].
Similarly, the energy vector [11] is deﬁned as
L
gl2 θl
.
rE = l=1
L
2
l=1 gl

(2)

The energetic superposition of the loudspeaker signals
is expected to model the localized direction for higher
frequencies or broadband signals. Just as the velocity
vector, the energy vector has no restriction regarding
the number of simultaneously active loudspeakers. The
magnitude of the energy vector can also used to describe
the perceived width of phantom sources [5, 14, 15].
Direction-dependent weighting w(θl ) can be applied to
the energy vector [11] by weighting of the loudspeaker
gains [14]. This yields the weighted energy vector
L
(gl w(θl ))2 θl
w
.
(3)
rE = l=1
L
2
l=1 (gl w(θl ))
It seems useful to apply the directivity of human hearing
as directional weighting.
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Directivity of Human Hearing
Jahn conducted experiments on how a single value for the
perceived binaural loudness could be determined from the
sound pressure of both ears plef t (φ) and pright (φ) [16, 17].
He found the following frequency-independent summation
formula for the directional loudness or directivity D(φ)

1
|plef t (φ)|k + |pright (φ)|k k
D(φ) =
.
(4)
|plef t (0)|k + |pright (0)|k
Although he found the exponent to be k = 2.1 for levels
close to the absolute hearing threshold and k = 1.77
for higher levels (50-70 phon), later work found that an
exponent of k = 2 yields the best correlation to listening
experiments [18]. This value is also used in this work.
Using Eq. (4), the directivity of human hearing can be
computed directly from head-related transfer functions.
In order to have a good estimate of the average directivity,
this work again employs the ARI database. The median of
this broadband directivity is used as direction-dependent
w
weighting w(θl ) for rE
, cf. Figure 3.

0° 6dB
30°

−30°
0dB
−60°

60°
−6dB

90°

−90°

120°

−120°

median
150°
IQR

−150°
180°

Figure 3: Median and IQR of human broadband hearing
directivity, computed from 104 listeners of the ARI database.

Prediction of Localization Results from [4]
All presented models are employed to predict the median
localization results from Simon [4]. The localization experiment studied the perceived direction of phantom sources
created by pairwise panning with level diﬀerences between
±18dB in steps of 4.5dB on loudspeaker pairs with 45◦
aperture angle on a horizontal semicircle, cf. Figure 1.
The prediction results in Figure 2 show that the binaural
model with a lookup table for the whole 0◦ . . . 180◦ range

is not capable of correctly distinguishing between front
and back. Improvement is achieved by limiting the lookup
table to the angular range of the active loudspeaker pair,
e.g. 90◦ . . . 135◦ for the [90◦ , 135◦ ] loudspeaker pair. For
the frontal directions, the predictions of the vector models
and the range-limited binaural model are similar. The
advantage of the weighted energy vector is most obvious for lateral directions. Figure 5 compares the median
prediction errors of the models. The weighted energy vector performs best (p ≤ 0.1). The range-limited binaural
model and the velocity vector are at par (p = 0.76), while
the latter is worse than the energy vector (p = 0.077).

180
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binaural model, 180° range
binaural model, limited range
r velocity vector

165

V

r energy vector
E
w
E

150

r weighted energy vector

perceived/predicted azimuth angle in °

135

120

105

90

75

60

45

30

15

0

−18
0°

−9
0
9
level difference in dB

18 −18
45° | 45°

−9
0
9
level difference in dB

18 −18
90° | 90°

−9
0
9
level difference in dB

18 −18
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−9
0
9
level difference in dB

18
180°

Figure 2: Localization results from [4] (medians and conﬁdence intervals) and prediction of median results by diﬀerent predictors.
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18

Table 1: Inter-quartile ranges of the localized directions for
diﬀerent pairs of equally loud loudspeakers.

16
prediction error in °

14

loudspeaker
pair in ◦

12
10
8

[0, 45]
[90, 135]

6
4

inter-quartile range in ◦
total
interintrasubjective
subjective
6.1
3.3
2.6
17.1
16.3
8.1

2
0

bin. mod.
bin. mod.
180° range lim. range

rV

rE

w
E

r

Figure 5: Medians and 95% conﬁdence intervals of the prediction errors for all conﬁgurations from [4].

Inter- or Intra-Subjective Variation?

perceived/predicted subjective variation in °

Is the uncertainty due to inter- or intra-subjective variation? To clarify, a detailed dataset from an own experiment [19] is analyzed. The experiment employed a regular
ring of Genelec 8020 loudspeakers at a radius of r = 2.5 m
at an ear height of 1.2 m in the 10.3 m × 12 m × 4.8 m
large IEM CUBE [5], cf. Figure 1. The stimulus consisted
of 3 pink noise bursts, each with 100 ms fade-in, 200 ms
at 65 dB(A), 100 ms fade-out, and 200 ms silence before
the next fade-in. The perceived direction was assessed
in random order using a pointing method with a toy-gun
that was captured by an infrared tracking system [20].
The selected dataset includes 2 conditions, that were evaluated 6 times by each subject: 0dB level diﬀerence between
loudspeaker pairs at [0◦ , 45◦ ] and [90◦ , 135◦ ]. All 14 subjects were part of a trained listening panel [21, 22, 23].
Table 1 compares the total, inter-subjective, and intrasubjective inter-quartile ranges (IQR) of the localized
directions for both loudspeaker pairs. The total IQRs
are computed from the 84 = 14 (subjects) × 6 (repetitions) answers for each loudspeaker pair representing
the overall variation caused by both inter-subjective and
intra-subjective variation. For each loudspeaker pair, the
inter-subjective IQR is calculated after replacing each
subject’s answers by her/his median answer for this loudspeaker pair, i.e. using a single value for each subject.
Vice versa, the intra-subjective IQR is calculated after
suppressing the inter-subjective variation of each subject
by subtracting the subject’s median answer.

For the frontal loudspeaker pair at [0◦ , 45◦ ], the intersubjective variation is a bit greater than the intrasubjective variation. An analysis of variance shows a
signiﬁcant eﬀect of the subjects (p  0.001), but no
eﬀect of the repetitions (p = 0.179). For the lateral loudspeaker pair at [90◦ , 135◦ ], the inter-subjective variation
is twice as big as the intra-subjective variation. In this
case, nearly the whole overall variation is caused by intersubjective variation. Again, the eﬀect of the subjects is
signiﬁcant (p  0.001), but the eﬀect of the repetitions
is not (p = 0.755). This ﬁnding shows that the subjective
diﬀerences in the localization is dominated by diﬀerences
between the subjects.

Prediction of Localization Uncertainty
Results in the literature [2, 3, 4] show the largest uncertainty for level diﬀerences close to 0dB. Combining
this knowledge with the results from the above experiment, it seems reasonable to attribute the inter-subjective
diﬀerences to individual directivity patterns. Imagine a
listener that is more sensitive in a certain direction θ1 . If
a loudspeaker at this direction contributes to a phantom
source, the listener will perceive it closer to θ1 compared
to another listener that is less sensitive in θ1 .
The diﬀerences in the directivity can be incorporated in
the weighted energy vector by employing the IQR of the
directivity, cf. Figure 3. For two loudspeakers, this can be
done by ﬁrst weighting one loudspeaker with the upper
quartile of the directivity and the other one with the lower
quartile, and then vice versa. The resulting area between
both localization curves predicts the inter-subjective variation. In the binaural model, inter-subjective variation
is predicted by the standard deviation of the directions
calculated for the 104 individual HRIR datasets.
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Figure 4: Conﬁdence interval of experimental results and predicted variation by diﬀerent models for all conditions from [4].
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Figure 4 shows the conﬁdence interval from [4] and the
two predictions. The vector-based prediction achieves a
correlation to the experimental results of 73%, whereas
the binaural prediction yields only 33%.

Conclusion
Uncertainty of phantom source localization is mainly due
to inter-subjective diﬀerences, especially at lateral directions. The hypothesis seems natural that the diﬀerences
are caused by diﬀerences in the directivity of hearing:
Incorporated in the simple weighted energy vector model,
the localization uncertainty can be predicted with a 73%
correlation.
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Introduction
We revisit and extend a study presented in [1] that evaluated a method for the creation of artiﬁcial diﬀuse reverberation using Wave Field Synthesis (WFS). The experiment investigated the minimum number of uncorrelated
sound ﬁeld components that are required so that a rotation of the late reverberation tail is not audible.
In the present context, we employ the following simple deﬁnition of diﬀusion/diﬀusity1 : In a diﬀuse sound
ﬁeld, there is equal probability of energy ﬂow in all directions [2]. The perceptual equivalent of diﬀuseness is not
clearly deﬁned. A number of studies are available that investigate the creation of perceptually diﬀuse sound ﬁelds
by means of loudspeakers. Typically, the number of uncorrelated sound sources required to produce a diﬀuse
sound ﬁeld is determined, which is in the order of 10.
Examples are [3, 4, 5]. Diﬀuseness is detected via auditory localization attributes, e.g. low locatedness or image
focus or, equivalently, signiﬁcant blur.
The situation that we are interested in diﬀers from the
one considered in [3, 4, 5] in that the diﬀuse signal is
preceded by a non-diﬀuse one (the direct sound and the
early room reﬂections). Perceptually, this constitutes a
fundamental diﬀerence as it is the ﬁrst arriving signal
components that dominate localization. The later signal
components contribute primarily to the spatial impression. This circumstance is summarized under the term
precedence eﬀect [6]. Most results (apart from, e.g., [5])
are only available for a static listener and when all uncorrelated signals impinge synchronously.
The proposition in [1] is to synthesize diﬀuse late reverberation via an appropriate number of equiangularly
spaced virtual plane waves that carry uncorrelated signals as illustrated in Fig. 1(a). It was tested how many
plane wave components are necessary so that a rotation
of the diﬀuse reverberation tail by half the angle between
adjacent plane waves is not audible. Direct sound and
early reﬂections were kept constant. It is reported that
signiﬁcant systematic coloration was observed for some
of the stimuli. Comb ﬁltering was applied to all stimuli
to remove timbre as a cue and subjects were instructed to
only respond to spatial attributes. For the 8 tested subjects a number between 3 and 10 plane wave components
was required in order that the subjects did not perceive
a change in the spatial attributes when the diﬀuse tail
was rotated. A likely explanation of the coloration is
the fact that a rectangular loudspeaker array was used,
1 In this paper, we diﬀerentiate between the physical property
of diﬀusion/diﬀusity and the perceptual attribute diﬀuseness.

which exhibits frequency-dependent corner eﬀects. The
loudspeaker directivity might also have played a role.
The most signiﬁcant restriction for application of the results to practical scenarios is the circumstance that [1]
tested exclusively the central listening position in the
loudspeaker array where all plane wave components arrive aligned in time. In the present contribution, we
replicate the experiment from [1] and additionally test
two oﬀ-center positions.

Test Paradigm
We apply the assumption from [1] that a spatial rotation of a diﬀuse sound ﬁeld is not audible. Each of the
three listening positions was tested in a separate session.
A three-alternative forced choice paradigm with 2-up-1down adaptation was used. Two of the stimuli in a given
triad were always identical whereas the late reverberation of the third stimulus was rotated spatially. Stimulus
assignment was randomized. The subjects’ task was to
identify the stimulus that diﬀers from the other two and
report accordingly. If no stimulus appeared to diﬀer then
the subjects were asked to report a random response.
Each session started with a training phase of seven triads for the subjects to accustom to the interface and the
stimulus diﬀerences. The actual experiment started with
one single virtual plane wave presenting the late reverberation. The number of plane waves was increased after
two successive correct responses from the subject for a
given number of plane waves. Any incorrect response resulted in a reduction of the number of plane waves. We
assumed that a threshold exists above which spatial rotation of the late reverberation is not detectable and that
the adaptation converges to that threshold. The experiment ended after eight reversals of the response tendency
(up vs. down).
Pilot studies suggested that increasing the number of
plane waves in steps of one might lead to an unacceptably
long experiment duration for the two oﬀ-center listening
positions as the expected threshold seemed to be significantly higher than for the center position. The number
of plane wave was therefore increased in steps of 1 for the
center position, in steps of 2 for lateral position 1, and in
steps of 3 for lateral position 3 (cf. Fig. 1(b)).

Stimulus Creation
The experiment was conducted using dynamic (headtracked) binaural simulation of a real loudspeaker array
of which binaural room impulse responses (BRIRs) were
measured in order to achieve controllable and repeatable
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Figure 2: Sample binaural room-related impulse response

(a) An example set of 8 equiangularly spaced plane
waves for the creation of the late reverb tail

center

lateral 1

lateral 3

(b) The tested listening positions; lateral position 1 is 1 m
oﬀ-center, lateral position 3 is 3 m oﬀ-center

Figure 1: Schematics of the geometrical setup

conditions. The SoundScape Renderer was used for the
realtime convolution of a dry castanet signal with a duration of 2.6 s with the given impulse responses. The
castanet signal was looped continuously and the subjects
we able to switch between the stimuli of a given triad
seamlessly. A Polhemus Fastrack unit was used for lowlatency head tracking. Audio examples can be obtained
from [7].
All stimuli were composed of direct sound, early reﬂections, and late reverberation. The direct sound was implemented using un-manipulated HRTFs. The early reﬂections were also realized using HRTFs whereby lowpass
ﬁltering was applied to mimic absorption at the room
boundaries. The mixing time was set to 50 ms; RT60
was 1.6 s. The late reverberation was created as a simulation of a 56-channel circular loudspeaker array with a
radius of 1.5 m of which binaural impulse responses were
available for two diﬀerent listening positions (see below)
and diﬀerent head orientations. Care was taken to assure
that the time alignment of the individual components is
correct. Contrary to [1], we did not detect systematic coloration in the stimuli and did therefore not apply comb
ﬁltering. We used the Sound Field Synthesis Toolbox [8]
for the stimulus creation.

Direct sound and early reﬂections were identical for all
stimulus conditions. The late reverberation was created
from uncorrelated white noises with appropriate fade-in
and frequency dependent decay. All components were
created for diﬀerent head orientations with a resolution
of 1◦ . The root mean square of the late reverberation was
constant for all stimulus conditions in the center position.
The lateral positions employed the same weighting like
the center position. The late reverberation was presented
using virtual plane waves impinging from equiangularly
distributed directions as illustrated in Fig. 1(a). The
arrival directions are distributed such that there is always
one plane wave impinging directly from straight ahead.
Each stimulus was created additionally with all plane
waves rotated by half the angle between adjacent plane
waves.
Fig. 1(b) illustrates the listening positions that were
tested. Lateral position 3 was created by using the
BRIRs of lateral position 1 and modifying the timing
of the virtual planes waves. No modiﬁcations of the amplitudes were applied based on the assumption that the
diﬀerences between lateral position 1 and lateral position 3 are negligible in a very large system.

Results
Each listening position was evaluated in a separate session by 12 subjects each. 4 subjects participated in more
than 1 session. The average time spent on a triad was
23 s with signiﬁcant variance. No session lasted longer
than 20 min.
The results are depicted in Fig. 3. We found signiﬁcant
individual diﬀerences in the ability to identify rotation
of the diﬀuse reverberation tail. Three individual results
are highlighted in color in Fig. 3(a) in order to illustrate
the range of performance. The situation is very similar
for the other positions (Fig. 3(b) and (c)). It was rare
that an actual convergence of the adaptation around a
threshold occurred. The red curve in Fig. 3(a) is one
of the exceptions. We comment on this aspect in the
Conclusions.
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highest threshold apparent in Fig. 3(c) is almost as high
as the number of loudspeakers of the system (56).
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The following attributes where reported by the subjects
as having been used for discriminating the rotated stimuli from the non-rotated ones: 1) spatial impression, 2)
timbre diﬀerences, and 3) smearing of transients.
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(a) Center position; three individual results are highlighted in color to illustrate the range of performance
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Measuring diﬀuseness (recall footnote 1) seems an unsolved task. A major challenge is the fact that not all
spatial attributes of an auditory event are fully independent of other attributes such as timbre. Comments by the
subjects suggested that the most critical subjects used
timbre in the most critical triads as means of diﬀerentiation of the rotated stimuli. Similar observations are
reported in [9] and in other locations. It is unclear at
this point what property of the ear signals causes the observed changes in perceived timbre in the present case nor
is it clear whether all subjects actually perceived similar
timbre changes in the according situations.
Interestingly, the subjects reported that the diﬃculty of
the task did not increase monotonously with the number of plane waves. It is evident especially in Fig. 3(b)
that more incorrect responses were given for certain numbers of plane waves than for others (e.g., 15 plane waves
vs. 17). It is therefore not surprising that convergence of
the adaptation did not occur. We do not have an explanation for this observation.
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The most important conclusions that we draw from the
presented experiment are actually not directly related to
the initial question of what number of uncorrelated plane
wave components is required for achieving perceptual rotation invariance. Although we can measure a threshold for each listening position, informal listening suggests
that the resulting reverberation sounds diﬀerent for the
diﬀerent listening positions. The property of perceptual
rotation invariance is obviously not suﬃcient for proving
diﬀuseness. Note that the statistics of a diﬀuse sound
ﬁeld are also translation invariant by deﬁnition.

34
31
28
25
22
19
16
13
10
7
4
1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Index of triad

The experiment design allowed for the identiﬁcation of
even the slightest diﬀerences between a rotated and a
non-rotated stimulus. It seems that this design is overcritical for the present research question.

(c) Lateral position 3

References
Figure 3: Results for the three diﬀerent listening positions;
crosses indicate a correct response; circles indicate an incorrect response

The results presented in [1] were replicated closely
(cf. Fig. 3(a)): The required number of uncorrelated
plane wave components for the center position varies dependent on the subject between very few and around 10.
These numbers are signiﬁcantly higher for the lateral listening positions whereby the farther oﬀ-center position
led to higher numbers of plane waves. Note that the

[1] J.-J. Sonke. Variable acoustics by wave ﬁeld synthesis.
PhD thesis, Delft University of Technology, 2000.
[2] F. Jacobsen. The diﬀuse sound ﬁeld – Statistical
considerations concerning the reverberant ﬁeld in the
steady state. Report No. 27, 1979.
[3] K. Hiyama, S. Komiyama, and K. Hamasaki. The
minimum number of loudspeakers and its arrangement for reproducing the spatial impression of diffuse sound ﬁeld. In 113th Convention of the AES,
Los Angeles, CA, USA, October 2002.

1636

DAGA 2015 Nürnberg

[4] O. Santala and V. Pulkki. Directional perception
of distributed sound sources. J. Acoust. Soc. Am.,
129(3):1522–1530, 2011.
[5] F. Melchior, C. Sladeczek, D. de Vries, and
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